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H o r b er i t
tto*M|)bgleich bepm erßen^anbe biefeö ^tvepten Shells eine $8orrebe 
^31^0 befinblid) ift, n>eldj)e einen allgemeinen begriff von ißm 

Siebt, fo fdjien eS bod) nöthig $u fepn, bep bem gegentvär; 
ftgen $u fagen, tvaS am midjtigflen barinnen enthalten ift, 

um §u geigen, baß man nid)t aUetn bie verfprochenen @achen, fonbern 
and) viele anbere nicht minber lehrreiche barinnen fwbet, welche fo be* 
fchaffen finb, baß fte biefeö 2ßerf vollßanbig machen fönnen.

2öeil ber erfie Shell in vier Bücher abgetheilet iß, fo habe td> bie* 
felbe Olbtheilung auch bep biefem ftwepten bepbehalten f bamit ich’ bieje* 
nigen@achen, welche ben meiften Sufammenhang mit einanber haben, 
in einö von biefen Büchern jufammenbringen möchte. 9?achbem ich alfo 
im erften unb gwepfen alles, waS §u ben @d)leußen, infonberheit be# 
neu am SÖteere, gehöret, vorgetragen, habe ich im brüten unb vierten 
biefeS lebten SßanbeS ben 25au aller in meinen vorigen ©chriften ange* 
tünbigten Söerte angegeben.

&a£ britte ber folgenben Bücher, welche^für (See^lä^e gehöret, 
fange ich mit einer Slbhanblung über bie <£bbe unb gluth an, bamit 
man bie Sßirfungen berfelben tvobl einfehe, tvenn man am Weltmeere 
Wichtige SBerte aufführen will» 9?ach tiefer Slbhanblnng gebe ich eine 
bißorifche 25efd)reibung berer vornehmen ^)dven, welche fotvohl von 
ben eilten al£ ben feuern angeleget tvorben finb, unb leite barauö bie^ 
jenigen nothmenbigen Sigenfchaften her, welche neu an^ulegenbe 5)även, 
tvofern fie vollfommen heißen follen, haben müßen; auch< wie anbere, 
welche eö nicht finb, verbeßert werben fönnen.

a 2 Sßeil



SJorbertcht.
?33eil eine fo wichtige (Sache nicht tynt viele, burch eine lange unb 

finge Erfahrung erworbeneSfenntniße gehörig abgehanbelt werben fonn* 
te: fo fanb id) wieber bei) bem ^)errn (£aup allen benjenigen Bepftanb, 
weld)en id) von feinem ©ienfteifer für ben 3t6nig, welcher fein $aupfr 
§wecf ift, rtäct)ft bem aber auch von unferer vteljährigen greunbf^aft 
hoffen fonnte. 3d) lernete auch fehr vieles aus einem geschriebenen SÖle* 
morial, über bie Eigenfchaften ber (Seehäven, welches $err Slobert, 
£)ber*3ngenieur in (Spanien, ber ftch in ben le^tern Kriegen in Italien 
unb anberwärtS fo ungemein hervorthat, bem $önig Philipp V. über* 
geben hatte.

S)a ich bie Befchreibungen, welche id> von etlichen Jpäven beS 311* 
terthumS gebe, burch ©runbriße erläutert habe, fo muß ich babep fa* 
gen , baß folche ©runbriße nach benen Nachrichten , welche bie beften 
Autoren von ihnen geben, entworfen ftnb; unb baß, wenn fte von ihren 
heutigen Ueberbleibfeln etwas untcrfchieben finb , folcheS bloß baßer 
rühret, weil baS Sfteer bie umliegenben lüften veränbert hat. Sßem 
$. E. gartßagena befannt ift, bem wirb eS nicht wie Carthago nova, 
in bem (Stanbe, tvortnnen (Scipio biefc (Stabt eroberte, unb wovon ich 
ben ©runbriß bepfüge, vorfommen fönnen. Sie lag Damals auf einer 
Jpalbinfel, Welche nur burd) eine fchmale Erbjunge an bem feilen Sanbe 
hieng; aber heutiges SageS iß biefe $albinfel burcb baS fcßon bamalS 
fid) anfangenbe Slnfpüblen beS (SanbeS unb (Schlammes in bem SHeer* 
bufen, welche baS Stagnum genannt würbe, mit ber fpanifd)en Stüfle 
vermenget würben. SBieberum ftnbet man auch / baß ber berühmte 
^aven Pirseeus, welcher vermittel^ §weper langer dauern mit ber 
(Stabt Sltßen ^ufammenbteng, mit ber Heinen Entfernung, welche ftd) 
^wifcpen biefen §wepen (Stabten auf bem (Srunbrifie befinbet, nicht 
übereinftimmet, immafsen vieler Naum ganj vergebens hatte eingenom* 
men werben muffen. Eben begleichen Betrachtungen wirb man bof* 
fentlich auch bep benen anbern ®runbriflen anftellen, immagenich felbtge 
nur um befswiUen angeführet, bamit biejenfgen, welche gern eine Bor* 
Teilung von biefen in ber ^iflorte fo berühmten ^)dven haben wollen/ 
ihre EinbilbungSfraft auf etwas gewißes richten fdnnen.

ES giebt eine gewiße ©elehrfamfeit, bie ftch für einen jebweben 
@tanb fchicfet. 3ln biefer habe ich einen (Befchmacf bep^ubringen gefu* 
chet, inbem ich (Sachen, welche ba$u fähig waren, intereßTant $u machen 
fuchete, um bie Slufmerffamfeit im £efen bep einer Materie §u erhalten, 
welche an ftch felbft feht troden iß, unb bereu SBerth man nid)t eher 
fennen lernet, als bis man ftch gendtljiget ßeht, fte immer mehr jum 
©ebrauch an^uwenben: benn alSbann erfennet man bie S&ichtißfeit fehr 

vieler



SorSericßt
vieler l^pecialieit, welche fonft ohne allen Sulzen zu fepn fchetnen fämt; 
ten. dergleichen finb bie, welche in tiefem ganzen triften Buche vor? 
fommen, nämlid) über ben Bau mancherlei) dämme in ^även, (Jettes,) 
unb berer @chan$n ober ®d)löjfer, (Forts,) weld)e $ur defenfion ber? 
felben, tvie and) ber^tbeeben, angeleget werben. Unb Weil man fid), bep 
Anlegung ber^Bevfe in ben^)även am^Beltmeere ganz anberS, als bei) 
benen am mitteUänbifdjen^eere verhält/ inbem bie Befchaffenbeit biefer 
SDteere fehr unterfchieben i|t: fo finbet man fjter, was bie erügebachten 
Jpäven anlanget, bie umflänblichen SRiffe von allem, waS ehemals 51t 
dünfird)en am merfwürbigflen auSgefübret worben, fo wie ich foldjeS in 
bem vorigen Banbe verfprochen batte. gemach fomme ich auf baS, 
waS bieäbäven am mittellänbifchen Speere betrifft, unb banbele zuerft 
von benen ^afchinen, mit welchen man fie, weil man bie abfübrenben 
©cbleuBen allba nicht anbringen fann, 511 reinigen unb zu vertiefen pfle; 
get, 3d) jeige hernach bie Anlegung ber ©teinbämme, Moies genannt, 
vermittel^ lofer ober Verlobten eingefenfter gelfenfhide; bie 2Beife, wie 
ber ©runb zu allerlei) 2Berfen, ohne ©nbämmung unb ohne AuSfcböp; 
fen, unter bem ^Baffer geleget wirb, nach Art beffen, waS zu Soulott 
bierinnen am merfbürbigflen gefban worben ift; welchen $aven ich 
ZumBepfpiel beffen, was am mittellänbifchen ^eere gefd)eben t|l, er; 
wählet habe, fo wie ich ben dünftrd)ifchen, in Anfebung beS 2Beltmee« 
reS, erliefet batte: jebod) habe ich auch Bepfpiele au£ anbern europäi; 
fchen £>även bepzubringen nicht unterlaffen. $u allem ©lüde habe ich 
bep bem $errn Sftilet be Sftonville, Ober Ingenieur zu Xoulon, ber, 
wie befannt, von benen allba neu angelegten ’lßcrfen, bie vollflänbigfte 
©nffcht beflißet, alle mögliche Bephülfe gefunben. 9?ad) biefen man; 
cherlei) ^Beiden folget bie Anlage bet doden unb 2Berfe §um @d)iffbau 
in bepben Leeren, gum 58efd)luü biefeS britten 35ud)eS §eige ich, wie 
man in ben Krieges > Operationen, fowobl bep Belagerungen als im 
gelbe, ben Sauf beS SBafferS $um 9?u£en anwenben fann.

Sachtem ich folcbergeftalt bie für ©eeplä^e gehörigen Vornehmheit 
SBerfe abgebanbelt habe, jeige ich im vierten unb lebten Buche bie 
SBeife, wie bie glüffe fchiffbar gemacht unb burd) Kanäle mit einanber 
verbunben werben, den Anfang mache ich mit Unterfuchungen über bie 
Befchaffenbeit berglüffe, waS nämlich bie Zufälle, welchen fie unter? 
worfen ftnb, betrifft. ^)ier ^eige ich, welche SluSbefferungen man baran, 
vermittel^ ber Verzäunungen ober Mürbungen, unb ber @d)leufen, 
machen fann. $ernad) gebe ich dne Befchretbung ber Vornehmheit 
fchiffbaren Kanäle, weld)e fowobl in alten als neuern feiten angeleget 
Worben ftnb, beneb|l ©runbfä£en, ^3rojecte von biefer 2lrt zu entwer; 
fen, aud) alles, was zur Ausführung berfelben gebäret. 3d) lehre

2^es Sweyten ^peils, Siebente 2lueg«be. b barinnen



ScrbertcßL
Bärinnen aufg umfTdnbltcfjfte Ben Vau Ber gangfchleußen, (Sas,) wo; 
Burd) Bag Sluf>unb S^ieberfahreit Ber gluß; Schiffe, an Stellen, wo 
SBafferfälle finB, erleichtert wirb; Ben Vau ber S3Saffe»leitungen, Ber 
Slbleitungen, Bet Schleußen jum ©n^ unB Sluglauf beg Sßafferg; Ben 
Vau Ber Sreh<Vrüden, wie fte ftd) für Schleußen unB Kanäle fchiden, 
Wie and) ber gemauerten Vrücfen für £)auptwege. Gnblid) §eige ich 
and)/ auf wag für 2ßeife Bie ^ftoräffe auggetrodnet, unB Bütre £anb« 
fdmften bewäffert werben fbnnen. Sftod) beffer wirb man bie in biefem 
Vanbe enthaltenen Sachen aug Bem am (Stabe angehängten augführlt; 
d)en Inhalte erfeßen, Welcher mit einem Vlide geiget, baß ich «ichig 
von allem/ wag von meinen vieljährigen unb mühfamen Unterfud)ungen 
su erwarten ffanb, vernadjläßiget höbe.

SBenn junge Sngenteurg nur ein wenig Gelegenheit höben , bdg, 
wag ich angeführet, in Slugübung §u bringen, fo werben fie in ber 
Sßaffer; Vaufunjr, wie ich biefelbe abgehanbelt habe, fehr ffarf werben» 
Sie ftnben hier »Kiffe unb Vau?Slnfd)Iäge, benen fte nur nachgehen 
bürfen, boch fo, bah fte felbige mit einigen Veränberungen anwenben, 
inbem fchwerlich eine Siri von Vau vorfommen wirb , ber nicht mit be; 
nen, bie ich angeführet höbe, eine Slehnlidjfeit hätte. 2ßirb eg nicht 
ein großer Vorteil für fie fepn, wenn ihnen in voraug befannt gemacht 
Wirb, wag bie gefd)idteffen Männer tng SBerf gerichtet höben, unb 
wenn fie fogar aus ben Fehlern berfelben klugen gießen, inbem man 
benen, Welche fie felber machen in Gefahr ffünben, ^uvorfommt? 
Senn eg Ware eine unerträgliche Sitelfeit, wer ba glauben wollte, baß 
er alleg ß'd) felbff ^u bauten höben follte: unb wer einer fölcfjen 
Schwachheit fähig Ware, ber bürftenur, bei) vorfommenben ferneren 
fallen ihm felbft überlaßen werben, ba er bann gewißlich gebemüthiget 
werben würbe.

SBelch ein Glüd, wenn biefeg^Bud) feinen gwed erreichet, welcher 
fein anberer tjl, alg baß unfere S^ad)fommen Grunbfd^e befommen, 
woburch fie bte Sftufter, weld)e fte hier finben, weit übertreffen fönnen. 
Unb bahin werben fie eg bringen, wenn fte erwägen, baß allein Bücher 
feine große Neiffer machen, fonbern nur bie SBege unb Mittel geigen, 
eg §u werben , immaßen bag Uebrige auf bie Erfahrung anfommt 
Sßenn fie bann ihren Vorgängern auf Bem §uße nachgehen, fo fonnen 
fte ihnen $um Wenigffen gleich fommen, unb fid) baburcb ber Gnabe 
eineg großen $onigg würbig machen.



Äffer 
drittes W

Sn welchem bet ^au aller 511 @ee plagen gehörigen SBerfe
gelehret wirb.

r ft e S Kapitel.
Ol^anblung über bie Ebbe unb glutb; als eine Einleitung in bte SBetfez

welche man in See# blähen anleget,
581.eii ber ©egenffanb biefeS britten QSttcheS beriBau betet ttn SD?eer SBie notfjis eg 

anjulegenben SßSerfe iff, burch welche bte See#£>aven verbef#^ ®‘rf“n8en beä 
fcvt uni) bc^eE werben: fo mad)e ich ben Anfang beffelbeuf-^j^^^^^ 
mit einer 2lbhanblung übet bte Ebbe unb §luth z beten Sentit# ichtige Sßerfe 
niff unumgänglich notljwenbig für btejenigen i|tz welche wicb#flrnnt)!trf)c öarinnere 
ttge Söetfe im €D?eete aufführen fallen : benn es fönnen folche atl^m tonne.

SBet!e ntd)£ anberS grünblich angeleget werbenz als wenn man fleh wiber bte verbrich# 
liehen SBirfungen beS €D?eereö vorfieht/ unb bte günffigen Seiten jum Q5auen beffänbig 
wahrnimmt. ©er Q5au im Speere erforbert eine (ehr grafe Slufmetffamleit , um bie 
mancherlei) £inberniffe, bte foroolff im Orunbe, als auch oberhalb beS SßafferS, ba# 
bep Vorkommen z vorher x» feljen unb ju überwinben. (5s ift nicht genug z bah man 
umfchloffene ^la^e z welche gut Sicherheit bet Schiffe beftimmet fmb z vortheilhaft an^ 
lege; baf man bie Eingänge berfelben nach bemSauf beS ffuthenben leeres einrichtez 
fo ba§ bie Schiffe frei) barmnen manöortten tonnen: man mu§ auch überbieh alle 
mögliche 'Sarficht wtber baS ^oben beS leeres brauchen z welches juweilen z in weni* 
genStunbenz bie feftepen ©ebaube umjiürjet; benn fonft fleht man in@efal)tz §eb* 
let xu begehen z woburch aller 2lufwanbt vergebens gemacht ift. 3<i) hübe alfo um 
biefeS SufammenhangeS willen, welchen bie SBaffer^aufunfi mit biefer wunberbaren 
5iaturbegebenheit hat z für hochffnöthtg gehalten/ etwas richtigere ^Begriffe bavon xu 
geben z als gemeiniglich btejenigen haben z welche vom Seewefen wenig wiffen z unb 
baher manche Stelle biefes SßerteS z wo ich öte gewöhnlichen fRebenSatten habe brau# 
chen müffenz taum verflanben haben würben.

582. 55evor ich xur Sache felbft fommez muh ich vorher lagen, baff bie Eönig?95eo6a^tuttgettz 
liehe Slcabemie ber ^ßtffenfchaften z im Saht 1701. aus Eifer für baS gemeine Söefte, !^£' 
ben $ertn ©rafen von ^ont^Ehartrain , bamaltgen 5Ölintfrer beS SeeroefenSz bewogz^0n0”1etr;gf)art1raai'l’j1J 
bah er an bie geviertelten Männer in ben franjöfifchen See^även am SSeltmeere m etlichen franiöj 

IDev ^weyten , Siebente ^luvcjabe. $1 ein



2 Safier* SSauftmfh ©ritten iBuctj. fiapiteL
pfcfjen €ee*$ät>ettcin von biefcr Acabemie anfgefeßteS ^Qemoire über bie greife, ben genauen geitpunct 
gemacht tvovben,ftuthenben N?eereS , unb beffen <ß)bhe, in benNeuninb Vollmonben, pcrumfchicE* 
unb woraus ,^vte, bamit fie waßrnehmen mochten, ob fie mit ben afttonomifthen Obfervationen ju* 
Mg bet Sb ?t$fammenträfen, unb ob bieUbbe unb bie §lutß mit ber täglichen Bewegung biefcS W 
»ornebmfle Urfacbeneten wirklich fo genau übereinkätnen, als man es bereits feit langet gelt, aber nicht 
verebbe unb glut&mit berjenigen ©enauigfeit bemerket batte, bah man fleh barauf hätte verlaffen können, 
’ft» hierauf mürben bie von ben Herren Saert unb 23ocage, bereu erfterer ju IQünkir*

eben, unb ber anbere ju <f)avre be ©race , ^rofeflbren ber Ifbpbrographie waren , in 
länger als SfahreSfrift angeftellten Obfervationen an ben «fberrn (taffini gefehlt. Nach* 
bem er felbige genau geprüfet, übergab er im 3afyr 1710. befugter Acabemie feine bat* 
aus tjcrgcleitete (Schlüffe mit vielen gelehrten Anmerkungen; woburdp biefe (Sache in 
ein neues viel größeres hießt gefeßet mürbe: benn er jetgete aufs klärefte alle biejenigen 
©tünbe , marum man ben S)?onb als bie vorneßmfte Urfache ber Ubbe unb $luth anju* 
feßen habe» Sßeil man aber in phpfcalifcßen (Sachen von bem, was mirElfth gefeßießt, 
niemals ju feßr verfteßert merben kann: fo ertßeilte. böerv ©aftini in ben faßten 1712, 
1713/ I7I4 mib 1720, nod) meßt Nachrichten, jufolge neuer feßr richtiger Beobach* 
tungen, welche ju Breft, ju Baponne unb imJbaven Wrient gemacht morben mären, 
wobureß feine aus jenen erften Beobachtungen gezogenen (Schlüffe noch meßt beftärket 
würben : fo baß jeßo faßt kein gweifel mehr ift, es fep bie gemeinfcßaftlicße Wirkung 
beS SKonbeS unb bet (Sonne, was bie Ubbe unb §lutß beS Speeres verurfachet.

?0?it Bepßülfe bet gebuchten Nad^ricßten unb beurtßeilungSvoHen Anmerkungen, 
welche mir bie Herren Souguer unb be &nty mitgetßeilet haben, bin ich m ben (Staub 
gefefeet worben, baS gegenwärtige Capitel ju feßreiben, in welchem id) aud) basjenige 
mit bepgebraeßt habe, maS eßemals Uäfar btArcortß, in feinet Abßanblung von bet 
Ubbe unb §lutß beSleeres, am vernünftigften bavon vorgetragen hat; wobep ich 
aber bie Oepnung biefeS Autors , als entfteße fie von einem regelmäßigen (Schwanken 
bet Urbe um ihre Aye, von (Süben nach Norben, unb wicberum von Norben nach 
(Süben, jroepmal binnen 24 (Stunben : benn es waren bie ^ßilofopßen feiner geil 
mehr barauf bebaeßt, döppotßefen ju machen, als baS Verhalten ber Natur ju er* 
forfeßen, unb ihr auf bem §uße nacßjugeßen. UebrigenS ermahne ich alle, welche bie 
^enntniffe, bie mir bem dberrn ©affini hierinnen ju banfen haben, noch beffer einfe* 
ßen wollen, feine angeführten (Schriften in ben Memoiren bet Acabemie von befugten 
fahren ju lefen, weil ich im folgenben nut, was hier ju meinem Zwecke bienet, bar* 
aus bepbtinge.

fötftfjrei&uwj ber 583. Us fff wenigen unbekannt, baß baS SD?eer, von bem heißen Urbftricße an, 
Obe unb Oer §iutb; gegCn jju $p0(e jU f jej)Cn ^ag jtvepmal an ben lüften beS SBeltmeerS anmächft; baß 
Shnnna fieSiiSeg ein rocm9 (St’dnöen jubriugt, ehe es feine größte >Me erreichet, in ber
erfofoenr ü eS etliche Minuten bleibt, welches man baS hohe VHeer ober bie hohe Slutb nennet;

hernach läuft es roieber ab, unb fällt, ebenfalls binnen etwas mehr als fed)S ©tunben, 
bis auf feinen niebrigften Stanb, roorinnen es abermals eine!uc$e Seit bleibt; ba eS 
fobann aufs neue anwächft. föiefe Abwechslungen nennet man l£bbe unb ^luth; 
unb jroar 5Iuth, wann baSfÜ?eer feiget, aber noch mchi »u f£(ner svögten dböhe ge* 
langet i|l; Obe hingegen, wann es fällt unb fich feinem niebtigften (Staube nähert, 
welcher bann niebvigeo ITIeer ober niebrigfte Obe genannt wirb,

SßSeil jebe von biefen Bewegungen ein wenig länger als fed)S Stunben bautet, f© 
vergehen auch ein wenig mehr als ^wölf (Stunben von einer hohen §lutp jur anbern, 
gleichwie auch jwifchen jwepen niebtigften (£bben. Sßenn j. (^y. in einem gewißen apa* 
ven, an einem benannten ^age, Vormittags um neun Uhr hohe $lutl) i|l, fo ift auch 
Abenbs halb nach neun Uljr begleichen ; unb jwifchen bepben hohen Sluthen ift Nach* 
mittags gegen btep Uhr eine niebrigfte €bbe.

3bie (£&be unb bie 584, <T)ie Eurje^eiG fo lange baS $D?eer, es fep nun bep ber hoben $lutb ober 
glutfr fpmmen allej)Ctn nicijrtgftenSEßaffet im(Stillftanbe ift, benebft'ber, welche es länger als 6 ©tun* 

Vorausben auf*unb abläuft, bepbe gelten betragen jufammen 48 Minuten; baS heißt: bie 
sme Siegel gepgen hohe $lutl) fowoßl, als bie niebrigfte (£bbe, kommen allejeit ben folgenben ‘Sag 48 
wirb,um ju roifien,Minuten fpäter als ben vorhergehenden. US muß alfo in einem Jpaven, wo, wiege* 
in roeicfjet ©tunbe ^eute um 9 <(ut^ morgen um 9 Uhr 48 Minuten begleichen
?aqc"SVSutb fevn. Am folgenben ‘Sage tritt fie wieber 48 Minuten fpäter ein, u. f. w. gwar fon* 
fepu werbe» neu bie Sffiinbe unb anbere Urfachen biefe Crbnung ftöhren; aber es wirb boeß allemal 

ihre mittlere Quantität ohngefähv 48 Minuten betragen, fo baß ihr gutücfbleiben in 5
‘Sagen



Stott ter S6be unt tes ®^ere& 3
Siagen 4 ©tunben beträgt. Unb hieraus finbet man, um rote lange bie $lutß, binnen 
jeglicher atibern groifcßenieit , jurütlbleibe: benn man Darf nur bie Negel be Sri an# 
roenben unb fagen: SBenn in 5 Sagen bie$lutß 4 ©tunben (turücf bleibt, wie viele 
©tunben wirb fie in einer gewißen Slnjaßl Sagen jurüctbleiben ? gum Rempel, es 
wäre bie §rage von 8 Sagen, fo multiplitiret man baS jroepte ©lieb 4, mit bem brieten 
8, unb bivtbiret baS ^robuetgz, mit bem erffen ©liebe 5 : fo befbmmt man 6 ©tun# 
ben unb 24 Minuten ; unb biefe geben ju ernennen, baß bie $lutl) innerhalb 8 Sa# 
gen um fo viel jutücfblciben ober fpäter fommen muß; baS beißt, wenn in bem mehr# 
befagten J^avcn, an einem gewißen Sage früh um 9 Ußr bolje §lutß iff: fo wirb fte 
8 Sage bewach, in bemfelben ff)aven, 6 ©tunben, 24 Minuten fpäter fepn : folglich 
wirb bie ßoße $lutß um 3 Ubr 24 $?in. Nachmittags eintreffen.

585. Sßeil baS mittlere gurücfbleiben, von 48 Minuten täglich, ober von 4 ©ieOGtunb bie
©tunben in5 Sagen, innerhalb 15 Sagen, jufammengereeßnet, 12 ©tunben beträgt: Wb treffen alte 
fo fießt man Daraus, baß (tbbe unb $lutß alle 15 Sage auf einerlei) ©tunben treffen wie#
muffen; nut mit bem Unterfchiebe, baß was vorher auf bie Vormittags# ©tunben enmoen, twd) fo! 
traf, ßernaeß auf bie Nachmittags# ©tunben trifft. ba§ was oorfjer auf

bie i>or mittags#
SßiU man nun roiffen, um wie viel bie £bbe ober bie $(utß in noch mebrern Sa#

gen, als 15, fpäter fömmt: fo berechnet man nur bas, was über 15 Sage iff. SBäre mittagsV ©tunben 
alfo bie §rage von 25 Sagen, fo fuche man nur baS gurücfbleiben von 10 Sagen:trifft.
ba man bann roieber bureß bie Negel be Sri 8 ©tunben bekommt.

586. S)iefe $olge unb ^öieberfunft ber <5bbe unb ber $(utß, wie fte ju allen ®ntnbe, woraus j« 
gelten bemerket worben ffnb, beweifen aufs fläreffe, baß bie ©bbe unb §lutß nicßtffff'ffcn'
allein von ber SBirfung beS (fcbes, fonbern auch *>er (Sonne, betrübtet, £)enn ffnba?/r 
wenn fie täglich in einerlei) ©tunbe fämen, fo wäre bie Urfache beffen bloß in ber feßein# allein m berSSufunj 
baren Bewegung ber (Sonne ju fachen. SBcnn hingegen baS gurücfbleiben etwas mcbr,bes vjtonoes, Jbn# 
ich mevne, in 13I Sagen 12 ©tunben betrüge, b. i. in 27* Sagen oßngefäbr 24 ©tun# t)ern[.a“ch &ec Seit# 
ben: fo fonnte man mitNecßt fagen, baß fie nur von bemWonbe betrübten, roeilne' ,f9t’ 
beffen periobifcßer Donath 27 i Sage lang iff, welches nämlich bie gelt iff, in welcher 
bet SDtonb einen ganzen Umlauf um bie gebe von SBeffen gegen Offen verrichtet. 2lber 
fo ifr es mit ber Sbbe unb §lutß nicht eingerichtet, tmmaßen fte erff nach Verlauf eines 
fpnobifeßen 95?onben#Donaths gerabe roieber auf biefelbe ©tunbe treffen, b. i. wann 
bet Wionb roieber in eben bemfelben ©tanbe, wie erff, gegen bie ©onne fleht, ©aber 
tragen bepbe, bie ©onne unb ber $conb, ?u biefet orbentlicßen Bewegung baS Sßrige 
bei), obgleich nicht in gleicher fDMaße, wie folcßeS feit bemAnfänge beS gegenwärtigen 
Sabrbunberts außer allen groeifel gefettet worben iff.

587. SBenn bie Uebereinffimmung jroifeßen bem Sauf beS 50?onbeS unb ber (£bbe W <566e mW t>te
unb^lutß, bem ©eßeine nach, juroeilen geffoßret wirb: fo währet folcßeS boeß alle# Wb W ffete? eü 
mal nur wenige Sage, unb gefeßteßt burch tine bloß ^fällige Utfacße: benn ßernadß "X^unterwoE,o& 
fommt alles roieber in bie vorige Orbnung, unb fo, als ob fie niemals unterbrochen ße gietd) uiwedett 
worben wäre. Unb ßierinnen finbet fiel) ein feßr großer Untcrfcßieb in Slnfeßung faffeinigen 3ufällen 
aller menfcßlicßen Sftafcßinenroerfe: benn wenn biefe leßtern einmal in Unorbnung fom# ’^e#
men, fo ßnben fie fieß, von fieß felber> nießt roieber hinein, guroeilen halten ©türmeE Oie,ev
bie (Sbbe unb ^lutb jurücf; ju anberer gelt hingegen fommen fie innerhalb erließen 
©tunben jroei)#biS brepmal: aber biefe Unorbnung ßat niemals lange gebauret, weil 
ber frarfe (Sinßuß bet ©onne unb beS SflonbeS in bie <5bbe unb §(utß ißre örbnung 
balb roieber ßerffellet, fo baß fie_ roieber ju ben gewöhnlichen ©turiben fommen. ®n 
merfroütbtget beweis beffen ifr folgenbeS. (*S hatten einff bie Verfaßet beS affrono# 
mifeßen SalenberS , Connoiffance des Temps betittelt, welchen bie Slcabemie bet 
Sßiffenfcßaften jäbrlicl) berauSgtebt, eine Phafin beS SfQonbeS ein wenig unreeßt ange# 
feßet, eS fep nun, baß fie ficb verrechnet batten , ober baß folcbeS nut burch einen 
S)rucffebler gefeßeben war. IDiefen ^rrtbum erfuhr man ju ßäaris bureß ^erfonen, 
roelcße in ben ©ee# $även bie ©bbe unb Jlutß beobachteten: benn fie bemerfeten, Daß 
bie ©bbe unb glutl) etlichemal nießt mit benen in Verbinbung genommenen 55eroegun# 
gen bet ©onne unb Des Q^onbeS, ober bloß mit ben Phafibus beS ^onbeS, meßt, 
wie gewoßnlicß, übereintrafen.

(?S fonnte unglaublicß feßeinen, baß an Hüffen, roelcße von bemOrte, roo bie 
Utfacße beS ffutßenben leeres roirfet, fo weit entfernet finb, bie $lutß bennoeß in fo 
furjet geit baßin gelanget. Slber man barf nur erroägen, baß, weil bie fleinffen Sbeile
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beS WafferS hart an einanber liegen , biefenigen , welche juerß beweget werben, bie 
Bewegung benen junächß anliegenben, unb btefe wieberum ben folgenben mittl)ei(en.

$i)p othefis t>es 588. - 3d) fud)e nicht ju entfd)eiben, ob (gönne unb ^onb vermittelß eines SW 
(Samftus, nach tvei^eg z wie SarteßuS eS ßch vorßellet, ober kraft eines SlfaiehenS, wie Newton faget, 
f V.!! baSSDkeer wirken. ©er erßere feijet voraus, es fei) bie (£rbe mit einem (gtrome
SnSKSonOesätherifcher l)öd)ß fubtiler Materie umgeben, welcher einen Wirbel, bis über ben 9)?onb 
herfonimen : roor4)inauS, formire. Weil nun folchenfalis bie Materie biefeS Wirbels nahe an ber^rbe 
aus er oann folgert, fd)neller als weit oben umläuft , fo muh folche unter bem CDkonbe vorbei): unb weil 
warum okfe Seroe;^vifchen bem unterßen Sheile beS SDlonbeS unb ber oberßen §läd)e ber Urb* 
an"\3roei)cn einaiwerkugel gebrütet wirb, fo wirket fie auf bas Weltmeer, unb nötlßget beffenWaßer, 
otainetraiifd) eiitgedn einer Dümbung herum auSjuweichen, woburd) bann bie $(utl) an ben (geeküßen 
gen itehenOen ipun< entßeht. Weil aber bie <5rbe fleh beßänbig brehet , unb immer einen anbern (gtanb 
£t.cn•’a'eT^eiT'ae's^sn ben Wnb bekömmt, fo läft biefer ©ruck wieher nach, weil bas Waßer, wel*> 

Z ftrh Vmn ffR(>niVFrt>t(0n ontfomot (ainan hamnon nTIvwÄßr.(ich von ben SBenöeSrcifen entfernet hatte, feinen vorigen Svautn admälig wieber 
einnimmt. Unb hierbei) hat man ju bemerken , bah biefeö frctö wäbrenbe £>in # uni) 
ß)erfd)wanken an jwepen einanber biametralifd) entgegen ßehenben ^uncten beS (Jrbbo# 
benS, wo$?eeriß, ju gleicher Seit gefd)el)en muh. ©enn weit bie £rbkuge( in einer 
filzigen Materie fd)roimmt, fowirb ihr||gtanb bloß burd) bie ®(eichheit beS ©rucfeS 
biefer fie umgebenben Materie beterminiret: folglich kann ihr gegen ben Wonb gewanb* 
ter^sh^l nicht mehr als ihre anbern gebrütet werben, ohne ba§ bie Srbkugel 
ein wenig nachgebe , unb nach bem entgegen ßehenben ‘Sheile fache , welcher bann, 

. burcl) folche Wirkung , von ber Materie, wiber bie er firebet, eben fo ßark, als her 
obere ‘Shell von bet £uft, gebrütet wirb.

589. eF)err Newton hingegen (ehret , bah alle Sheile ber Materie, woraus un* 
fere (gönnen # Welt beßel)t, nach ihrer 9ftaßaz unb nach ber umgekehrten Werhältniß

©afel UL
Fig- Y. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , „ , . .

^TehrSSeF’^errn beS D.uabrateS ihres $lb|tanbcS , von einanber gravitiren; unb er unterwirft fie inSge* 
Newton,welcheroiefamt einer allgemeinen Schwere, welche er als gegenfeitig angiebt. ©em ju $olge 
€t>be unöglutb von erhebet fid) baSWeet unter bem Wonbe unb unter ber (gönne, wann fie burch benje# 
Oer mehr ober we‘’‘Uiigen WittagScirkel gehen, welcher mitten über bem Weltmeere hinläuft, weil, nach 
&ftn\>er Sonne feiner 5D?ei)nung, alles auf unferer (Jrbkugel einen ©rab ber (gd)were gegen biefe jwep 
unö t>es SJlonVeS (Seßirne hat, unb weil unfer (gtreben gegen benSDfonb allezeit ßärfer ift, inbem wir 
Verleitet: weid)esöon biefem Planeten, ob er gleich nut klein ift, bagegen fel)t wenig entfernet finb. Spilema befler, als 
mh^oer^trfabrS S)amit id) biefe JöppothefiS benen, welche nur wenig von bct^hPHk verftehen, 
übereinilimmet. klar vor Slugen (ege, fe^e ich/ es fei) T bie^rbe, mit SBafler umgeben , unb B fe^ 

ber 9Ponb. SllSbann gefchieht eS, wie ich vorhin erkläret habe, bah öer ‘Shell C beS 
Weltmeeres, bem ber Wüonb fenkrecht entgegen ftel)tz mehr als alle entferntere ‘Shetle 
beS WeereS von ihm angejogen werben. Weit hingegen baS SSafler in G atsbann am 
weiteren vom Oftonbe entfernet ift *, fo wirb es von ihm weniger a(S alles übrige in bec 
halben ^ugel EF G, angejogen : unb weil folglich baS Waffer allba (in G) (eichtet: 
als erft wirb, fo (äuft es auch mehr auf. Voraus bann folget, bah alles Gaffer 
fammen eine $(ftetkuge( (Spharois) machen, beten grober ©iameter CG, unb bee 
kleine E F iß.

SXBeil nun baS SJteer in ben ^uncten C unb G, welche einanber biametralifch 
entgegen flehen, ju gleicher Seit fiutl)et, fo erhellet, bah wenn fich bei)be Ruthen nach 
bem täglichen Umlauf beS WonbeS richten, fie unter jebem $?ittagScirke( wechfelsweis, 
nach einer gelt von 12 (gtunben 24 Minuten, auf einanber folgen , mithin jwepmal 
in einem ^äge eintreten müßen, immahen bet W?onb in 12 (gtunben 24 Minuten von 
B nach H kömmt, wo er in G eben biefelbe Wirkung tl)ut, welche ec in C gethan 
hatte.

Q3epbe ^hdvfophen ßnö z wie man fleht, gänzlich unterfchiebener Keimung in 
Erklärung biefer (gad)e: benn ^artefiuS faget, baS Weltmeer fe£e fleh , ober mache 
eine ^iefe unter biefen jwepen Seßirnen, gerabe ju ber gelt, wann, nach bem 91ew* 
ton baS SOleer auffchwillt unb mel)t conver wirb, ©em ungeachtet ftnb bepbe barüber 
einig, bah man bie Sbbe unb ^luth wn ber Wirkung ber (gönne unb beS WionbeS 
herleiten müße. UebrigenS iß nicht ju läugnen, bah Newtons Keimung ber @rfah* 
rung fo gefnäß als beS Carteßus ferne ihr juwiber iß. ©enn am gage eines 9ceu* 
monbeS ßeiget baS Weec in allen fpanifchen -fbäven am Weltmeere, unb an ben weßlu 
chen^üßen von 5lfricaz nach bev^laahe wie bev fchon amdborijont ßehenbe SQonb, 
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pöper rücfet/ unb (fowopl als bie (Bonne) pod) amffummel ffept. din gleidfeg gilt Safel III.
and) von allen Ratten im jlillen ®?eere , an ben ojten von Slfrica : eg ift an ben Sa# Fig. Y. 
gen, wannäReu# unb Bollmonb iff, um 3 Upr pope §(utp, ba bod), nacp beg dar#~= 
tefiu| Sftcpnung, um biefe (Stunbe bie niebrigfle dbbe fepn feilte. SSJciter Riffe icp 
mich in biefen bloh fpeculativifchen Unterf®ungen nicpt ein: beim ju meinem gegen# 
wattigen gwecfe gebötet nut/ bep bem, waggeffpiept, ju bleiben, unb foldjeg genau 
511 wiffen.

590. ©emnacp gebe icp folgenbe ‘’Rftbricpt. 5)?an nennet (in Frankreich)€ü?an nennet Ets- 
Etabliflement ber dbbe unbFlutp, längt! an einer ^ufte ober in einem dpaven, bie#^lllleff enf(cinef* 
jenige ©tunbe, in welcher an berfelben MdiRe ober in bemfelben dpaven, am Sage beg ' (n 
Dien# unb Bollmonbeg pope fflutl) iff. Söeil viel barauf ankömmt, biefe Örbnung ,n enien/^aoem am 
Zu wiffen, atig welcher fiep bie(Btunbe bet popen Flutp für jeglichen anbernSag er# Sage ßeg SRen # unt> 
gicbt: fo gebe icp am dnbe biefeg dapitelg eine Sabelle barüber, für bie votnehmjken veggoUmonbegbo# 
europäifcben lüften am Weltmeere, in welcher zugleich angejeiget wirb, wie poch un^araiig ergießt 'K 
felbige gelt bie Flutp ffeiget. ©iefe Sabelle ju gebrauchen , erinnere man fiep, baf bieöfe®gint)e oer(Eßße 
pope Flutp jeglid;en Sag in einer anbern (Btunbe kömmt; bah fie täglich um 48. SD?i#unb Wb für jegfc 
nuten fpätet kömmt; unb bah fie erft am fünfzehnten Sage wieher in biefelbe ©tunbe^m anbern Sag. 
trifft. ffßeil biefe Sabelle bie bobe Flatp für bie Sage beg 5leu# unb Bollmonbeg an# 
Zeiget , fo rann man vermittel)! berfelben wrang wiffen, um welche Bttnibe an jegli# 
ehern anbern Sage pope fWitp fepn wirb , wenn man , wie ich im 2lrtiM 584. gefa# 
get, bag gurücfbleiben berfelben, welchen man nad> ber Diegel beSri finbet, in Be# 
Pachtung ziept.

2ßillman ;. dp. wiffen, um weldpc ©tunbe am 13. (Sept. 1751. ju Btefl pope 
Flutl) newefen ift, (*) fo fueffi man zuvörberff in bet Sabelle, in welcher (Btunbe 
Zu Brcft bie bobe Flutl) am Sage beg Dieu # unb 'Bollmonbeg eintritt: ba man bann 
finbet, öaf folcpeg um 3 Uhr 45 Minuten gefcpiel)t. ff)ernacp fuepet man in affrono# 
mifepen Sabcllen, ober in einem gemeinen dalenber, an welchem Sage beg (Septem# 
berg befugten Äpteg ber Bollmonb gewefen ift : ba man bann finbet, bah et am 5 
(September gewefen, ohne bah eg nötpig wäre ju wiffen, um welche (Stunbe: beim 
weil ein ganzer Sag ber Bewegung beg SD?onbeg nut 48 Minuten gurücfbleibeng bet 
§lutl) wirket, fo barfman bcn fBoll# ober Dteummib nur obngefäbr wiffen, ohne ei# 
nen merflichß gebiet in biefer Berechnung befürchten zu bürfen. £5?an muh Wo »uv 
noch wiffen, um wieviel bieglutb innerhalb 8 Sagen fpätet fömmt, bag befft, in 
btefem dyempeff vom 5 big zum 13 September« Denn faben wir aber im 584 2lrti?el, 
bah biefeg gutücfbleiben in 8 Sagen, 6 ©tunben 24Minuten beträgt: folglich war 
am 13 September 1751. bie bobeglutb zu Breft nicht um 3 Ul)t 45 Minuten, wie am 
Sage beg s^eu#obet fBollmonbeg, fonbern um 10 Upt 9 Minuten. Unb wag bie nie# 
btigfie dbbe am felben Sage anlanget: weil biefe ein wenig übet 6 @®nben eher ober 
fpäter, (nach bem man nämlich bie vorbergebenbe ober bie folgenbe wiffen will,) ein# 
fällt: fo begiebt fie fiep gegen 4 Ubr, fowopl früh a(g Slbenbg.

Diadb begleichen Dvechnungen fann man feine SDtaafregeln nehmen, um an einem 
gewiffen Sage eine Slrbeit, bie nut bei) niebrigffer dbbe gefepepen fann, verrichten ju 
Raffen. Unb wenn fie, wie in biefem oempel, gegen 3 Upt gewefen, fo pat man zwei) 
ober brep Sage fpätet nod) beffere Bequemlichkeit zur Slrbeit, weil bie dbbe fobann ftül) 
unb Slbenbg gegen 6 Upt, folglich bepbemal bep Sage einfällt.

591. ® n anberer Umffanb bep ber ®be unb ^lütl), ber fonberlicp für Jänner, Safel III.
welche bag Bauen in ®ee#vF)även birigiren, wichtig ifr, ift bie Quantität, nach F-g. Y. 
welcher bag 5)?eer ftutpet unb ebbet, dg kommet aber folcpeg gar fepr auf bie £age.
Detter an; überhaupt aber rüpret eg fo augenfcpeinlid) von bet Bewegung bet @onncbeheben fiep jroet) 
unb beg dQonbeg per, bah man bataug überzeuget werben kann, wie biefe ©Stirne bie'Sage nach Pensen# 
einzigen Urfacpen berdbbe unb ber §(utl) finb , am mciften zur Seit beg Dien # uub“"b.
Sßollmonbeg. SBenn ©onne unbWonb, A unbB, in Conjunction finb, unb eine^ni’uff t!!1^ 
gemeinfame Wirkung auf bie dtbkugel tpun, fo pat biefe vereinigte ^Bitfung dlgbann lebten SSiertbel: Oer 
mehr (Stärke, unb verurfaepet folglidp gtöhere ^lutpen. Sbiefe nennet man zum Um untcrfcbieOzwiiWn 
terfepiebe ftarfe ober Spvin^flutben, welcpe in feglicpem SDtonatpe zwepmal erfolgen.
3eboch ift zu merken, bah biefe ftatken ff-(uti)en nid)t gerabe auf ben Sag beg Dien# ober ffffmpei’1 

‘Boll#
3tn Original: feyn wit-o.
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^Bollmonbes, fonbern jwep'Sage fpäter einfallen, weil basier in foldxrgeit eine 
befdjleunigte Bewegung befommt , woburcb es hoher als gewöhnlich fteigt, obgleid) 
alSbann bet’ 9)?onb fdjon ein wenig von ber Sonne, b. i. von ihrem bet Sbe getabe 
entgegen flehenben ^uncte, abgewidjen ift. hernach aber nimmt Sbbe unb §lutl) alle’ 
'Sage mehr ab, bis jum erften ober lebten fBierthel, nämlich wann ber 9)?onb B, von 
ber Sonne D , 90 (Brabe abfteht* 3n folger gelt finb fie am fchroädjften: benn fo? 
bann finb fie nicht mehr gemeinfame SÖSirfungen bev Sonne unb beSWtonbeS, fonbern 
vielmehr bie ©iffetenjen ihrer SÖSirfungen; unb biefe fdjroädjern Ruthen, in $ranf? 
reich tobt Waffer (morces eaux) genannt , gefdjehen allezeit im erften unb lebten 
fBierthel, ober 71 "Sag nach ben Sptingfluthen. Söie man beobachtet bat, fteigt bas 
SDteer alSbann gemeiniglich um ein (Sechsthel weniger als bep ber Sptingflutl) , fallt 
auch um eben fo viel weniger: fo bah ber Unterfchieb bepnahe ein <Dritthel beträgt.

iftetvtone sSerecf)? 592. ©iefe'Serhältniß ift nicht in allen döävcn eben biefelbe, welches von ber 
nung, nach welcherunterfchiebenen Sage unb (Beftalt ber Seelüften herfömmt, fvoburd) es bem 9)?eere balb 
auf öS" ®eRm"eWwcrer leichter wirb, fld) in feine ^orijontaU Sbcne iu fe^en z nach ber 5D?aa§e 
ju ber Slction Oes wie ber Sßeg weit z unb bie öe'jfnungen weit ober eng finb. Uervton berichtet in fei? 
SDfonbeS / in bet nem Q?uche von ben mathematifdpen Srunben bet natürlidpen ^äbtlofophie, bah bas 
SBeibäitnif tote s ju^qccv unterhalb ^Btiftol, bep ftarter ^lutlj 45 §uß, unb in ben erften unb lebten Ostet? 
7 theln nut 25 feuß hoch ßeigt: unb er fueßet hieraus ju entfeheiben , um wie viel bie

Bildung beS $QonbeS hierbei) ftarfer ift als bie Söirfung ber (Sonne. ®tefeS tl)W er 
auf folgenbe Sßeife: $?an nenne bie Söirfung beS SDtonbeS L ; unb bie Sendung bet 
(Sonne S ; fo l;at man L * S = 45 $uß ; unb weil bep fchwadjer ^lutl) biefe jwep 
Sendungen einanber nachteilig finb, fo hat man hingegen L — S'= 25 hieraus 
jiel)t man S — 10, unb L = 3s; welches anjeiget, bah ber $?onb, well erbet Stb? 
fuget fel)t nahe ift, brep unb ein halb mal mehr, als bie Sonne, jur Sbbe unb 
$(utl) bepttagen fann : unb wenn man alfo jum SluSbructe berer Kräfte , womit bie 
«Sonne unb bet SDionb (jebeS ©eftirn für fid;) bas -üDteerwaffer anjiehen, 2 unb 7 an? 
nimmt z fo verhalten fleh bie ftarfen Ruthen pu ben fehwaeßen glutljen , wie bie Sum? 
me biefer jwepen gaßlen fich jur ©ifferCnj berfelben verhältz bas helft, ol)ngefäßt wie 
9 ju 5. (Sehet man alfo , es tonne allein bie Sonne bas Söaffer jwep §uß ßod) auf? 
ziehen , fo fann ber SDlonb baflelbe fieben Auf hoch in bie dbohe ziehen; unb burch 
vereinigte jvtaft bepbet ©efiirne wirb bas ^Baffer 9 §uf auffchtVellen.

Sie flilrtflett cott 503. (tüs ift ferner anjumerfen, baf nicht alle ftarfe ^luthen einanber gleich finb: 
allen giutpen ftuO/benn btez welche in bergeit ber Slequinoctien z b. i. wann ^ag unb flacht einanber 
welche um Sie jett,g|CjÄ erfolßenz finb viel fiärferz als brep Monate hernach, in ben Solftitien, 
Scid^finöT'5fd)e'ö. i. um biegelt beS längften ober beS fürjßen ‘Sages. SS ift jwifdjen ber Stärfe ber? 
heu; biefcbtoädtftenfelbcn fäft eben ber Unterfchieb , wie jwif^en benen im ’rReu? unb ^pllmonbe, in fBer? 
hingegen, um öengietdjung betet in ben -Konb?Q3iettl)eln, ©ie fratfen §luthen in ben Slequinoctien 
igtigjieti ^unt» teuffn^ baS ^ätobuct aus ben Summen ber Slctionen beS SDcO-nbeS unb bet Sonne gegen 
nSSfinOfieXöemSle^itor, b. i. gegen bie SKitte bet (Jrbfugel, (jwifchen ihren ^olen ju rechnen;) 
fer, als wann Verunb bie Sßitfung bavon wirb fchwächer, je fchiefer Sonne unb SDIonb gegen bie Srb? 
Sftonb oer Stbe amfpgel ßeljen. W?an bemerfet fogar einen Unterfchieb jwifchen ber $t’uh? unb ber Slbenb?
näcbilen ifl, f V1)<mn Sonne unb £D?onb nal)e bep einem QBenbecitfel fteljen. ©efebt es fep

im Sommer, fo gefdjieht bie SIction ber Sonne unb beS ®onbes in ben ^euinonben,
bep 'Sage an einet Stelle beS Speeres, welche uns näher ift; bas ©egentheil aber,
wann Sonne unb -Jftonb fich (tm SÜBinter) an bem anbern SüBenbefreife befinben.

SBaS aber eine nod) viel ftärfere SBirfung in ber ®ttl) beS feeres tbut, ift ber 
unterfchiebene Slbjlanb beS 5)?onbeS von ber (Srbe. ©iefer planet fbmmt uns balb na? 
her balb weiter : ©ie (h’bfugel liegt nicht im SDUttelpuncte, Jonbetn in einem ber 
Sörennpuncte ber OipfiS, weld;e ber 9)?onb um fie herum befchreibt. QBann er an 
bas Sleuferfte feinet (jllipfiS fbmmt, welches von bet großen 2lve berfelben am weiteflen 
abfteht, fo befinbet er fich in bem Apogso ober (Jtbferne, unb wirfet am wenigften 
auf bas Weltmeer: hingegen fann er eine fehl’ ftarfe Sßirfung thun, wann er am an? 
betn Snbe feinet großen 2lye, in feinem Perigteo ober (Jtbnäbe ift: benn weil wir ihm 
alsbann fehl’ viel näher finb, fo jleigt auch baS $?eer viel hoher.

©ie ^lutljen in ber ßeit bet 'Sag? unb beacht< ©leichen finb niemals ftarfer, als 
wann bet ||onb ber (jrbe am näd^ften fleht* Um foldhe Seit ift nicht allein bie ^(uth 
jlärfer, fonbern auch bie Sbbe, unb man fiel)t fobann Stellen im Fleete, welche fonft 
jeberjeit unter SBaffer bleiben, tiefes hat man bepm iSauen im OJieerc genau ju be?

obachten,
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obacpten, bamit man ftd> bie furjegeit, wann eß am weiteßen jurücftritt, ju tßufj 
mache, um am ©runbe arbeiten ju fbnnen. Eß wäre gut, wenn bie foniglicpe 2lca? 
bemie ber ©ßißenfcpaften in ihrem aßronomifcpen ©alenber (Connoißance deTemps) 
bie größte Etbferne unb Erbnäpe beß ©>?onbeß wollte anjcigen laßen: eß würbe folcpeß 
ungemein nüplid) fepn , inbem man baburd) bie ßärferen unb bie fcpwädxten Slutpen 
vorauß wißen tonnte.

©Bit haben bcteiiß alle ju ben ßarfen Sluthen erforderliche ©aebingtmgen ange? 
führet , unb bürfen alfo nur noch pinjufepenr baß bie fcpwäcpßen Slutpen um bie gelt 
beß langßen unb beß fünften ^ageß einfallen , baß iß gegen bie W'onate Suniuß unb 
©ecember, wann jugleicp ber ©JJoiib in feiner größten Etbferne iß: beim alßbann 
fornmen bie Urfncpen, warum biefe ©Bewegung nicht fo ßarf fepn fann, alle jufam? 
men. ©aß ©fteer fteigt in folcpem Salle nicht nur weniger , fonbern eß fällt auch 
weniger: beim bepbe Umßänbe finb ßetß bepfammen , ober eß folget vielmehr einer auß 
bem anbcrn.

594. ©Beil einige geil erforbert wirb, bevor ber ©tucf ober baß ©Inßepen beß ©ie Wh eineß unb 
5Ü?onbeß unb ber ©onne an Oertern , welche weit von ben ©Benbefreifen abßepen, ?u Velfei&eiiSageß fteigt 
fpüpren fepn fann : fo fbmmt bie$(utp/ nach Proportion ber Entfernung beß Orteß r 
eher ober fpäter , fteigt auch mehr ober weniger , nach Sßerfcpiebenpeit ber £age unb benpeit oer eeefü« 
©eftalt ber ©eefüßen. gum Epempel: nacpbem fie an bie fpanifcpen «(fußen ange?ften. jöevfptei ocf# 
fcplagen hat, fo lauft fie langft an ben ftanjofifcpen ptn, fbmmt in ben ©anal (ober}™ ■ tv«ß <*>• bett 
ben britannifcpen ©fteerbufen;) unb weil fie allba, an ben englänbifcpen lüften tinbj7n enfioiK 
Snfeln einen ©Biberßanb ft'nbet, auch engem Ütaum befommt, fo tput fie in einigen duften gefiept? 
ßbäven eine ßatfere ©Birfimg alß in anbern. 5luß biefer Urfacpe [leiget baß SDieer, 
bep ßarfen Stülpen, ju ©t. ©ftqlp, ©ancale unb ©vanville 35 biß 45 Süß hoch: 
beim weil hier baß ©Baßer engern fnaum befommt unb in eine 2lrt von ©fteerbufen tritt, 
fo fann baßjenige, weicheß juerß biß hinten in bie krümme ber bretagnifepen lüften 
fbmmt, in Ermangelung eineß Slußgangeß, nicht fort,, fonbern fteigt unb wirb von 
bem naepfommenben ©Baßer gefloßen , welches alle, eß fep gerabeju ober jutücfpral? 
lenb, nach einerlei) ©eite bin ßrebet; ba hingegen baß SD?eer, bep niebrigen Slatpen, 
nut 9 biß 10 S«ß hoch allba wäcpß. fBermuthlich fbmmt (eptereß ba her, baß, weil 
bie P?aßa beß ©Baßerß, im erßen unb lebten «Siertpel nicht fo groß iß, felbigeß 
leicptlicp^ in ben ©anal Eingang ßnbet; unb weil eß nicht ßarf gnug an bie englänbi? ;* 
fepen lüften anßbßt, fo fann eß nicht biß an bie ©3ap beß Vergeß ©t. ©Qicpael ju? 
rücfprallen : hingegen im 9leu<unb fBollmonbe ßeuft eß biß bapin , unb verurfachet 
in biefer ©e^enb ivele ©irculationen, woburch baß ©lleer pbher fteigt.

. 595- hingegen in offener ©ee unb an benen weit vom feßen ßanbe abliegenben SbaßSSafler freüjt 
Snfeln, wo baß ©Baßer fieß nicht über einanber werfen fann, allba wächft eß nicht*.11 offener See nid)t 
fepr l)ocß an. fen verffdhert, baß unter bem heißen Erbfiriche fclbft, wo, wie alLa"?£*! 
fcheinen fbunte, bie $ltitp am alleftärfßen fepn foilte, baß ©Heer bennoch nicht viel überoerep, welche »org« 
3 biß 4 $uß poch ßuthet. Nichts beftowentger hatäperr Söouguer. in feiner aufQäe#neben, aißfenfibec 
fehl beß^bntgß hetaußgegebenen Dfeifebefchreibung von Peru angemerfet, baß bie §luthten 60 ®rap 
|uPanama, im ©übmeere, faft 16 §uß pod) anwächß. Safi eben fo ßuthet eö2*nil!^fiei*w 
auch längft an ben fpanifchen^üßen, wo eß 14 biß 15 $uß anläuft; an benen von ö A 
pretagne 16 biß 17; an ber ^ortffimbie, picarbie unb Sütnbern 17 biß 18 Suß; 
hingegen in etlichen engfänbifdjen unb hvllanbifchen piäven ßeigt eß nicht hbper alß 6 
biß 7 _Suß: wörauß flqrlich ja erfepen ift, wie fepr vieleß bie befonbere ©ießaltung 
ber lüften, worauß bieäöäoen entßepen , ju ber äbope bet Shitl) beptragen muß;
unb eben biefeß erpetlet auch auß ber am Enbe biefeß ©apitelß beßnblicpen Tabelle über 
bie ©tunben bet Slutp in ben weltlichen unb nbrblicpen -öäven von Europa.

©Beil man natürlicher ©öeife auf bie ©ebanfen fornmen formte, baß je weiter ein 
9)?eet vom ©lequatot entfernet iß, um fo viel weniger bie §lutp barinnen su fpühren 
fepn müße: fo paben einige Autoren vorgegeben, baß übet ben 60 ©rab ber Breite 
hinaus, feine Ebbe unb Slutp wäre, ^etmutplid) paben biefe Slutoren nidßß von 
benen Peobadptungen vieler berühmter ©eefaprer gewußt, welche [ich bem ^ßorbpole 
am meißen genähert paben, unter benen fonbetlicp Sopann ©aviß iß, welcher im 
Sapre 1587 , biß übet ben 72 ©rab gefommen; wo et bann befunben, baß bie Ebbe 
unb Stutp allba viel ßärfet alß an ben Äüßen von Slfrica war. ©iefeß iß vollenbß 
außer allen ßweifel gefepet worben, feit bem eFjerr Heinrich Elliß / ein englifcpet Ebel? 
mann, in bet Pefcpreibung von feinet in ben Käpten 1746 unb 1747 nach ber 
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Jpubfond * Bat) getanen Dveife, gemelbet bat, baß an ben lüften beS 2ltlanbifchen 
leeres, übet ben 65 @rab bet Breite hinaus , bie §lutl) etüdje §aben hoch anwächft. 
(St bat fetbfr bie Beobachtung gemacbet, baß in bet «jpubfonS* Bai), an bet .^üfte von 
SOßelcome, unter ben 64 bis 65 ®rabe bet Brette, bie giutl) im (Reu* unb Vollmonbe 
16 guß anwäcl)|l : unb et jiel)t hieraus bie golgerung, baß notl)wenbig eine ©urcl)* 
fahrt gegen SRorb*SD3eft aus biefer Bap in bas ©üb*SÖleer fepn müße, welche S)urch* 
fahrt von ben (Snglänbern febon feit etlichen 3al)i’l)unbetten gefueßet worben, um fich 
ben 2ßcg nach Oft* ßnbien ju verlüden.

©te^iutb einesunb 596. _ ?&ian bewertet auch, baß in ben hpaven aw ©anal (britannischen Wleere) 
befTclbcnSageS fonit bet glutb um fo viel fpäter gefchiel)t, je weiter fie von ber (Dlünbung bet
(Fan™ um^fo viel Meerenge ab! »gen , wie folcl)eS fehl’ natürlich ift. ©0 oft man alfo bie Hinfahrt in ei* 
frater an, je roeiteviicn £aven burch Stämme ober anbere SBerte enger machet , fo oft wirb auch bie 
fte von ber 9)Jütv@tunbe bet ljoljen glutl) jurüctgefeljet , unb baS fogenannte EtablifTement bieftSefpa* 
vmig biefer 5)i«r^enS veränbert. Ueberbieß ift bie glutl) allba nicht fo ftart, obgleich baS Sßaf* 
iu^aber auctj biefev / inbem eS bineintritt, fchneller ift: benn bie engere Oeffnung verminbert bie 2ßir* 
ins 6i?eer gemad)-fang viel mehr. Unb in betrat ift bie einzige Urfache, warum es fchneller hinein* 
ten Dämme ju bentritt, biefcz weil baS affet im Jpaven nicht fo l)od), als außer ihm fleht: woraus 
Ginfabrten m biej?ann f0(get/ baß eine längere Seit brauchet abjulaufen, als es $um 2lußaufen ge* 
tragen. em v'brauchet batte: unb auch biefeS trifft mit ber Erfahrung überein, fonberlid) wenn ber 

dpaven an berWmbung eines gluffes liegt, begleichen ber ju 5pavre be ©race ift, wo 
bie (Seine Urfacbe ift, baß baS Söaffer fid) länger als in irgenb einem anbern Jpaven 
am ©mal verweilet. SBenn bemnach, butch bie Einlage neuer ©ärnme im Pfteere, bie 
glutb in einem bpaven fpater fömmt, fo muß fie auch fcfwächer werben, ich will fagen, 
bas Pfteet tann nicht mehr fo hoch (teigen, tann auch nicht fo tief fallen.

^njwifchen ift biefe (Regel nicht fo allgemein, baß nicht juroeilen Urfachen Vorbau* 
ben fepn tonnten, welche baS ©egentheil wirteten. (So erzählet 3perr daffini, in ben 
Memoires ber fbniglichen (franjbfifchen) Slcabemte ber SSiffenfchaften, vom $abt 1710. 
es habe dperr Baerte, bep feinen ju Shünfirchen über bie Sbbe unb glutl) angeflellten 
Beobachtungen bewertet, baß, obgleich bie Sänge beSChenal, von feiner Pftünbung 
an, (welche bamalS 35 ‘Soffen breit war, bis wo er am fchmäleften, nämlich 16 Sol* 
fen, war,) 1435‘Soffen betrug, bennoch jwtfchen ber Seit ber hohen glutl) im Innern 
jpa'ven unb ber hoben glutl) außen bei) ber (Rpßbant, tein wörtlicher Unterfdhieb war: 
worüber man fünf unterfchiebene Verfuche in ben fchbnften (Sommertagen angeftellet 
batte. SbiefeS tonnte ju vielen Untersuchungen Slnlaß geben; aber eS ift hierbei), wie 
bei) vielen anbern (Sachen, am heften, baß man feine Betrachtungen auf wirtliche 
greigniffe unb auf bie «hnntniß ber Oerter grünbe.

gortfeßtmg beS vo; ber SDMaße, wie bie hpäven viel ober wenig lanbwärts ein liegen,
ngen Sirtihls, bepentptclt cjn ||nterfc^ei) jtl ber Seit, wann barinnen bie hohe glutl) einfällt: unb 
weitTanöwärt! Vin hiervon giebt uns ber Einlauf ber §lüjfc Beispiele. 2ln ben Ufern ber P)?ünbung ber 
hegenden $«ven;£oire ifl bie hohe§lutt) besseres, am^age beS OleumonbeS, um 3_Uhr 45 ?Winu* 
benebft &cm,roas mien ; aber ju Bdinbouf, welches etliche (Stunben SBegeS hoher am §luffe hinauf liegt, 
Sinfebung ber ^gefchieht es um 5 Uhr 30 Minuten ; unb wenn man bis nach Nantes hinauf tommt, 
acht Tu nehmen ift "fo W man, baß bie hohe gluth noch viel fpäter, nämlich um 8 Uhr einfäUt. SBeit 

” aber (gbbe unb $lutl) bennoch allezeit von eben benfelben allgemeinen Urfachen hertom* 
men, fo hinbert folcheS nicht, baß biefeS fSerweilen nicht von einem ^age jum anbern 
einanber gleich wäre.

Sßill man eine gewiffe ^enntniß von ber Bewegung beS leeres, längft an ben 
Ufern, erlangen, fo muß man nicht allein bie Snfeln, bie Klippen unb Vorgebirge, 
welche baS QBaffer nach allen ©eiten jurücfprallenb machen, in Betrachtung sieben, 
fonbern auch bie Meerengen unb bie SDtünbungen ber §(üfle, welche fleh allerwegen be* 
finben, aus bereu verriebenen Vagen unb ©eftalten feljr vcrfchiebentlid) befchaffene Be* 
wegungen entliehen, welche man nießt gnugfam auslernen tann, ehe man baS für eine 
3vüfte gemalte (firoject gehörig auSjufül)ren im ©tanbe i|t.

©0 weiß man sum Rempel, baß in allen Meerengen, SJlünbungen unb €9?eer> 
bufen, welche aegcnbften feben, baS Sßeltmeer von Gelten gegen Dften, unb von 
Oflen gegen heften flutl)et unb ebbet; baß es hingegen an allen gegen Sßeften gelege* 
nen Ufern von O|ten gegen Sßeften, unb von SBeften gegen Often flutbet unb ebbet. 
(Sine ähnliche Bewanbtniß bat es mit anbern gegen (Horben unb ©üben gelegenen 

Meerengen,



Sott frei* Wc unb $futf; leeres. 9
Meerengen, OnDimgen unD S^eerbufen, in Welchen fiel) Dagegen Das SÜ?cer von (Sü# 
Den nach Körben, unb von korben nach ©üben beweget, rote auch überhaupt in allen 
möglichen krümmen, nach Der £D?aaße rote Die Sage unD ®e|ialt Der anbern Ufer, Dec 
SQJünbungen, Der Meerengen unb SJJeetbufen bcfchaffen finb.,

gu bemerken, Daß id> folcßeS nicht allein überhaupt von Den langen lüften in Su# 
ropa, Slfrica unD Slmerica, Die fo gelegen finb, verftehe, fonbern auch inSbefonbere 
von allen großen unD fleinen Ufern in Denfelben, unD welche Durch ihre mancherlei 
krümmen verfchiebetie gegen Die vier ^auptgegenDett gerichteten Sagen machen.

598. ®ie Siri unD Sfßeife, roie Dao Sßaffer im Weltmeere fleh längft an Den ^rgletcfjurtg t>ec 
Ufern hin beweget, recht ju begreifen, betrachte man felbigeS, wann eSj. S. von Dem®irfuiigen bef€|6e 
Slcquator gegen Die fßole fintiert, als einen großen ©trom , welcher auffchroillt unD fld)
nach allen (Seiten ergießt; hingegen, wann es von Den f^olen gegen Den Slequator fleln 
ebbctz b. t. jurücfßießt, als eben Denfelben ©trom, wenn er (ich wtcDer feljct unD in Stromes , roeldur 
feinen ©chlauch jurücFjiebt. Sm (Strom, welcher (wie juerft angenommen würbe) ««stritt unb ftdj 
wegen feines allju vielen SßafferS austritt, hat febeSmal Dreierlei) Bewegungen : eine 
in feiner W?itte, welche Der eigentliche (Strom ober gug Des SßJaflerS ift; unD Die aiVgtfk, ‘
Dern bepben an feinen Ufern, wo er baS SluStreten, welches vom S’luffchroellen Des 
SßaflerS herfommt, verurfachet. ©leicbergeftalt, wann Das Weltmeer von Dem Sie# 
quator gegen Die^ple fließt, hat Deffen Sßafler auch Dreierlei) Bewegungen: eine mit# 
ten im SDieer, Der äbaupt # (Strom genannt, unb Die bepben anbern jroifchen Diefem 
unb ben Ufern ju bepben (Seiten, wo fte alle SOleerbufen, Sftünbungen, Bapen unb 
anbere Oerter voll machen. Sburch biefe jroep (extern Bewegungen führt unb wirft es 
alles gegen feine Ufer.

Unb gleichwie es bep (Strömen, welche ausgetreten waren, ergeht. Daß wann fte 
fich roieber fe|en, alles vom ^)aupt # (Strome abgewichene Sßafler, welches Die benach# 
barten Oegenben überfchroemmet hatte, in ihren orbentlichen (Schlauch jurücf fommen: 
eben fo fömmt auch, wann Das W?eer jurüeffließt unD fich roieber feilet, alles vorn 
eföaupt#(Strome abgeroichene Gaffer, welches an Die lüften gefloßen war, roiebei: 
ins offene CWecr, unb mit ihm gegen Den Slequator jurücF.

W?an ficht alfo Die Ur-fache, warum Das SD1?eer, wenn man es langfl an feinen 
gegen borgen gelegenen lüften unterfueflet, fich allerwegen von O|len gegen SXöcften 
ifnbvon SBeften gegen Often ju bewegen fcheint, weil man nämlich nicht wahrnimmt, 
was viele teilen Davon vorgeht; unb weil, wenn man fich an lüften. Die gegen SD?it# 
tag fehen, befinbet, es Das Slnfeflen hat, als bewege es fich von SRorben gegen ©ü# 
Den, unD von ©üben gegen Sterben. SD?an hat fich alfo nicht ju VerrounDern, wenn 
man faft allerwegen bemerket, roie Das SDZeerroaffer, in Seit Der'Jluth, fich ziemlich ge# 
rabe gegen bie küflen beweget, in gelt Der Sbbe hingegen, ziemlich gerabe hinweg.

599. Stech Der gemeinen SD?epnung hat Das mittellanDifche SDteer Feine orDcntliche Unterfuchunq bef« 
Sbbe unD §luth ; unD DaS wenige, roaS als '§luth erfcheint, foll (eDiglich von Denßn' «'‘tteb 
Sßinben betrübten, ausgenommen an Denen am weiteren gegen (SüDen liegenben
jlen von (Spanien, wo es, vermittel)! Der SD?eerenge von ©ibraltar, an DerSbbe unDunöSluth gefchicbt. 
^luth Des SBeltmeereS ftatfen Slntbeil nimmt. Beobachtet man aber Das niittellänbi# 
febe SD?eer an Äüjlen, welche weiter hinab liegen, j. £. längfi an Denen von Italien 
bin: fo befinbet man, Daß es obngefähr einen $uß fieigt unD fällt, auch noch mehr 
ju 'Benebig, wo Die ^(utl) bis 3 $uß fieigt, weil allDa Die Srftrecfung DiefeS SD?eereS 
von SRorDen nach ©üben, um Die ganje Sänge Des SIDriatifcben SD?eerbufenS großer als 
überall anDerroärtS ift; unD wenn Dann Darinnen Das SSaffet Durch bie .allgemeine Ur# 
fache Der (Jbbe unb §(uth getrieben wirb : fo mäßet es fich über einanber weg, bis an 
Das innetße Snbe bes SD?eerbufenS, welcher, weil er immer enger wirb, Urfache ift. 
Daß DaS SD?eer auffchroillt, roeil es fich nicht ausbreiten Fann: welches nichtgefebeben 
würbe, wofern Die Sßirfung Der Sbbe unD ^lutl) in Diefem SOteere nicht (Statt fänbe. 
gS ift folcßeS auch am Deswillen gar nicht jroeifelhaft, roeil es nur jur gelt Des Sfteu# 
unD SBollmonbeS gefd)iel)t, Da hingegen in Dem erften unb lebten SBietfbel DaS 9)?eet’ 
ju SBeneDig faft gar nicht fleigt noch fällt, roo Doch fonft Die (Jbbe unb $lutb am 
meiften ju bemerken ift. lOenn man muß Das natürliche SBachfen DiefeS SCQeeteS 
nicht mit Demjenigen vermengen, rooju Die SD?ittagSroinbe es bringen, wann fie es 
gegen Die europäifeßen lüften treiben.

£oroeyten tLßeile, Siebente Ausgabe, 600. Sin
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Sie orbentlicpe Q5e; 600. ®n überj$eugenber Verneig, baß biefeö 9)?eet (Jbbe unb $lutb Ijat, iß biefer, 
roegungbeöSBafRr^tveil jebegmal, fo oft bag ^Baffer an ben duften ßtalieng butcl) bie anfommenbe §lutp 
^n%^ffina1unb^ci9t/ cg in &ie ^‘«tenge von 9)?eßina tritt f unb jroat von bepbengnben zugleich bet, 
SpalceVonien, ifl ein wo eg fec^ö ©tunben lang gegen einander fließt, in her Stifte biefer Meerenge aber 
Sjeweig, oaß im mit*  an cinanber flößt unb fiel) vermißet; hernach fließt unb läuft eg aud) reicher bur$ 
teiiänoifchen ®«rcbepbe ®iben, 6 ©tunben lang ab. Sllleö biefeö rühret von bet Sage bieferr jreblf 
€bbc unb 6iutp i|t.gr0^c $QCi(en langen Meerenge bet/ bie, wie begannt, ©teilten von betn übrigen 

Italien f$cibet.

(*) SBoranf tiefe 8 fich Mief)«/ läßt fiep nicht einfepen: (Eg fcheint, haß im franjoflfepett 
©viflinal fiepen feilte, önß oie Zllten, nnflAtt 6 Stunden, 7 gejäplet paben.

Cafar b’2lvcon tnclbetf baß man im Slrchipelago f in bet Meerenge von «Salce# 
bonien , reclcßc jreifcben ©riecflenlanb unb bet^nfel ^egropont iß, wenn man an eu 
nein bietju bequemen Orte bie vetfcbiebenen Bewegungen beg SßaflerP in biefer S^eer# 
enge beobachtet, baß man r fage tdf>, ebenfalls gemaßt reirb , reie eg von bepben 
®iben l)er barein fließt, unb biefer ©teile gegenüber jufammenfömmt, nachdem eg 6 
©tunben bannt ^gebracht bat; baß eg hernach reieber innerhalb 6 ©tunben jurücfr 
febret: unb nach folchcr Seit fömtnt egaufg neue reichet, unb treibt bag vorige ©piel, 
reelcbeg innerhalb 24 ©tunben unb 48 Minuten ^roepmal gefcßiebt. ® fefeet binju, 

4 baß bie Sitten, reell fie biefe vetfcbiebenen Bewegungen nicht von bet einzigen ©teile 
bet, reo fie recht beurtbeilet reerben fonnte, unterfuchet batten, anftatt 8 (*)  nur 7 
gerbtet haben ; unb reell fie in biefer Sal)l @el)eimniffe fucheten, fo bat fie ihnen bienen 
müßen, mancherlei) Scicßtigeg von biefer Meerenge votjugeben, ob fie gleich nichts an 
fleh bat, mag nicht auch bep bet Meerenge von Wffma unb anbern, reelche auch im 
Sßeltmeere von Unfein, bie nalje an großen lüften liegen, formiret reerben, befunben 
mürbe.

fflnbemSemeiSaug 601. ©in anberer Bereeig, baß biefeg Sfteer von ©üben gegen korben, unb von 
Dem, roaö man gn korben gegen ©üben ebbet unb flutbet, unb baß bie$lutl) barinnen um fo viel ftärfer 

ic ^rcitcv na$ tiefer Ücichtung iß, ergiebt fleh baraug, baß mann eg ju Q3ene? 
6cobad)tet. irinbig 3 $uß 1)0$ fleigt, & dagegen ju Slncona nur 2 $uß, unb in bereifte (nach her 
?0?«r muß wenig; Sänge beg Wetbufeng gerechnet,) nur 1 §uß bo$ flutbet, au$ noch roeniger, aber 
fleng 150 SJJeilenjujgtinbiß unb Otranto, an beffen Wmbung, welche Oerter gegen bie €£Qitte betet 

9r!™n3°° teilen (Lieues) liegen, reelche bag mittellänbißhe EWeet von‘Benebig an, big 
ggÄ Ä Ünäbct nacO africa, brat ift.
darinnen, merf ließ .
fepn follen*  5D?an bat hierbei) ju bemerken, baß bie Urfadje, warum an ben meißen^üßen

beg mittellänbifchcn 9J?eereg nut roenig ©bbe unb S(ut$ iß , feine anbere iß, als reell 
eg fleh nur roenig von Sßotben gegen ©üben erßrecfet : benn eben auf biefe Breite von 
SRorben gegen ©üben fömmt bie ©tärfe ober ©$roä$e bet ©bbe unb glutb an, unö 
fie muß reenigßeng 150teilen (Lieues) betragen, roenn biefe Bewegung begSDleereg 
im )Reu# unb QMlmonbe recht merklich fepn foll.

«Schwache (Mnbe 602. ®iejentgcn, welche bie orbenflichen ^eroegungen, bie man in einigen @e# 
berer, weirf)e bie or;gent>en ijjg mittellänbifchen SÄeereg bemerket, lebiglicb bet ©bbe unb §(utl) beg Söelt# 
ae^^bÄSS'nieeteg jufchteiben wollen, fagen, baß jur Seit ber^lutb bag but$ bie Meerenge bep 
fd>en Seereg bloß (Gibraltar geßenbe Söaflet, mann eg reibet bie fpanif$en ^üßen anfcßlägt, an bie 
bem ®e(tmeeve jmafricanißhen jurücfprallet, unb von bar wieher in ben venetianiflhen W?eerbufen läuft, 
fchreiben. ®enn ebiro eg ‘Qllr(^ feinen iOrucf, bie $(utb, welche barinnen verfpübret wirb, verurfa$et; 
bem bdßen^rSi; ^aß aber folcße Slutb im Slrchipelago, weil er alßu roeit vom Weltmeere entfernet iß, 
ehe feine €bbe unb meßt ©tatt flnben fann. Slllein, wenn man erwäget, baß bie Meerenge bep Sibral? 
giutp haben , fotar nur 5 teilen breit unb 10 teilen lang iß, fo läßt eg fleh Schwerlich begreifen, wie 
fomt eg baber, weil ijßcltmeer einen Sßaflerßrom ma$en fonne, welcher ßarf genug fep, alleg biefeg 
'm USg ber aroße^nflhlagen unb Snrücfptallen ju oerurfachen; gefeöt auch, baß bag mittellänbißhe 
Sirtel begS)lonbeg.^eer niebriget ßünbe, obgleich fo($eg f$rocr su glauben iß : benn reofern eg auch 

ebemalg niebriget gemeßen wäre, fo müßte eg hoch, na$bem eg feit fo vielen bunbert 
fahren SBaffer aug bem Weltmeere bekommen bar, enblid) in gleiche Jobbe mit ißm 
gekommen fepn; jugef$roeigen baß eg butcl) bie Slugbütißung jroar viel verliert, aber 
auch butd) bie barem fallenben ^n fo viel roiebetbefommen muß. ^ermut^ 
li$ fömmt biefeg £ßorurtbeil (roenn eg eing iß,) habet, roeil bie ©$iffe, reie man 
faget, unter reäbrenber $lutb viel leichter aug bem Weltmeere in bag mittellänbißhe 
SDJeer, alg aug biefem in jeneg fommen fönnen, ob fiegleich guten £ßinb haben.

©ag
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©as mittellänbifcpe Wer ift ntd>t baS einzige f baS wenig ©be unb $(utp bat: 
eS ift befannt, baß baS Baltifdje S)?eer uni) Der ©jdmfcpe Werbufen gar feine haben, 
©ne gleiche Beroanbtniß bat eS auch mit anbern Weren r welche feinen Sufammen* 
bang mit bem SBeltmeere haben; jugefcpweigen beS cafpifcpen WereS unb etlicher an# 
bcrer Werbufen, obgleich ber Wnb über fie pmgept , weil nämlich tl>r Umfang fiel# 
ner i|t, als ber große ©rfel beS SDtonbeS, beffen ©iameter auf 725 Wilen' ( Lieue--) 
gefcpäpet wirb, fo baß er folglich überall in gleichem ®rabe wirfet unb feine ©be unb 
§lutp machen fann. Bloß alfo in ben großen Weren, beten Umfang großer ijt, als 
ber große ©tfel beS 5DlonbeS , wirb bfefe Bewegung verfpüßret.

603. ©amit ich auch von bem rotpen ÜJtcere etwas fage, (wiewohl ich weiter©aSrotljeWt’bae 
untenz bep ©elegenheit beSjenigeh ©naleS, burcp welchen man fcpon vor alten Seiten, «“mn feinem jtmer# 
biefeS SDteer mit bem mittcllänbifcpen ju vereinigen gefucpet bat z mehr von ihm bep#&" “nö "* ü'n’’c 
bringen werbe,) fo geben etliche Autoren gans wiberfprecpenbe Nacpricpten von ihm.
©nige fagen, es feg in biefem Were bie^lutl) ftärfer als in irgenb einem ; anbere ober bepnap« feine, 
hingegen, es fep gar feine barinnen. Slber ©caliger unb etliche anbere berühmte 2lu# 
toten melben, baß jwar biefeS Nteer in ber Wtte/nacp feiner Sänge gerechnet, welche 
opngefäpr 350 Wilen (Lieues) beträgt , weber fteigt noch fallt; baß hingegen an 
ber Sanbenge bep ©urj, nämlich an bem äußerlten norblicpen ©be biefeS WereS, 
beffen $(utl> bepnape wie ju ©enebig , nämlich von obngefähr 3 $uß ift, unb baß es 
an bem füblicpen ©be balb viel balb wenig fhitpet, fo wie es im Weltmeere ift, mit 
welchem es allba jufammenpangt: unb hiervon verficpert mich auch äj)err be Bourbon# 
nais, welcher biefeS Wer genau fennet, weil er fünf Neifen baraufgetpan hat.

604. Obgleich bie natürliche unb orbentlicpe Urfache ber ©be unb ^lutp fie fletS SBctrum in eintgett 
jwepmal beS Sages wecpfelSweiS wirfet: fo giebt es bennoep ©egenben, wie in ben ®^enOen/sstfee# 
Snfeln <©ba unb ©t. ©omingue , wo bie ©be unb bie $lutp nur alle fünfzehn Sage/eßöe fu/,/n%nuc 
b. t. jwepmal in jebem Wnate , fommen; in anbern fogar nur alle feeps N?onate,Unb in aiioer/nue 
l. © m bem fm'icanifcpen Werbufen unb in etlichen Söinfeln beS mittellänbifcpenaße feeps SRonate 
WereS; unb jroar fo, baß, naepbem fie jroep ober brep Sage nach einanber in ihrer*u fpü&ren iß. 
abroecpfelnben Drbnung gekommen finb, fie fiep pernacp , unb jwar in erftgebaepten
©egenben, er|t funfjepn Sage hernach, unb in ben (extern ©egenben feeps Wnate 
ßernach, wieber fpüpren laßen. ©iefeS Sßunberbare ju erflären, erinnere man fleh, 
was im 601. 2lvtifel gefaget worben, baß wenn bie ©be unb Jlutl) in einem Were 
merfliep fepn foll, felbigeS eine Breite von wenig|tenS 150 teilen von Norben gegen 
©üben haben muß, weil nämlich bie in ben Ntonb^^iertbeln wirfenbe Urfadhenicht 
ftarf genug baju ift. Söann hingegen im Neu unb ^Sollmonbe biefe Urfache mehr 
als fonft wirfet, fo iftS fepr natürlich, baß fte in ©egenben, wo ©bbe unb ^lutb juu 
Seit beS erften unb lebten QSierrpelS nicht gefpühret wirb, alSbann erft hervorgebracht 
werbe, wie foÄeSju ©t. ©omingue gefchieht. Unb wenn in noch anbern Nteeren bie 
Urfache ber ©be unb §luth auch im Neu# unb SSollmonbe noch nicht jureichenb ift, 
fonbern erft in ben Seiten wann Sag unb Nacht gleich finb: (wie ich benn im 593 
2lrtifel gefaget habe, baß ju folcher Seit baS Nteer ohngefäßr um ein ©echftel 
mehr ßuthet audh eben fo viel mehr ebbet, als um ben (ängften ober fünften Sa* 
ge:) fo hat man fleh nicht 511 verwunbern, baß im 5Reptcanif4)en Nteerbufcn, wel# 
eher nur ohngefäljr 150 Nteilen von Norben gegen ©üben breit ift, bie (Sbbe unb 
§luth nur alle fed)S Monate, nämlich, wann Sag unb Nacht gleich finb, aber 
niemals weber im Neu# ober fSollmonbe, unb noch weniger in ben SDtonb#fSier# 
theln, verfpühret wirb.

605. © ift bep Anlegung eines neuen ©ee#cf)avenS von äufferfter SBichtigfeit,Sftutbntagmtg übet? 
bie verfdjiebenen Wteer# ©tröme, unb bie an berfelben ^üjte am meijten perrfchenben £'e Madye ber or# 
Sßinbe, babep in Betrachtung ju sieben. Unter ben Nteer# ©trbrnen giebt es orbent#@t1£r‘^nc 5/kbe 
(id)e unb unorbentliche: ©erjenige, welcher swifchen ben Sßenbefreifen herrfdjet, fliegt5rüifcf>en ben Wn# 
von £)ften gegen Sßeften mit folger ©tärfe, baß felbft bie wibrigften SBinbe ipn nurbefretfeti bemertrt 
fepr wenig fcpwächen : unb baßer ift bie ©i^iffahrt aus £)fl#3nbien nachSlfrtca, unb^rben.
von bar nach Brafilien viel leichter als bie Nücffahrt gegen Ntorgen. ©ren bergleicßen 
Sßirfung bemerfet man auch in bem norblichen Weltmeere, nur mit Diefem Unterbliebe, 
baß felbige nicht fo febr merflid), unb leichter su burchfcpiften ift, wann man mit 
Nori)# £)|t # tmb ©üb# öft# Sßinben nach ber Sevante geht. Nach einigen ift bie 
Urfache biefeS Wer # ©tromeS bie tägliche ©reßung ber Srbfugel: benn weil biefe 
Bewegung fid) mept gänjlich bem ©2eere mittpeilet, fo entftept barauS, baß bas 
©leer fiep berfelben entgegen ju bewegen fepeint. Anbere glauben, es rüpre biefe 
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beftänörge Bewegung beg Wereg gegen Sßeßen baßer , weit eg von benen eben#5 
falte gegen Sßeßen weßenben beftanbtgen Slßinben getrieben werbe.

diejenigenbieer* 606. ^g giebt noch anbere Wer* Ströme, welche nur ju gewißen Seiten entfiel 
©ttonu, welche nur ßen, unb feine fcfrgefefeteDrbnung halten: Vergleichen finb bie an ben Walbivifchen 

fXnnpn3n^n' *^c bep St. Soren.j im Slrchipelago, ber feinen gug nach ben ^ßtlippinif^en 
L"n benen »U Ser3nfc(9 bat, ltnb wel^er dermaßen retffenb ift, bah oftmalg vor Sinter liegenbe Schiffe 
geit herrfchenDen bie ftärfßen :<aue jerriffen haben. Uebrigeng iß eg faß unmöglich, von benen man* 
Sßinben perseleitet djerlcp unorbentlicßen Wer* Strömen, bie fiep hier unb ba ßnben, juverläßige Urfa* 
werben. d)en anjugeben : nur biefeg läßt fich bavon voraugfefeen, baß fie von bem ©runbe beg 

Wereg, welcher von Roheit unb liefen auf mancherlei) SBetfe burchfcßnitten iß, her* 
rühren; benn wenn bag Gaffer von ben Sötnben beweget wirb , fo wirb eg mit ©e* 
walt wiber bie gelfen getrieben , an welchen eg jurücfpraüet, unb , nach ber Wiße 
wie ber (Stoß ßarf , unb ber Diaum jwtfchen ben Siefen beg ©runbeg jf mal iß, einen 
gug befömmt. Söeil nun bag ®eer beßanbig von SÖinben getrieben wirb , fo ißg 
natürlich/ baß bie beßänbigen Sßinbe auch beßänbige Wer*(Stromez bie veränber* 
liehen SBinbe hingegen, auch bergleicßen (Strome im Were bervorbringen.

«Befonbere Umffätw 607. Sie Sage ber Snglifcßen Unfein ©erfep, ©ernefep , Serg, ßbermeg unb 
De bep Denen Wr*£)rigni), welche ben Eingang in ben ©änal jertßeilen , verursachet auch viele für bie 
@£r6meiXc ’S ^Schiffahrt fel)r gefährliche Wer * «Strome, Sajwifcßen finb etliche gahrten , (Paffa- 
SSfSen”'Wet!)§es’) unter anbern bie, welche längß an ber Dtormanbie binffreitßt, unb la Deroute 
bemerkt. genannt wirb: biefe iß biegefäl)r(icl)ße. <gg ftnö barinnen juweilen Schiffe, bepßar* 

terglutß, ob fie gleich 10 big 12 gaben Sßaffer hatten , fifeen geblieben, weil bag 
SD?eer ficf> wegjog. Sie iß voller Klippen unb Sanbbänfe, welche unorbentlicße Wer* 
Strome machen ; unb wenn ein Sturm fömmt, fo Eann fieß ber beße Steurmann 
taum vor bem Schiffbruche in Sicht nehmen, infönberßeit, wenn er von wibrigen 
SBinben ergriffen wirb, .welche ihn hinbern bag ©ap Sa^)ogue ju umfegeln.
beftoweniger halten bie franjößfeßen Schiffe gemeiniglich biefegabrt, fonberlicß wann 
Ärieg iß, bamit fie bie englifcßen gregatten unb ©orfaren vermeiben, welche in ben 
anbern gaßrten beßanbig freuten. Dtod) finb biefeg nicht bie einzigen ©efäßrlidffeiten: 
benn bie Raz Blanchard unb Barfleur finb nicht weniger ju fürchten , immaßen fie 
an ben ©nben voller Klippen finb, wiber bie man , weil man fich mrgenbwobin 
retten fann, getrieben, wirb. Jgnbeffen verbienet biefeg Wer, aufg beße beobachtet 
ju werben, weil eg für bie franjbfifeßen ^auffabrer febr nüfelict) iß, unb ftarf von 
ihnen befahren wirb; unb gleicßwol bat bie^üße an biefemWere einen Wmgel an. 
$även, wie. fie jur Schiffahrt nbtl)ig wären.

Sßfeberum wirb bag SBaffer, welcßeg bureß bie Snfeln an ©roß* Britannien jer* 
fchnitten wirb, jum Sßetl nach Serreneuve getrieben, wo eg in einer ©egenb von Slca* 
bien 10 big 12 gaben hoch ßeigt. Wn bewerbet bei) Sturmwetter, längß an biefen 
<ußen bin, eine freigförmige Bewegung, woburch bte Scl/iffe nicht feiten an bie 
allba befinblichen Sanbbänfe unb Klippen geworfen werben ; unb biefeg gefchiel)t ge^ 
meiniglich im fpäten ff)erbße. Sie gufammenfunft einanber wibrigen Wer* Ströme 
bann bergfeichen Sßirfung leid)tlid) bervorbringen. Sag Wer, welcheg von £)ßen 
gegen Sßeßen gebt, wirb von Slmerica aufgehalten, unb machet allba eine glutl), 
welche fich längß an ben lüften bin gegen bie ^ole erßrecfet: wann bann felbige gluth 
biejenige, welche von korben her jurücf ßrömet, antrifft, fo machet fie, baß bag 
Gaffer im ^ort* fXopal unb anberwärtg fchrecflich hoch aufläuft. 3d) würbe mcmalg 
fertig werben, wenn ich alle ‘Beränberlichfeiten, bie man auf bem weiten Were 
wah'rnimmt, befchreiben wollte: wag id) bereitg bavon gefaget habe, iß jureichenb, 
fid) eine fSorßellung von ben SBirfungen berfelben ju machen, bamit man bieSlnwen«5 
bung auf bag, wovon hier bie Diebe iß, mad)en tonne.

sjie «Stnbe tonnen 608. Wn betrachtet auch mit Diecht bie SBinbe alg bie ^»aupturfache berer Wer* 
öie ^6&e oet Sfiitb Ströme, welche, nach Berfchiebenbeit ber SBinbe unb b’er Sage ber lüften, halb fo 
^^ubTren^'un”eanberg gel)en. Jgn einigen ©egenben machen gewiße Strid)e beg QBmbeg, baß 
Beobachtungen öa* bag Wieer l)öl)et alg gewöhnlich flutl)et, anbere hingegen , baß eg nicht fo tief fallen 
juz ebe ftcb etreagfann, alg eg tl)tm würbe, wenn anbererSöinb wäre. SDJan muß eg baßer nicht bar* 
getoifTeö Darüber be*^n bewenben laßen, baß man nur etliche gingen beobachte, um ihre eigentliche ff)öl)e 
Oimmcn lagt. beßimmen, immaffen faum bie Erfahrung von einem ganjen Saßre baju ßinläng*

ließ iß. SOßoraug bann erhellet, wie l)öchß wichtig eg fep, alleUmßänbe, welche jur 
©üte eineg £>aveng ober einer Dibeebe beytragen tonnen, aufg beße tennen ju lernen, 
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fo baf man bie Sage bet Oerter mit grofem§leif unterfudje, nnb fiep bemühe, wie 
man ben eutbecften $el)lern abpelfen möge. hierzu mm bebarf eS einer grofen j^enntnif 
ÖeS leeres: widrigenfalls iff ju befürchten, baf man geltet begebe, bie für ben «Staat 
fepr nacbtbeilig werben fönnen.

£S iff meine Slbffcpt nicht r bah tcp hier bie Utfacpe unb bie Befcpaffenbcit betSöin# 
be erforfcpen wollte: icp würbe picrburd; nur von meinem Hauptzwecke ausfcpweifen, 
unb doch nicht hoffen bütfen, baf ich hiervon etwas befferS fugen fönnte, als viele ge* 
ffhicfte Sffaturlebrer bereits getljan haben, (?S fep genug, wenn ich füge, baf es orbent* 
liehe unb unordentliche SBinbe giebt, von welchen bie erffern in gewiffen Sänbern, unb 
ingewiffen Srffrecfungen beffänbig weben, bieanbern hingegen feine gefepteßett halten. 
9)?an wei§ nur, was bie erffern betrifft, baf orbentlicpffen von allen biejenigen ffnb, 
welche bepnape in jeglicher ^aprSjcit zwifepen ben bepben $5ehbefretfen von Offen gegen 
SBeffen weben; unb bie jährlichen, welche im Sommer von ifförben nach bem 2lcquatot, 
unb im Söinter vom Sübpolc nach bem 2lequator weben. Sffacp aller SSBaprfcpcinlicpfeit 
entffeben biefe verfepiebenen Söinbe aus bet ffärfern ober fcpwäcpem SluSbepnung ber 
Suft, welche bie Sonne verurfaepet.

609. S)te vier Söinbe, welche man bie ^aupt^Wtnbe nennet, fmb, wie bekannt,2?on bet^infMunj • 
ber aus Horben ober tnirternaept; ber aus Suben ober iTtittag, ber aus Weffen »«p Benennung Der 
ober 2lbenO, unb ber aus Offen ober tTIorgen. ferner haben wir vier Hebemvinbe, ^nt’^'l3in^bun9 
bereu Benennung aus ben jwepen ff)auptwmben, jwifepen welchen jeglidjer in bet SDlitte genoe'tu J?aupüöee 
liegt/ jufammengefehet wirb: biefefmb Horloff; norö#Weft; €5ub#Off unbSub# 
Weft. Sicht anbere bekommen ihre Benennung von ben Haupt#unb ffMenwinben: alff 
helft ber SQSind zwifepen Soeben unb Sfforb#Off ber norb#norb#Off, unb fo auch bie 
folgenben : norb#Horb#Weff, SuÖ#Sub/Off, Suö#Sub#Weff, OfhHorb/Oft, 
Off#Sub#Off, Weft#X7orb#U?eff, Weff#Snb#Weff. Sluffer biefen zäplet man ily 
ter noch fcchjepn: ein jeglicher bekommt feinen Sffamen von einem Haupt# unb einem W 
benwinbe, ober von einem Sieben# unb Hmiptroinbe, fo, bah man bas Sßort (IXuarc 
bepfepet: Sßobep ju merken, baf man zuerff ben Söinb nennet, näcpff an welchen et 
fröft, unb benjenigen jutept, von bem er am weiteff en entfernet iff. Sllfo helft jum 
Stempel berO.uart# ober ^3ieripels#SlBinb, weicher bem Sfforb#$03inbe am nächffen iff, 
unb fleh gegen Offen ziept, Horb# 0,uart#Horb# Off. Unb fo auch mit ben übrigem

610. SBeil bie ^enntnif unb bie Benennung bet Sßinbe nicht minbet notpwenbig SftanmiiföieSBw 
iff, als bie^enntnif bet Bewegungen beS WleereS: fo muf man biejenigen merken,0^ triebe m eitlem 
welche in ben (SJegenben, wo Sßerke aufzufüpren fmb, am gewöpnlichffen perrfepen, unb ‘Löen berifcpen, 
welche für einen ffjaven, ber entwebet neu angcleget ober auch nur verbeffert werben ff H, neJ tu Urnen fudw 
günffig, ober auch mibrig ffnb. SS iff pietnäepff auch fepr nützlich, baf man bie rechte Oamit man Denen 
Sage eines ffoavenS fenne, id; mepne in Slnfepung beS ffjimmelS, ff baf man ihn nad) darinnen anjulegen# 
ber affronomifd)e i Sänge unb Breite ju bezeichnen wtffe. S?ie meiffen Seeleute beffim^t «n öie 
men biefe Sage nach ber SBinb^ofe, fo, wie nach ihrer SD?epnung, ber 5)<oiib in berje;n^36 
nigen Stunbe ffept, wann bas ‘rWeet hoch ffutbet. SSenn betnnach biefe höbe §lutb im 
Sffeu^unb ^Jollmonbe, jum krempel um 8 Ul)t beS borgens iff, ff fprechcn fie, bie 
Sage biefeS ff)aoenS fep um 8 Ul)t; unb wenn bann ber SOfonb um biefe Stunbe in 
tJßeff^Sfforb^SBeff ffept, fo nennen fie ben Stanb felbigeS Ravens Söeff^forb^Söcff 
unb Off ^Süb^Off. Slber öS iff natürlicher, bei) ber wahren Sage ju bleiben : beim ff 
vermenget man niept baS EcablifTement ber ^lutl) mit ber Sage eines Ortes, immafen 
man fid) leicptlich in ben (Eompaf*Stricpen irren fann, als welche niept allezeit, wie 
man fiep es boep einbilbet, mit bem ©urepgange beS SDfonbeS burch ben Mittags^ir# 
feU fonbern mit ben Stunben Riefeln übereintreffen.

3um Befcpluf biefeS Kapitels füge ich bie im 590 2lrtiM verffroepeneTabelle bep. 
Sie entpält baS ffgenannte Ecablirfemenr ber See f effäven, b. i. bie Orbnung berje*5 
nigen Stunbe, in welcher am^age beS SReu^unb <BollmonbeS bie pofe ftluip ein# 
fallt; benebff ber «fföpe, welche fie in etlichen ber vornebmffen ^)även erreichet. So 
erffept man, zum (Stempel, aus biefer Tabelle, baf ju Offenbe im ^cu#unb 
monbe bas SD?eer um 12 Upr 1 Minute poep ffutbet; unb baf folcpeS ju Boulogne 
um 10 Upr 45 Minuten gefepiept.

SDee Sweyten Cpeile, Siebente 21 iw gäbe. Tabelle
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Tabelle
Etabliflement fcer ®ee * £)dven / t\ t. her (Stitnbe f in wcl*

cljer ba^ Sfteer am Sage be£ $?e«; unb SSoUmon&eS
£oct> fhitbet

gianbertt •
©tunOe. 5D?in.

(SlUpg, 9 9 f f f 9
Q5or ben (Sanbbänfen an ftlänbern im SD?eerez 9 9
Sin ben $lanbrifct)en duften, nalje am Sanbe, 9 9 9
Cßenbe, 99999
Wivpöort 9999
©ftnfirdben, 99 99 99
©ravelineg, 9 9 99 9 •

Sängfl an Den duften von glanbern , innerhalb ben (Sanbbanfen, 
von (Jalaig an , big an bie $h'mbung ber «Scheibe, jleigt bag €O?eer 
18 Suf; M/ unb auf bet *&bl)e vor biefen hänfen nur 15 $ufj.

12t
3-

12.
12.
12.
11.
LI.

1.

45*
30*

^icarNe.
©alaig, 9999 99
Slmbleteufe, 99999
S5oulogne, ? # f * > 99
(Stapleg, '' 9999
Sin ber SDlönbung ber (Sonime, 9999
(St. £Salerp an ber (Somme, 9999

Sängft an ber Äüfte, vom Op be Cauy, big jum bep
laig, fielst bag SDleer 18 $u§ bvcl?*

II.
II.
IO.
IO.
IO.
IO.

30*

45* 
45* 
3o. 
45*

91ormant>ie*
Report, t i 9 9 9
®ieppe, 9999
(St. QJalerp in <Sauy, »999 
gecamp, 99999 
Sin ber Wlünbung ber (Seine, 999
$avre be ©race, 9999 
35onfleur, 9999
öuilbbuf an ber (Seine, 9 9 9
Üvouen, « 9 9 9
©aen unb Sbive, 9 9 9 9
(gtteban, 999 9
Sfenp, f ? ' f
£a <f)ouguez 99999
Sluf ber -^)bl)e vor £a $ougue, 9 9
sport f en f QSefftn, 9999 
^arfeur, 9999
©berbourg, 99999 
Sluf ber pbbe vor «Sberbourg, 9 9
Sim ©ap be la £ougue, 9 9 9
Sin ber Snfel örignp, 
Qm Raz Sölambart, f ,9
Sin ber Snfel ©ernefep, f 9 9
©ranbville, 99999
Sim S3erge (St. liebel unb ^ontorfon, 9 9

gu ©ranbville, an ben Snfeln Ornep , ©erfep unb 
fteigt basWr 36 big 4°$uf/ unb von Sa pougue’an 
Op be Sauy, nur 18 §u§>

9
9 9

9 9

9 9

©ernefep,
, big 5 um

IO. 
IO. 
10. 
IO.

9- 
9> 
9> 

IO.
12.

9- 
10. 
10.

8. 
IO.
8. 

IO. 
<7. 

IO.
12.
9- 

12.
9-
6.
6.

3°* 
15*

15* 
3°. 
15*

3°*

3°* 
45, 
15. 
3o* 
3o. 
45* 
30*

3o*
fr

^retasne



23vn fcer unb glitt!; SDieeres. i$
23reraöne»

<£oncglez_ 4 4 fi 4 4
iStJ&lalß/ f 4
Slnf bev Webe vor ^renape, i 4
Sin ben Snfcln Q5rel)atz 4
^reguierz 4 4
SKovlaip, f 4 * 4
(=5t. QJaul be £eonz 4 4 4 4 4
Sin bev 3nfel Q5agz 4
S3orfalz 4 4
Q3ov bev Snfel öueffanl/ im ^erez
3n bev galjrt bep §ouvz 4 4
3n bev ?)ioifez 4 4 4
3n bev Q5ap von Q3reftz 4 4 4
3m Joaven 511 S5rcfrz 4
3m Raz bep gontenop, 4 4
Slubievnez 4 4 4 i 6
Sin ben (üblichen Olten von S5i’ctagnez 4 4
^enmavf, 4 4 4 4 4
Q?enaubctz 444 4 4 4,
(loncarneau, 4 ■> 6 4 4 6
S^ort 4 Vouig ober SÖlavet, 4 4 4
Stelle 4 3glez 4 4 4 4
Sin bev 3nfel ®roaz 4 4 4 4 4
Q5annegz 4 4
2lurapz 4 4 4 4

.^)?orbi^anz 4 4 4 4 1 4
2lm §(u§ Q5ilainez t t
S5ort 4 £ßkmcz 4 4 4 4 C’
yioc^e ®ernarbz # 4
Croiftcz 4 4 4
S^nnteg, cm berOTmnbung bevVoirez 4
£5ourneufz 4 4 4 4 t
3nfel Svoirmoutier, 4 4 4

Vnngft an bev (üblichen Jnüfte von Bretagne z von bev SDiunbung
bev Voire anz big jum Rsz ^onteno .), in bev 2)roije unb bei’ Sabrt
von 3ouerz flutet bag 5)leev 18 bocf). 3n ben ytbeeben vor
®ouernene unb Q5ertaume, 15 $u§ bod). Sin bev 3nfel S5agz 25.
Sih ben fieben 3n®i 30* 8iS5vel)atz ©t.SOMlo unb £cmcalez_45.

^ottou.
Stn ben Äüften von ^oitouz 4 « * * t
Q5rauvoBz 44444
Sin i)ec Snfel £)ieuz 4444 
£>Uonez 444444
Sin bev Snfel Diez 444444 
3m Pertuis-Breton, 4444
ßm Pertuis - Antioche, 4444 
9iocf)ellez 444444 
®apügz '' '' f f 44
£Rod)efortz 44444 4
S5vouagez 44444 4

Sin allen lüften von Poitou z rote aud> ju Siocbellez in ben Sibee* 
ben bev Snfel Sie unb <Sl;ef be £5oig , flutljet bag SWeer 15 
l)OCl).

©afcoane imt> Outenne.
Sin ben i^fijlen von ©afcogne unb ®uiennez 4 f f 
Sin bev 2)?ünbung bev ®avonnez gegen Wiben beg^ljuvmeg Sorbouatv 

S) 2

tunbe. SD?in.
6.
6.
6.
6.
5‘ 30.
5- 15.
5- 15.
5- !5.
5-
4- 3o.
4-
4- 15.
3- 3o.
3- 45-
4-
3- 3o.
3-
3. 30.
3* 3°-
3- 45-
4-
1. 45-
1. 45-
1. 45-
3. 45*
3-
3- 45*
4- 15*
4- 3°*
3- 45*
3- 45*
4-
3- 15*

3.
3. 30.
3*
3. i5*
3. I5*
3- 30*
3- 30.
3. 45*
3- 30*
4- 15.
3. 45*

3*
4. 3°* !

Siopan
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9
9 9

9
9

9

9

9 9

9

£apttd

fRopan an bet ©aronne, 9 9
©egen (Süben beS ^butmcS Corbouanz 
35ourbeauy, 9 9
Sm Baffin von Slrcaflon, 9 
Sftemiflan, 9 9
S3aponne, 9 9
(St. Sean be ?uj z <■ f
Sin allen n6rb(icf)en füllen von (Spanien, 9 
Sn allen glu^unb «See^ävcn betreiben lüften, 
Sin ben tvefllid)en lüften von (Spanien unb ^ottugall, 
S3om Cap giniftette an, bis an ben $lu§ Ofrontigo, 
Sn ben §(u|punb (See^ Phasen berfelben lüften,

Sn allen duften von ©äfcogne unb ©uienne, rote auefy i« S5out* 
beaup unb 55aponnez flutljet bas Si^eet 15 Su^ 1)0$.

9 9
9 9

9

tfflabonnz »
(Setuvdl, f
Cap <St. 7üincentz »
§ataoz 9 9 9
^avilla, 9 '< 9

Sdngft an ben lüften, an ben W?ünbungen 
Jpdven von ^ortugall z vom Cap (Ste. SD^atie an , bis jum Cap §i# 
nijlette, flutljet bas Sfteer 12 §u|j 1)0$.

9

9

9 9

9
9

9
9

9

9 9 9
bet §lt$e unb in ben

Stunde. ®tn.
3- 45-
3. 45-
7- «5.
3. 45.
3. ‘5.
3. 45-
3. 15.
3.
3- 45.
3.
3.
3. 45.

4-
4.
3-
2.
1.

3°.

15.
3°.

(Spanten
99 9

9
9

9
9

9

9
9

9
9

9

9

4
9

9

9
9

Slimonte, 
£cpez 9 
©uelva, 
Q^aloS, 
(Sanlucat be ^artameba. 
Cabit, 99 ,

Sängft an ben lüften von (Spanien , vom Cap $inifterre an, bis 
nacl) (St. Sean be güj, flutet baS £D?eer 15 IJu§ bo$; unb vom 
Cap. (Ste. £D?atie z bis jut Meerenge von (Gibraltar , 10 $u§. 
tängji an ben lüften bet S5atbatep, von biefet Meerenge an, bis 
jum Cap ©eevz 10 $ufj; unb an ben Canatif$en Snfein nut 7 bis 
8 $uß.

(Snßfanfr
SBattvicf, 9 9
Sin ber 5D?ünbung beS §lufieS Üvive; 
sRervcaftel, 
dpattelpole, 
Sn bet tSeeSz 
(Scatborougl), 
£ö(amborougz 
4P)uIlz 9
Sin bet SDHmbung beS glufleS $umbet, 
£pnnez 
SBlan$nep, 
Ctomet, 
5)armoutb,
S8ot ben (Sanbbdnfen von 2)armou$z
Sepftaff/ * 
£>tfott, 9 
Pbattvid), 
Sin bet S^imbung bet ^emfe,

9
9

9 9
9

9 9
9 9

9
9

9

9
9

9

1.
1.

12,
12.

1.
2.

3°.
30.
45-
45-
45.

9

9
9

9
9

9

9 9 9 3. 45.
c 4 e 3. *5.

9 9 9 5- 15.
9 3. 15.

9 9 < 3. 15.
4 9 4 4. 15.

4 4 4 4. 3°.
9 9 9 6.
9 9 4 5. 15.

9 9 4 6. 45.
9 9 f 6. 45.

c 9 8. 45.
9 9 9 10. 30.

9 9 9 9- 15.
9 9 9 10. 3°.

9 9 10. 45.
9 9 4 10. 45.

» 9 1. 30-
Bonbon,,



Sen Nr unt> Sütel; No leeres

£onbonz f * 
SRojbforlanb/ 9
Sn ber Webe vor ben iDünen 
©anbivpcfz 9 
©ouvregz 9 
9tpez < 9
Sim Cap von S5evejterz 
SQiembavenz 9 
Slrunbel/ 9
Sin ben ©anbbanFen vor Q3eenbrugl)z 
©egen Cften ber Snfel Söigl)tz 
Sluf ber Webe ©t. Joelena,

9

9
4

4

4

4

1

9

9

9
9

9

9

f

9 9 9

9
9

9
9

9

9
9

4

9

9

9
9

9

9

9
9

9

9

9
9

9

9

t

9

9

9 9

9

big

9

9

9

9
9

an bie ©pike

9
9 9

©outhampton, * f 
SSep ben ©pltjtbürmen ber Snfel 2ßigl)tz 
Sm $aoen £apolez 
SÜSaymoutl), « 
Sm Raz von ^ortlanb, 
grmoutl), 
*5orbapz 
©artmoutl). 
^(pmouth, 
Satvic, 
Salmouth, 
SWongbap,
Sin ben ©orlingifchen Snfeln, * 
Sin ber Äiiftez vom äuferfben Cnbe Cnglanbeg 

von Jparlanb, * *
©ainfpveg, * 
spabgloro, f 
Sin ber Snfel 2onbrp,
Sin ber SDlünbung beg Canalg von S5viflo(, 
SSebifort, f '' >
Slfercome, f f
Sn ber Webe vor SSriftol, 9 

Orbief, # 
Caermartljen, 
Sofort, 9

Sin ben ©orlingifchen Snfeln , im SCßeflen von Unglanb , big an 
bag Cap Sejarb z flutljet bag W?eer 20 Ijocb ; langit an ber ^ü)Ie 
unb in ben 3paven vom (Sap liejarb an z big nach ©ouflarb z 24 
$u£ ; unb ebenfallg 24 $u§z voji ^ortlanb an z big an bic Snfel 
£ßigl)t; aber in ber TRljeebe von <ot. Jelenaz ber Snfel Sß3igl)t ge# 
gen korben , nur 18 $ufjz unb (angft an ber ^üfte t)inz nicht meljr 
alg 16 Suh- Sn bem ö|llicben ^beile berölljeebe vor ben ©ünenz 
gleichwie auch üon ber Snfel ‘Sanet an, big vor bic ^emfe z fluthet 
bag €£Qeer 12 Suh hoch- £angft an ber ^üfie, von ber ^emfc anz 
big vor ^armoutl) unb an bie (spilje von Sßinterton z 15 Suh- 
Crnblich von ber (S'ptfee Sßinterton an z big jur ©pike ^rimpng# 
fampton, rvie auch an ben ■’Kfmbungen ber ^ap unb ber^ine, 18 

von ©chottlanb

9
9

9

9

9

9

9
9

Suh; unb fo auch längft an ben norblic^cn duften 
unb ben £)rcabifchen Snfeln.

2tn ben Snfeln Seroz 9 
Sin ben Snfeln ©chettlanb, 
Sin ben £>rcabifchen Snfeln, 
Söirben ober S5erbanc, 9 
SSoccheneff * 9 x
Sin ber SD?unbung beg Slufieg bep

9

©djottlant*
9 9 9

9 9
9

9
9

9

9

9

99 

ßbimburg,

9
9

9

Deo Sweytm Dheils z Siebente ^luegabe.

9

9

9

9

9

9

Stunbe. SDJirt.
3-

11. 3P-
10. 45-
11. 3°-
11. 45-
11. 3o-
12.
12.
12. 45-
10. 3°-
9- 15-

10. 30.
11. 45-
12.
9-
9- 15-
9-
8. 45-
5- 3°.
5- i5-
5- i5-
5- 15.
5- 15-
6.
4- 45-
4- 3o.

4- 30.
4- 45-
4- 45-
6.
6.
6. 30.
6. 45-
6. 45-
6. 15-
5- 45-
5- 3o-

12.
1.
2.
3*
3-
3-

3°-
45-

'5-
45-
3°-

^bimburg,
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Gbimbutgz 9 t f 9 f
2ln bet bfflicben SDlunbung beg Wbgz 9 9 9
Sin bet tt)e|Hi$en Wmbungz 9 9 9 9

Otunbe.
4-

10.
9-

?Kin.
30.
45.

5rtant\
©avibz • 9 9 9 9 9 # 5- 45.

Cartnatvan, t i 9 9 99 7.
^atlingfort, 999 999 10. 45-
(Sttangfotiz 9999*9 IO.
j\noffergugz < 9 9 9 99 IO. 15-
Sin bet Snfel Dtagl)lingz 9 9 9 7* i5‘
£ongl)fop(ez 9 9 9 9 99 6. 45-
£angl)fuvillpz 9 9 9 9 6. 3°’
(Sl)eipgl)avenz 999 99 9 6.
®ungl)al!z 9 9 9 9 9 4- 3°«
(Snbtigo unb $D?opz 9 9 9 9 9 4- 15-
Sin bcn rocftlicljen Höften von Stlnnbz 9 9 9 3- 35-
^ortnijibop, 99999 5-
Sn bet S3ap von Q3etetbupz # 9 9 4- 30.
@allotvapz 99999 4- i5-
Sm §lu§ £imetifz * *s 9 t 6.
Sm £ßoen von ©metif, 9 9 9 9 3- 15*
Sn bet S3ap von ©inglez 9 9 9 4- 30*
Sn bet 35ap von Hilmare, 99999 4- 45«
Sn bet 5Sap von S5antrpz 999 5- 15.
€rofz 9 9 9 9 9 4- 3°»
Sin ben fublidfen lüften von Svldnb/ 9 9 4- 3°*
Baltimore, 9999 9 4- 45-
Sim Cap Clatez 9999 4‘ 3o.
9toffz 999 9999 5-
Äinfa(z 9 9999 4* 3o.
Cot’fz 9 9 9 9 9 9 4- 45-
£od)ulz 99999 4- 45‘
lDougatvanz * * * 9.9 5-
SßSatevfotbz 99999^ 5» 45-
£5alateez 99999 5. 30-
Sim Cap Cdtnatof, 9999 6. 15.
Sin ben lüften von Svlanbz von ©tenotb anz big jur Snfel Sllquez 10. 3°*
S)ublinz . 9 f 9 9 9 9 9-
Sin bet Snfel S)?anz 9 9 9 9

gflhgft an ben oftlicljen ^nften von St’lanbz vom £ap ^anatot anz 
big jut Snfel Duigbling z unb an bet ^u|le von ©cbottlanb unb (Jng> 
lanbz vom Sap <£antit’ an z big jut Snfel Slnglefep z flutet bag 
S)?eer 18 §u§ l)ocb; «bet nut 6 big 7^/ an ben (üblichen duften 
von ‘Setreneuve»

gkrctmate ^tct'crlant’e.

9-

Umbenz 9 99999 12. 15.
^elfjilz 99999 12.
Q5ot Ulicz 9 9 9 999 8- 15.
Sn bet §abrt bep Uftez ,9 9 9 9-
Sluf bem Q^laf von §tie^lanbz 9999 9- 3°'
SSSrcetz 99999 9 12.
Slmfletbam, 99999 3*
döoorn, 9999 9 12. i5-
(Snttyupfen, 99999 11. 45-
^ep £Ü?cbenb(icfz 9999 10. 3°*
Sluf bem ^lab von Söilt’iegen, 99 9 9 9.
Sluf bet £aufmanng#3i!)eebez < f * '' 7* 3°-

Sn
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Win.

3n ber $aljrt auf bem ^eyel, 
Sßor bem ^crel, *

f t
fit

6.
6.

45.

O3or ber 9)?aaS, 4 fff JJ 1. 45-
Q5riel ober ©enbyiel, 4 f 4 3. 30.
03 or ber alten SJtaaS, f 4 V t 3-
Diotterbam, 4 * f S* $ 3. 45-
©ortrecht, * f / > t 4- 3°.
(Sorree, 4 * f f 2. ■5-
(gronverS # fjaven, 4 f f i 3- 30.
Sßeffcappel, 4 f 4 $ 12. 15.
OBeere, t * f V $ 1. 30.
Slrmnpben, f fff $ 1. 45.
Slntwerpen, f * f f f $ 6. 45.
Peffingen, f t f f 12. 3o.
§ln ben Muffen von ftutlanb, f *

Sin ben ®lünbungen bet (Scheibe unb ber ^?aaS, 
^eyel, langft an ber^üfte, fluthet bas SO?eer 20 §uh 
ber ^auftnannS^Ülheebe im ^eyel vor 9?iebenblicf, 1 
nur 7 P ^nifcerbam.

©ditttemarf.

unb Vor bem 
hoch, unb in 

5 §uh; aber

12.

gu (Sup ©erfv, 0 1. 3°-
3m £anal von (Splt, $ $ 4 $ 12. 15.
3m Seibor, '' i f 4

©eutfcf;i'aiW.

4 4 12. 3°.

5Sor ber (?lbe, 4 4 4 4 12.
Jpambürg, _ # f 4 4 4 6. 15-
03or ber SBefer, 0 ,4 i 12.
Bremen, f * 4 C 5- 45.
3n ber^abe, f > f > < f

Sin allen lüften von’^ollanb, ©eutfchlanb unb ©annemarf, bis 
jur (Spi^e bep (Scagen, fluthet baS SReer 15 guf b»ch. 1

12. 45-

©n>ep te S Kapitel.
^iifforifche $8efcf)veibuncj ber berübmteffen ©ee^ävett alter geilen; 

um ben gortßang bet Gaffer ^aufunff, fo viel ba£ (Seetvefen 
betrifft/ barnact) beuttljeilen.

6n. fehen aus ben ©efchicfften f bah Die Slegpptier unb bie ^ontcier ©te ?legppfter unb
X^SS\1? untev a^cn Golfern bet: alten Seiten fleh juerff auf bie (Schiffahrt &ie'libonicier i>abm 

Jur ®ee S^&X/ unb anbern Stationen burch ihr SSepfpiel gejeiget^^^J^®0^ 
haben, wie grofe fBortheile bie «gtanblung ?ut(See berfchaffeneee|ani>ei tja-vw 
fann. ®ie elfteren jogen, wie es fcheint, vornehmlich biejenigegethan.

an ftdj, welche fleh über baS rotheSÄeer mit bem Orient treiben lieh; bie ^homcict
aber machten fleh ju fjerren ber f)anblung mit bem Occibent, vermittelff beS mittellän* 
bifchen leeres , auf welchem in ber §olge ber Seit ber ffärfffe ^aufhanbel getrieben 
würbe, weil fleh feljr viele Kolonien an Oertern, welche von Statur ju vortrefflichen 
Jpaven bequem waren, niebergelaffen hatten.

Obwohl bie ^honicier ihre ^enntnif vom Saufe ber fümmelSforper ben Siegte 
ptiern ju bauten hatten, fo bah fte weite (Seereifen vorjunebmen in ben (Stanb gefetset 
würben : fo übertrafen fte bennoch in turjer Seit bie Slegpptier an SRacht unb Üluhme. 
®enn weil fte von Statur arbeitfam nnb mit befonberer ^ähigFeit jum fjanbel verleben 
waren; fo würben fte bermafen gefehlt in ber (Schiffahrt, bah fie als bie Srfmber

S 2 berfelben
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berfelben angefepcn würben, unb jum Beweis bieneten, wie fepr eine Nation fich b(og 
burcp bie £anbelfchaft bereichern Cann.

^efcfirei&ung beö 612. ©ie Bpönicier, beten Urfprung gemeiniglich einer Kolonie von Spbo# 
Äa»enöbei)bcr eb^nicrn, weiche nach her, burcp bie ^biltier /gefchepenen Eroberung bet Stabt Spbon, 
mflligcti Stabt Si^p^tig geworben waren, jugefcprieben wirb, befaßen anfänglich nur einen fd)ma(en 
Sbrunciourd)9?«®tr^ LanbeS, längft an ben Küften von Syrien., weicher heutiges <£ageS Sorten 
luchabnqar. peift, unb an bem öfHicpcn £nbe bcS mittellänbifcpen leeres liegt, wo fie 1245 Sabre 

vor (Sprifti ®eburt bie (Stabt ^pruS erbaueten. SBeil biefer öpaven für bie Schiffe 
vortrefflich bequem lag , fo würbe er in fiirjem ber allcrberüpmtefie ber bamaligen 
gelt. ©ic Syrier liefen es an nichts ermangeln, ipn noch bequemer ju machen, auch 
wiber bie benachbarten Golfer, welche ipn mit neibifepen Slugen anfapen, in ben be# 
ffen ^JertpeibigungS # Stanb 511 fefeen. ©ie Bürger biefer (Stabt brachten fiep burd) 
ben Kaufpanbel bergeftalt empor, bah hie weiften berfelben als Surften’angefepen wur# 
ben, beren 9)?acpt täglich furchtbarer würbe: wie fie benn im Stanbe waren, ber ge# 
fammten SfQacpt bcS Lftebucpabnejar breyjepn Sabre lang ju wiberftepen, welcher opn# 
gefäpr vier Sapre nach ber von ihm gefepepenen Eroberung unb gerftöprung ber (Stabt 
Serufalem, bie Belagerung ber Stabt <$yruS unternahm. ‘ftaepbem er fleh ben gan# 
jen Orient unterwürfig gemacht hatte, unb es nunmehr fehlen, als ob il)m nichts mehr 
wiberftepen tonnte, muhte er bennod) fo lange geit anwenben, bevor er fiep biefer ein# 
jigen Stabt bemächtigte; unb and) alSbann erreichte er feinen gwed nur halb, weil er 
bie fXeicptpümer ber Syrier nicht betam. ©enn, ehe es noch auf baS äufferfte mit \ly 
nen tarn, wichen fie mit allen ihren Schaken in eine nur eine halbe Steile vom Ufer 
entfernte Snfel hinter ©?ruS ; unb \Jiebucpabnejat, beffen KriegSpeer gänjlicp entEräf# 
tet war, lieh es fich nicht in ben Sinn fommen, fie bafelbft aufs neue anjugreifen, 
fo bah ihm eine fo befd^werlicpe Belagerung nichts half, als bah er BpruS mit allen 
darinnen befinblicpen prächtigen Werten jerjlöprete.

©ie Römern legten 613. ©ic ^pönicier crpoleten fich von iprem Unglücke balb wieber, inbem fie
in bcrjjnfei/ woi)tnin ;>er Snfel, wohin fie geflüchtet waren, ein neues ©prus anlegeten. 21110a gelange# 

ene!«etaötran,ten ^urep bie Schiffahrt wieber ju einer folcpen ®röfe, bah man bie Befcpreibun# 
v gen, welche bie pepbuifepen Autoren bavon machen, für übertrieben palten würbe, 

wenn niept bie Propheten noch ein mehreres bavon melbeten. ©iefe Stabt würbe als 
bie Königinn ber W?eere , unb als bie QSerfammlung aller Nationen angefepen , ob fie 
fepon niept fowopl ipre BunbeSgenoffen, als vielmehr ipre ginSleute waren. Unb nach# 
bem fiep bie ^pönteier unglaublich fepr vermehret batten, legeren fie verfepiebene neue 
Kolonien an, worunterUtica, jepoBiferte, im Königreiche ©uniS, «Sattpago, unb 
Sabip (epemals ©abeS) am Weltmeere waren.

«Scfcßreibung OeS 614. ©aS neue ©pruS patte jwey £äöen, wovon ber gröbere faff länglicprunb, 
neuen SyruS. unb im Stanbe war, mepr als 500 Schiffe einjunepmen. Sr lag ber Stabt gegen 

korben, unb biefe bebeefte ipn vor ben Sübwinben. 2ln feiner anbern Seite lag 
eine Heine Reifen# 3nfel / welche bie Sewalt ber Sfßellen brach; unb gegen Often patte 
er bie Küfte von ^hönicicn, unb baS barauf befindliche ©ebirge £ibanuS jur Bebe# 
düng, welches ben s]}pönicicrn vortreffliches Jpolj jurn Sdpiffbau lieferte, gwep bo# 
genförmig weit ins £D?ecr hinein angelegte Stein#®ämme (Males) formireten ben 
Eingang in ben öpaven. liefen gegen Sßeftcn gelegenen Eingang bebeefte noep ein 
britter dergleichen Stein#£)amm wiber biel5d)eftigEcit ber SBelicn, weil fon|l bie Schiffe 
im £aven viel auSjuftepen gehabt patten. 2ln ben Snben ber bepben erjlgebacpten 
Steinbämme, welche aus 25 bis 30 $uh tief verlopren eingefenfeten ^elfenftücfen be# 
flunben , unb an ben fSorbertpeilen beS britten, waren fepr pope‘Spürme, jur Q5er# 
tpeibigung ber jwepen SD7ünbungen jwifepen foldpen Steinbämmen, wie auch, um bar# 
auf beS s)7acpts Leuchtfeuer ju palten, bamit bie Schiffer ben Eingang in btefen erften 
^)aven fänben.

2lnlangenb ben jwepten $aven, welcher fonberlicp für bie Kaufmannsfcpiffe be# 
ftimmet war, fo befanb fiep felbiger jum ‘Speil in ber Stabt, nach ber Seite gegen 
Slegppten ju. ©er Eingang war mit prächtiger Slrcpitectur gejieret, unb patte ju fei# 
ner Bebecfung ebenfalls einen weit vor angelegeten Stcinbamm , um bie Hinfahrt, 
bep flauem 2ßittagSwinbe, ju erleichtern.

2ln ben Seiten biefer bepben Jpäven fap man weitläufige Dcätime ju Erbauung 
unb SluSbefierung ber Schiffe, auep $?agajine für Segel, ^aue unb haften , unb 

baneben
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Daneben noch anDere jum SchiffSwefen erforDerliche SebäuDe: alles war mit Doppel# 
ten Stauern umgeben, unD Diefe würben von Dicfen ‘Wirrnen, in Seffalt Der Scl)lbf# 
(er. Deren tm 3)?eere unD ^roifctien Klippen ffanD, ffanquiret. UebrigenS war Die 
©taDt beffäiiDig mit allem Dem verfemen, was fowolff zum Sd)uh, als jum gebens# 
Unterhalt Der zahlreichen Einwohner, im Sali einer langwierigen Belagerung, erfor# 
Dert wurDe.

615. 3n einem fo furchtbaren StanDe, unD weil ^pruS in allen gänDern, wo JerRohrunq öeflel# 
es feine ff)errfd)aft Durch auSgefanDte Eolonien erweitert hatte , in Ehren ffanD, fehlen^" öuvch W««’ 
es, als miffte eS an SDiacht immer juneljmen; aber SllepanDcr , Der fogenannte @ro§e, euI' 
verheerte es nach einer Belagerung von fieben SD?onatl)en , unD beraubte Die Syrier ff# 
rer Sffiffe gänzlich, folglich auch ihres JpanDelS. 3nZffiffhen erholeten fie fiel) wieher 
ein wenig, fonnten aber niemals ju ihrer vorigen ©reffe gelangen. Nad)Dem Diefe 
StaDt in Den folgenDen Seiten mancherlei) <BeränDeruiigen erlitten batte, wurDe fie ju# 
lefcj von Den gürten, im 3al>r 1291. unD optigefähr 2536 3al;re nach ihrer erffen Er# 
bauung , gänjlich zerffeffret; unD jetso beffnhet fiel) an Deffen Stelle nur ein ^tecten, 
Sur genannt, welcher unter Des ©rojfferrn Boffimffigfeit ffeljt.

616. Nach Denen Ueberbleibfeln, Die noch Kho von Den vortrefflichen SßerFen, Sie UeBerBfeiBfel 
welche Die Bhonicier ju‘SpruS angeleget hatten, um ihre bephen «£)äoen ju verbeffern,^ 
iffs fauni zu begreifen, wie geute, Denen es an unfern heutigen ^enntniffen, allem öffi^ben ’m tue Syrier 
fehennad), mangeln mußte, fo crffaunliche unD wohl auSerfonnene SßerFe, welche inoieffiaffm’Sanfunit 
Den folgenDen Seiten zu Puffern in Diefec 2lrt gehienet, haben aufführen fonnen : fofebr Hart getrieben 
Daß man fie als DieErffnDer DiefeS ^heiles Der Söaffer#Baufunff, welche fte vortreff#i)at’en* 
lieh wolff oerffanhen, anfeljen Fann. war Daher billig , Derfelben inSbefonhere ju 
gehenfen, fo wie ich auch mit Den anDerii ehemaligen c^aven, Die nach Nachahmung 
jenes erffen, erbauet waren, ffun wevDe: Denn cS iff fein Sweifel, eS werbe Die Be# 
fchreibung Derfelben große 3Deen zu Brojectirung wichtiger Söerfe geben fonnen. lieber# 
hieß giebt eS eine 2lrt von®elehrfamfeit, Die fleh für jeDweDen StanD ffhtcfet, unD in
Der man nicht ohne Nachtbeil feiner Stjve unwiffenh fepn fann. hoffentlich werben 
alfo B<rfonen, Die DiefeS unD Das folgenbe Eapitel, in eben Der Slbficht, in Der ich 
fie gefffrieben, lefen, felbige nicht als unnüfee ©igreffionen anfel)en, immaßen fie fehv 
viele -lehrreiche unD wichtige Sachen Darinnen finDen werDen: wie es Denn auch feine 
leichte Sache war, alles DiefeS in eine furzgefaßte Erzählung ju bringen.

617. Earffago, welches in 2lfrica von einer Eolonie aus ^pruS, ohngefahr Urfprung Versaw 
ioo3abre vor Nom, unD 846 3abre vor Ebriffi ©eburt, erbauet war, begnügeteff^^ier.^adis# 
fid) nicht lange an Den fleinen Eroberungen, Die eS anfänglich in feiner Nad)barfd)af4eCfei&en6 
gemachet batte, ©iefe ehrgeizige Stabt griff in furjer Seit weiter um fiel), unD be# 
mächtigtc fiff Der 3ufeln unD etlicher Hüffen Des mittellänDifdjen NJeereS, fonDerlich 
Der lüften von Spanien, wohin fie eine ftarfe Eolouic fehiefte, welche nea#<£arthago 
erbauete. UnD nad)Dem fie in einer Seit von mehr als 600 fahren Die herrfchaft jur 
See behauptet batte, wurDe fie Dermalen mächtig, Dah fie felbft Nom viele 3abre 
lang Die herrfchaft über Den ErDfreiS ilreitig machen fonnte; unD es iofiete Dicfer ihrer 
jioljen SDlitwerberinn jwep blutige unD zweifelhafte Kriege, Deren einer 23, Der anDere 
17 3abte wäbrete, bevor fie Den Eartbaginenfern Die hanDlung zur See fchwäd)ete, 
unD DaDurch Die OberbanD über fie behielt.

618. Eartbago batte jur SeebanDlung eine noch viel bequemere Sage als ^pruS. ^afel r.
ES lag in gleicher Entfernung von allen feilen Des mittellänDifcben leeres, faft mit#reiITingTei 
ten auf Der am weiteren in Das 9)2eer gepenDen Hüffen von Slfrica, unD am 3nner#^aöens ju (Sai-tpa» 
ften einer großen Bap, Der ^iber unD Nom gegenüber : fo Daf alles bepfammenß»« 
war, was Diefe StaDt zum berühmteren Jöaven in Der SSBelt machen fonnte. S)iefe 
Bap, welche fich gegen SSeßen in Die krümme zieht, bat hinten in ihrem NorD#£)ft 
eine $albtnfe(, Die fich von SüDen gegen NorDen erffreefet, unD Durch eine fchmale 
ErDzunge mit Dem feften £anDe zufammenbängt. 2lm Ufer, Diefer ErDjunge gegen 
Offen, tff ein Fleiner hinterer N?eerbufen, mit einem fehr engen Eingänge: Diefer fiel# 
ne SDleerbufen hofft heutiges ^ageS Die (Sulette, unD am 3nnerffen Deffelben liegt Die 
StaDt ^uniS, welche, nach Dem zerfföbrten Eartljago, (unter Dem Namen lunetum) 
allDa gebauet wurDe; unD an Der anDern Seite, gegen Sßeffen , iff Die NlünDung Des 
$luffeS BagraDa. Stuf Der geDafften ff)albinfel lag Eartbago, nnD nahm Den gefam# 
ten Naum Darauf ein.

£>ee Sweyten Shells, Siebente Jluegabe. Q)on
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Safel l. <Son ben jwepen Krümmen ober buchten , welche bie £>albinfel in £>er 35ap fot* 

======s=:^^=c==miretez mar bie gegen Weßen gelegene jum großen $aven erliefet worben , weil eine 
fleine Srbjunge Von ber S)albmfe( brumm a.bgieng , fo baß jwifd)en innen ein weiter 
ffiaven entßanb , wo bie ©epiffe wiber alle Winbe aufs belle bebeefet waren. Sin eben 
betreiben ©eite lag auch eine Heine faßt länglich * runbe 9nfel, Sotpon genannt, jwi# 
fepen welcher unb ber ©tabt ein Heiner Slrm beS WeereS war: Paper man ipn für ge* 
fdßcft hielt , einen fepönen £aven, bloß für bie KriegSfcpiffe abjugeben. Sn biefer 
Slbficpt fcploß man ipn an bepben Snben mit ©teinbämffien ein , unb ließ nur ein 
^aar Eingänge, fo breit als fie für bie ©epiffe nötlßg waren. Stuf biefen ©teinbam* 
men führte man pope Waüern auf, bamit bie fremben KaufmannSfcpiffe niept fepen 
tonnten , was barinnen vorgieng; wie man benn aud) niept aus ber ©tabt hinein fe* 
ben tonnte , weil bie ©tabtmäuern vorßanben. Q3or ber ©tabt batte man, längß 
an bem Ufer, gnugfamen Raum gelaßen, um allba Wagajine, wie and) ©mattiere 
für Die ©olbaten, welche jur Wad)e im £>aven beßimmet waren, anjulegen; unb 
auch bie ©cpiffleute batten ihren Slufentpalt bafelbß, bamit fie in ber ©tabt niept!» ju 
ffpaffen hätten.

55efd)i'ci6uttg ber 619. Sluf ber Riffel Sotpon befanb fiep bas ©cpiffs*geugpaus. ©iefeS hielt im 
Snfel €ott)on. Umfange Dpngefäpr 4000 Soifen , unb war mit ben fdpönften ©feinen verHeibet. Sin 

ber Dßfeite waren in gewißen gwifepenweiten überwölbete ^läpe, worunter 220 ber 
ßärißen KriegSfd)iffe (nach Damaliger Siri) in ber größten ©ommerbipe bebeeft liegen 
tonnten, ©er Eingang in biefe ©epwibbögen war mit, prächtigen ©äulen von ©oni* 
feper ©rbnung gejieret, unb oben Darüber waren Wagajine für bie Waßen , ©egel 
unb Saue ber ©epiffe. $ln bepben Snben biefer Snfcl waren prächtige ©allcrien, 
(Porticus,) unb rings herum foßbare £5unen ober Kapen, unb Dahinter Oebäube für 
Die Gebienten bepm ©eeweßn, auch ©chulen für ©teuermänner unb junge Leute, wel* 
eße bepm ©epiffwefen gebrauchet werben follten. Wan fal) auch allba gimmerpläpe 
jum Q5au unb SluSbeffern ber ©epiffe, furj alles , was jur SÖequemlidffeit ju erben* 
ten war. Witten in biefer Snfel ßanb ber fJJalaß beS SlbmiralS, welches QJebäube fo 
hoch war, baß er von oben herab alles, was in ben bepben ffiäven unb auf berRpee* 
be vorgieng, überfepen tonnte. @ben fo prächtig fah es aud) in bem Kaufmanns*^* 
ven aus, aus welchem man in ben dpaven ber KriegSfcpiffe tarn : ber Eingang Darein 
war mit jwepen großen ©teinbämmen verfefeet, unb nur mit einer 20 Soifen breiten 
Ceffnung verfepen; unb jur ^efepüpung hatte fie einen Wall, ber von jwepen, vier 
Sßbben popen Spürmen beßriepen würbe, auf welchen oben Leuchtfeuer gehalten 
würben.

«Bortrefflicbe^nla* 620. Wenn alle biefe vortreffliche Slnßalten jum ©eewefen in Karthago, ber 
ge oer^ingmaiietnsr5^tcn ^ewunj)evting trarm: fo waren eS gewißlich bie Ringmauern biefer 
tt'oVrun'rbiefe'r®^^ rocniger. gu geßhweigen berer vielen 40 ©llen hohen Shürme, bie rings 
etaot burch okherum ßanben, unb von welchen bie meißen mit Waffen unb ^riegSmaßhinen angefül# 
©iömer. [et waren, hatte man auch in ben dauern jwifchen ben©härmen , weldhc, nach heu* 

tiger Slrt ju reben , bie Sourtinen abgaben, ©tälle für 300 Slephanten , unb für 
4000 ^ferbe, jugleich auch futter * Wagajine für alle biefe ©hiere angebracht, 
©ben auf ben dauern waren Safernen für 20000 Wwn Qußvolt unb 4000 Wann 
Reiterep.

Weil bie ©tabt faß allerwegen mit fpßßgen Klippen umgeben war, fo tonnte 
ihr ein §einb nut an ber ©eite ber Lanbenge bepfommen. Sin biefer ©teile hatte ße 
brepfaeße Wauetn: ber innere Q5ejirf machte einen ©heil her ©tabt aus, unb jur 
©efenfton beflelben gegen £>ßen bienete bie Q3urg iöprfa, welche bie erßen ©tifter 
ber ©tabt Sarthago angefeget hatten, ©n biefem gußanbe befanb ftch biefe präch* 
tige ©tabt, in welcher fiel) 700000 tapfere Sinwobner befanben, als bie Römer, bie 
ihr feßon längß ben Untergang gefeßworen patten, fie belagerten, unb im ©apre 
603 nach RomS Stbauung, ober 145 3apte vor Sprißi ©eburt, gänjlicp jerßöhr* 
ten, naepbem fie über 700 Sapre lang beßanben, unb bie ^errfepaft jur ©ee be* 
pauptet patte.

«Mcprei&ung beS 621. ©pngefäpr 78 Sapre vor ber gerßöprtmg ber ©tabt Sartpago, unb im 
S0?eer6uiens,wei-iti^apre 525 nad) RomS Srbauung, ßifftete SISbrubal, ein iSruber beS großen Slnnibals, 
neu @enera( Der Sartpaginenfer, Reu * Sartpago , heutiges Sages Cartpagcna ge*
tba’S'ilag ^oannt, an ber füblicpßen ^üße von ©panien, im Königreiche Wurcia. ©ie berühmte 

} ü 1 ' Republif Sarthago patte fepon längß neue ^»ßanjßäbte in ©panien angclcget, weil 
bie
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bie bafigen (golb# unb SilberbergWerfe ipren (gtij rege gemacht hatten, alß SÄbrubal Safel I. 
in einem vortrefflich wopl gelegenen Bfeerbufen bie beffite Unternehmung veranftaltete.

QSicHcicOt l>at noch niemalß ein Ort ju plnlegtmg eineß guten Havenß bet Q5epl)ülfe 
ber^inifl weniger beburft alß eben biefer. ßß ift biefer $?eerbufen mit Qxrgen umge# 
ben, unb febr geraum : bie Scpiffe bleiben batmnen feberjeit flott, obgleich , wegen 
ber iRäpe beß SBeltmeereß, bie Sbbe unb §liitp burep bie Meerenge bei) (Gibraltar, allba 
orbentlicp ift. (£t war von $catur butep bie Snfel Scombraria Vet’fcblöffen, welche 
jur Rechten unb Sinfen nur jwep enge ©ngänge ließ, woburch bie Scpiffe mit bem 
Süb#9Befl#SBinbe bcqucmlicp einlaufen tonnten. Unb waß baß befle war, fo lag 
hinten in biefem Wteerbufen eine £)albinfcl, welche nur mit einet fept fcpmalen Srbjunge 
am £anbe pieng; unb biefe war wie ein orbentlicpct XXunm, welchen man jur Örom# 
munication anleget, anjufepen.

622. Stuf biefer Halbinfel erbauete Slßbrubal bie Stabt fReu # Sirtpago : fie Sage ber oom 
nahm bie ganje Snfel ein , welche gnugfämen Dtatim ju einet großen Stabt patte, ba#orubai er baueten 
her beim bet $uß ihrer Dungmauct faßt'überall im WJeere fianb. Snjwifcpen muß icp^9t ^tu; ^'ar; 
erinnern, baß baß fHBaffer an bet SBeft# Seite, in bem SBeiper, (Stagnum) jur 9 3 *
geit bet Sbbe, nur obngefäpr jwep §uß tief war; unb bennoep patte man biefe Seite 
ber Stabt nicht mehr alß anbere, wo baß SBafler biß 30 §nß tief wat , befefliget, 
(unb biefe Siefe patte eß fonberlicp gegen öflen, wo ber Haven war:) benn Slßbru# 
bal batte feine vornepmfte Sorge nut auf Qxfefligung bet Seite an ber (grbjunge 
gerichtet.

623. S)ie Sirthaginenfer jogen von biefem neuen Haven alle biefenigen £3or# CroBetung Der 
tpeile, bie fie fiep von bemfelben verfproepen batten, benn eß würbe bet Hauptort ipt^t®taöt Sßew&jrtba# 
Herrfcpaft in Spanien, bie gufluept ihrer flotten, baß 50?agajinfür ihre Jtriegeßbeere,ff'
unb furj, ber SDHttelpunct ipreß iuiufpanbelß auf bem mittellänbifcpen# unb öemSBelt#^/^ 1̂^ t>"r cg^ 
SD?eere ; alß Scipio, opttgefäpr 18 Sabre nach Erbauung liefet Stabt, fie plöplicp be uhd Wb > roei# 
überfiel unb in einem einjigen Sage eroberte. cb« De» Römernmibefaiint war, ju

SBeil biefer Heerführer wußte, um weldje Stunbe baß Ofteet ebben würbe, fo baß^ niacpte.
er an bet Seite beß SBeiperß bie Stabt beflürmen formte, wclcpeß aber feinen Solba# 
ten unbefannt war, fo machte et fiep ihre Unwiffenpeit ju fRüts, unb gab feinet Unter# 
nepmung um ipre Sapferfeit ju erwecken, baß Slnfepen eineß iBunberroerteß. €t fagte 
ipnen, ^leptunuß habe ipm verfproepen, baßSBafier, welcpeß ber Stabt 9|tu#(£ar# 
tpago jum Scpupe bienete, abfließen ju laßen, fobalb er fie würbe Sturm bavor lau# 
fen laßen, unb fie füllten, epe fie folcpen unternähmen, mit eigenen Slugen fepen, wie 
gewiß fie fiep auf ben Bepftanb biefeß ®otteß verlaßen konnten. Sobalb fie fiep auf 
ben Höpen vor ber Stabt gelagert patten, fünbigte ipnen Scipio an, baß fie am fol# 
genben BLage in bet S)?ittagßflunbe baß meifle SBaßer im $®erbufen würben ablaufen 
fepen. $llß biefeß SBunberwerf jur beflimmten Stunbe etntraf, fo fann man leicptlich 
eraepten, waß für einen €inbtucf folcpeß in ipre Uflemütpet machte. Sie hätten liebet 
fogleicp bie Stabt mit Sturme erobert; aber Scipio fagte ipnen , fie wären noep ei# 
niget Sflupe benötpiget; aber am folgenben Sage wollte et fie felbfl an bie dauern füp# 
ten, unb et wäre verflepert, baß peptunuß biefeß SBunbet noapmalß tpun würbe. Sn 
ber Spät würbe bie Stabt an bet Seite beß SBeiperß mit Sturme erobert, bevor bie 
^efapung, welche nicht übet taufenb $?ann flarl: war, gelt gehabt patte, fiep ju 
befinnen.

624. Sbiefe Eroberung machte, baß bie dartpaginenfer ipre H^rfcpaft in Spa# gerflSbrung tiefer 
nien einbüßten, unb bie Sflömet H^ren von Spanien würben. Sn ben folgenben<S^dcDurchDte®o# 
gelten würbe äfteu# Karthago von ben ©otpen jerflöbtet unb in ein bloßeß ®orf an bet^f : -^^Derher# 
füblicpen ^üfle vetwanbelt, biß enblicp bet ^önig^ptlipp H. von Spanien, weil etvurd^Äonig ’Dbb 
etnfal), wie wichtig biefer Haven wäre, ipn imSapti57o unter bem Flamen Cavtpa#lipp 11. »ou ©pa« 
gena wiebetperflellte unb in benje.nigen guflanb fepte, in welchem er fid) ju unfern gei# nien.
ten wtrflicp befinbet.

625. £)te Ütepublif Swtpago befanb fidp noep auf bem pöcpjen ©ipfel ihrer Erbauung Der®tabt
£Q?acpt, alß SKepanber ber Otoße, nacp bet Belagerung ber Stabt Spruß, im Sapt^^^nDria, «no oe# 
332. vor Cprifli (gebürt, ben ®runb jur Stabt Sllepanbria legete. ®enn alß er iangfl^Jnv@ 9€ 
am ägvptifcben Ufer, bei) ber weftlicpen 9)?ünbung beß ^ilflromeß pinjog , fo bemer#’ 'J
fete et jwifepen bet Snfd BPatoß unb bem See £D?areotiß, eine Stelle, bie fiep ju

S a feiner



24 SBaitftutfK ©rtttes SBuclj. Stveptes SapiUL
^afel I. feiner Slbficfft, eine neue (Stabt, bie feiten tarnen ju führen verdiente , anjukgen, 

■■■" ■ .. . . . . ungemein wol)l fchictete. Unb in betrat mar biefer ffölatj vortrefflich bequem, bie
Stapelffabt aller orientaliffhen unb occtbenfflifchen Handlung ju werben, ©er äba# 
ven, welcher von ber fianbenge unb ber 3nfel ffäharoS, bie il>n bebeefte, formiert wur# 
be, batte einen frepen gufammenhang mit bem Oriente, vermittelff beß rotben leeres 
unb beS StilffromeS , burch welchen ihm bie weitläufigen unb reichen Sanbfchaften 
SlethiopienS offen ftanben : denn ber (See fötareotiS würbe mit bem Slilffrome, unb 
biefer mit bem -Sfteere, durch einen ©anal vereiniget, wie ich in bet $olge biefeS Sßer# 
fe^ mit mehrevm jeigen werbe. Slnberntheils ffanb ihm bet Jbanbci mit 2lfrica unb 
Uuropa burch bas mittellänbifche unb baS Qöelt#SD?eer offen, ©a alfo biefer £aven 
fo bequem lag befuget ju werben, fo jog fleh in turjer Seit aller ^aufhanbel, welcher 
in ©)tug getrieben worben war, bal)in: eg giengen' von allen Seiten her fremde 
(Schiffe ab unb ju, welche Staaten brachten, unb ffe wieber in alle damals bekannte 
£änbet ber Sßelt abführten.

gefebreibuttg t>eö 626. Slleranber lebte nicht fo lange, baff er ben $lor ber äöanblung in feinet 
§at>erw ju neu# angelegten (Stabt hätte fehen tonnen; aber bie Ptolemäer, welchen, nach feinem 
rübmten^baritg^ohe/ Slegppten juffel, floaten alles mögliche, Slletanbtien empor ju bringen: fonber# 
welchen’ oer ägoptblich legte ^tolemäuS , mit bem Q5epnamen f|M)ilabelpl)ug, viele SBerte allba an, welche 
febe ^önig We; noch gemangelt hatten, nur ber prächtiger äoaven von bet Sßelt ju werben, ©ie# 
b 71? aiifrkbtete^ sefcbal) fonberlicff dadurch/ baff et bie Snfcl fJMjaroS burch einen breiten ©amm 
oaiei'it r ; mit bem fe|ten fände vereinigte, ©uteb folchen ©amm entffanben jwep befonbere 

ffpäven; jedoch tonnte man aus einem in ben anbern tommen, weil biefer ©amm 
jwep ©urebfebnitte batte, worüber Vrücten giengen; unb jur föefchühung betfelben 
legte et §ortereffen im 9J?eere an, beten ©rund, fowolff als beg ©ammeS feiner, 36 
§uff tief im Sßaffer lag. 2ln bepben Unben bet 3nfel würben Stetnbämme angeleget, 
w’elchc bie Umgänge bepber äoäven wiber bie Jpeftigteit ber Stellen fieberten. Sßeil bet 
Umgang gegen Offen wegen vieler gelfenbänfe bef^werlich wat, fo erbaueteffPtolemäus 
an bem öfflichen Vorgebirge ber 3nfe( ben berühmten’Shurm, Pharus genannt, wel# 
eher ben gröffern ffiaven nicht nut ju erleuchten, fonbern auch beffen Umgang ju be# 
feffühen bienete, immaffen bie aug bem höben Speere fomntenben (Schiffe genöthiget 
waren, längff an ben Hüffen hin ju [regeln, um bie an bet anbern «Seite befinblichen 
Klippen ju vermeiden, fo baff man folglich nicht ohne ©enehmljaltung betet, welche 
biefen^hutm bewacheten, in ben Jpaven tommen tonnte. ©iefeS prächtige ©ebaube, 
welches mit gutem fKechte unter bie ffeben Sßunberwerte bet SBelt gejählet worben iff, 
würbe von bem SoffratuS, bem berühmteffen Vaumeiffer feiner gelt aufgefühtet. US 
wat im ©runde vierecticht, unb jegliche (Seite 104 Rolfen lang. 2luf bem unterffen 
Sßoben wat eg für bie barinnen liegende Vefaäung prächtig eingerichtet. 3n ber £D?itte 
ffanb bet eigentliche ^hurm, von acht fßöben hoch / unb vor jeglichem Voben war ein 
Uinjug, in ©eftalt einer ©allerie mit Säulenffellungen, alleg nach prächtiger Slrchk 
tectur, aug O.uabern von weitem Marmor von ctffaunlichet ©röfe. ©eg Nachts 
hielt man oben auf bem ^hntme, welcher 75 Rolfen hoch war, ein ffarfeg $euer, bas 
man 300 (Stabien weit, b. i. obngefähr 20 teilen weit in bet (See fehen fonntc; 
welcheg eine groffe £5epl)ülfe für bie Schiffet war, welche fiel) bamalg nur nach ben 
©eftitnen jur See richten mufften, unb daher, wann ber Fimmel trübe war, ihre 
gahrt leichtlich verfehlen fonnten. äpeutigeg ^ageg ffnb von biefem gtoffen Vaue nut 
noch elenbe llebetbleibfcl ju fehen. Stach ihm bat man nach ber geit alle ?eucb^ 
^hurme in Jpäven Pharos benannt; unb er felbff hatte feine Benennung von ber 3n# 
fei, auf ber er ffgnb, bekommen.

S5efonbe«r ißorjug, 627. Uiner bet gröfften Vorjüge biefeg äp.aveng, in welchem bie Schiffe wiber 
weiten biefer j)jc gBinbe aufg beffe gebecfet waten, beffanb barinnen, baff ffe faff mit allen Sßtnb# 
iS MejSttTÄ^v’^en un^ au^aufen tonnten. Sßann bag 5Ü?eer von SBeffen her tobete, fo Iffel# 
Ube&uS. ^ren ffe ffcb nach bet anbern Seite; unb wann bie Hellen von Offen her tarnen, fo 

tonnten ffe ffcb eben fo (eicht gegen Sßeffen wenden, folglich eine von bepben Umfahr# 
ten, bie ihnen am bequemffen war, wählen.

©iefe äpäven batten einen vortrefflichen Slntergrunb, unb Dtaum für eine fehr 
groffe S)?enge Schiffe. 9)?an liefet nicht ohne Urffaunen bie Veffbreibung ber alten

* Schriftffeller von allen benen jum Seewefen gehörigen ©ebäuben, welche in unb 
um ber 3nfel Pharos angeleget waren ; unb, wie ffe ebenfalls melberi, hielt f|5tofe# 
mäuS ^hrtabelpbus, jur Sicherheit feinet Länder, allba mehr als 120 bewaffnete Siu# 

berfchiffe,
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berfchtffe-, worunter einige ungeheuer groß waren, unö außer biefen eine große (Wenge <£afe( I. 
Schiffe jum ©ienfte beS Seehanbels. • - - - - r

628. 3d) fage nichts von bet ©roße unb Schönheit biefer Stabt , welche auffer* ^erftvtirbißc(?org* 
orbentlid) bevoffertz reich, unb mit prächtigen ©ebguben vetfehen mar, benn es tw^' ®flci,(; ^1,0/ 
ren überall Rempel, ^alajte unb (Warftplähe, welche mit marmornen Säulen gejieret^® 
waren. (Rur biefes merfe ich noch an, baß ©inocrateS, ein berühmter |3aumeiffer, gibfierf ung terV-af* 
welchem Slleyanbcr bie©irection aller bort anjulegenben großen Röerfe aufgetragen hatte, ü" ju 2ikva»t>naz 
bie Eluge Vorfidjt brauchte, bie ©affen fo abjufreefen, bat? Die clpftfdjen Sfßinbe, weUbllcfra
ehe von (Rorben her wehen , bie Stabt burd)|lreid)en, unb jur ©efunbheit ber (ginrool)» 
ner eine frifeße unb |lets gemäßigte £uft barinnen machen tonnten.

629. ©iefc berühmte $aupt* unb (Reftbenj * Stabt SlegptenS , welche mit Sltben sikyanbria wirb im 
unb (Rom um ben Vorzug frritt, nachbem fie lange 3al)re in l)6d)ft blühenben UmflämSabr 1250. »on t><m 
ben geftanben, hatte enblid) eben baflelbe (gchictfal wie ©)ruS unb Sartljago , nnb^’^ü"
ift heutiges ‘SageS nur noch ein elenbet 3uflud)tS * Ort unter ber Vothmäßigfeit beS 4 0 ’
©roß* Sultans; jebod) finbet man allba nod) Spulten von benen prächtigen ©ebäu* 
ben t von welchen uns Strabo eine fo große Sefchreibung machet. 3hre 3erftbl)rung 
gefchah im 3ahr 1250. butd) bie ^ranjofen unb Venetianer, welche ihre SUngmauer 
fchleifeten unb bie Stabt in .R5tgnb fcccfeten , weil fie biefelbe nicht behaupten tonnten. 
Sßeil bie bafigen -öäven feßr brauchbar geblieben ftnb , von welchen ber alte für bie 
£ticgSfd)iffe beS ©roß* Sultans beftimmet ift, ber anbere aber, ber neue genannt, 
ben Europäern eröffnet worben ift, fo wirb noch ftarfer $anbel allba getrieben.

630. Unter allen aus bem Sllterthum bekannten Stäbten ifl feine berühmter als ^efdjtei&ung ber 
Slthen gemeßen, unb biefeS in Slnßehung ber ©üte unb Fracht ihres Ravens, ber^vacbt vonjltbm. 
$errlichfeit ihrer ©ebäube, ber Stärfe ihrer (Ringmauer, bes (Ruhmes betet aus ißt
hervor gekommenen gelben, ber RBeiSheit ihrer ©eße£e, unb beS guten ©eßchmacfeS, 
welchen fie an ben fronen Söiffenfchaften unb fünften fanb, rooburch fie bie hohe >
Schule beS gtbfteißes geworben war. Silles Vortreffliche, was bie (Walerep unb bie 
(ßilbhauetfunR in ben übrigen feilen von ©tied)enlanb hervorgebracht hatte, baS 
bienete jur gier ber Stabt $lthen. ©ie Tempel, bie ©allerien, bie (Renn* unb Spiel# 
Vejirfe, bie öffentlichen Schulen unb Schaubühnen waren lauter (Weifterftücfe ber 
^unfh ©ie (Ratur hatte gleichfam il)t Vergnügen baran gefunben , bie fage bießet 
Stabt jur «^anblung bequem ju machen, inbem an ben lüften ßel)t viele Stellen wo* 
ren, wo bie Sdjiffe anfern unb vor ben SBinben bebeefet liegen konnten : weßwegen 
alle Nationen fid) belferten, Jjanbel bahin ju treiben, auch alles SBunberbare, bas ber 
Svuff von biefer prächtigen Stabt ausbreitete, mit eignen Singen anjufehen. ©aber 
fam bann bie erflaunliche Stenge ihrer Einwohner, unb ber Dceichthum, welchen ihr 
ber dbanbel von allen Seiten her jujog.

631. ©iefe Stabt, welche in Slttica, am ägäifchen ?V?cere, hinten am Saro* 55efcfirei6ung bec 
nifchen SDicerbufen lag, war im3ahv ber SSelt 2496, unb 1558 3^hre vor ©hrijribret) w >21j

’ ©eburt erbauet worben, ©er ältere $aven, helfen fie fid) bebienete, mar ber 
räifche; aber nad) bergelt verließ man ihn, unb fueßete einen fichemm, welcher ben 
Sßinbftößen nicht fo bloß gesellet märe. Unb weil ^hcmiftocleS, einer ber berühmte* 
ften Bürger in 2ltl)en, befanb, baß ber gebaute S)?eerbufen jum beften cTnaven in bet 
Söelt gemacht werben fonnte, fo wußte er in ber geil feiner ^Regiments* Verwaltung 
feinem Vaterlanbe feinen großem ©ienjl ju tl)un ,' als wenn er biefen £O?eetbufen Jum 
SchiffSmefen einrichtete. (Sr timgab ihn bal)er mit einer fiatfen Dtingmauer, welche 
fleh von bet Sanbfeite her erftreefete, unb noch jmep Heinere Jpäven in fiel) begtijf. 
©et erfte lag gegen öften bes vorigen, jwifchen einer fleinen 3nfel unb bem Ufer, wo 
ein Sßobnplah, ^piräeuS genannt, mar; ber anbere gegen Sßeften, welchen ein fleinet 
£ü?eetbufen formirete, unb wo fiel) ebenfalls ein Sßohnplah, SDtanpchium, befanb: 
bepbe benannte SBohnplähe würben hernach ^hede ber neuen Stabt, ju welcher ^he«1 e
mißocleS Slnlaß gab.

632. (Rings um bas Sßaffer bes <ß)aupt*9)?eerbufenS bauete man getighäufer Urfofung unb 
unb W?agajine jum ©ebrauch beS SeewefenS unb beS ^aufhanbels; unb in furjet ^eit^^
mar btefe neue Stabt, welche (wie auch bet^aven) ^iräeus benannt würbe, voll^V qjrÄeug, ja 
VolfeS unb einer (Wenge Käufer, welche benen in ben fchbnften Straßen von SltbenroeicfwtbemtftockS 
nichts nachgaben. Söieberum ließ V)emifioc(eS ptädjtige Steinbämme anlegen / ums^- 
bie brep^bäven reibet bie ©egenreinbe aus Süb*S$e|l, unb bie (Weerfttöme, welche 
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um bas Vorgebirge (Jolumnä im Greife liefen, ju ficpetn. ©er große Jbaven, worin# 
neu mehr als 400 ©epiffe Raum patten, bienete.füt bie bewaffneten Ruberfd;iffe bet 
Republik, unb bie jwep anbern für bie ^aufmannSfcpiffe: injwifepen würbe ber £a# 
von 9J?unpcpium, wie es fcljeint, am ftärfften befuepet, weil er am bequemßen jur 
Hinfahrt war: bcnn bie alten ©ejepieptfepreiber gebenken bes anbern (bep ber Snfel) 
nur wenig.

»Beife Serorbtwn? 633. ©amtt eine fidpere Communication jwifdjen Sltpen unb bem ^icäeus wäre, 
sen öeSSljeiniRocieS jo f>ienß ^hemißocleS bepbe mit jwepen langen erftaunlicp biefen dauern an einanbet. 
*UJ Sille biefe großen Söerfe würben in furjergeit ju ©tanbe gebradjt, obgleich bieSace#
rnS A 'bämonier fiel) bawiber fepeten, als welche nicht opne SDlißgunft fepen konnten, wie fepr 

Sltpen bureb ben ©ecpanbel unb ipre ^riegSfcpiffe an SQJacpt junepmen würbe. Unb 
bamit fiep eine ®enge «fbanbroerfer unb ©cpüfsvolk in bie neue ©tabt wenben mochte, 
fo brachte er es bep ber Republik baptn, baß fie §reppeit von Abgaben unb anbere 
Vortpeile erhielten: benn er patte bie Weht, baß bie'ganje atpenienfifepe Wicpt fiep 
jur @ee jeigen füllte; unb biefecpalbec wirrte er ben Befehl aus, baß alle Sabre jroan# 
jig neue ÄtiegSfd)ifte auf Poften ber Republik gebauet werben füllten.

Sltpen bot in ben folgenben Seiten mancherlei) Veränberungen auSgefkanben, unb 
unvermerkt feinen ehemaligen ©lanj eingebüßt : jeboep ift eS noch eine (Stabt, 
we(d)e aber ©etmes genennt wirb.

^afet H. 634. 9}?an finbet feine einjige Snfel im mittellänbifcpen Speere, wo von Ratur 
me^r Buchten ober krümmen wären, bie fiep ju guten ©eepäven fepiefen, als bie Sn# 

ekmiinen Svens fei (©teilten. (£s hoben auch bie ehemaligen ©nwopner berfelben fich biefelben ju Rup 
JU epracufö, tveb ju machen gewußt, weil fie fiel) genötpiget faljen , japlreicpe ©cpiffsflottcn ju holten, 
eher t>on ben Sie#nid)t allein um fich votber bie Sltpenienfer unb bie ©wthoginenfer ju fchüpen, fonbern 
jnern belagert unt>ail(R viele ©etcaibe, welches ipte Snfel pervorbraepte, in anbereSänbec«vobevt wfc. föl)vcn fonnten<

©er fd)6nfle unter allen biefen^även war ber ju ©pracufa, ber ^auptflabt ©ü 
cilienS, unb einer ber berühmte)ten ©täbte in ber SBelt, weil fie eine vortreffliche Sage 
batte, mit brepfaepen Ringmauern , welche jufammen einen Umkreis von acht ©tun# 
ben SßegeS ausmachten, umgeben, mit ben präcptigften ©ebäuben, unb einem brep# 
fachen bequemen dpaveti verfepen war, überbieß and) bie ©eburtSftabi beS großen 2lr# 
cpimebeS, eines ber größten ©elfter, bie jemals gelebet, war.

©er bafige große faßt ovalförmige $aven, welcher an ber öfllicpen stufte ©ici# 
lienS, in einer dpalbinfel lag, war, vonRorben gegen ©üben , 2600 Rolfen , unb 
von £>ften gegen SBeften bepnape 1600 Rolfen lang, gu feiner Bebecfung hatte er an 
ber Rorbfeite bie (Stabt, an ber ©eite gegen Mittag unb Slbenb ©ebirge, unb von 
ber ©ee# ©eite per, bas Vorgebirge ^lemmprium, auf welchem ein fejleS ©cploß 
ftanb; unb enblicp bie Snfel Drtpgia. gwifepen biefer Snfel unb ber ©tabt ift ein 
Heiner 2lrm besseres, aus weldpem man einen jwepten kleinern Jöaven gemadpt, unb ’ 
ihn mit jwepen ©teinbämmen gefcploffen patte / fo baß nur ein fcpmaler Eingang für 
bie ^aufmannSfcpiffe blieb: beim ber große £aven war für bie ^riegSfcpiffe be# 
ßimmit.

Sn ber Snfel Crtpgia, welche mit einer Ringmauer unb ‘Spürmen befeftiget war, 
befanben fiep, außer bem berühmten Vrunnen Slretpüfa, ber fpalaft ber Oberberren, 
bie jum ©eewefen gehörigen ©ebäube, unb bie öffentlichen ^ornböben; unb nut ber 
©tobt patte fie vermittelft einet fleinernen Wicke Sommunication. ©onft war noch 
ein brütet «öaven, ©wgpluS genannt, in einer kleinen Vap, an bem nörblicpea 
spelle ber ©tabt, welcher aber wenig befuepet würbe.

9 2ln ber SBefffeite lag, jur ^efebüpung bes Ravens, eine Vurg, (Citabelle) O# 
Ipmpiagenannt: biefe, nebfi ben anbernjungen, madpte, baß ©pracufäals eine 
unüberwinblicpc ©tabt angefepen würbe; wie fie benn viele Belagerungen auSgeftan# 
ben patte, unb niemals erobert worben war, bis fie julept WtarceHus, im Sapre 
Roms 542, unb 212 Sabre vor dprifii ©eburt, unter bie Qpewalt ber Römer brachte» 
2lud) bamals hielt fie eine fepr langwierige unb foßbarc Belagerung aus, bep welcher 
SlrcptmebeS, burep feine große Fähigkeit, ju ber laugen Vertpeibigung mehr als bie 
©tarfe aller anbern Bürger, beptrug : benn ec hielt bie 9)?acpt jwepev fcarker Kriegs# 

beere.
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^cerez unb bie heften Slnftaften cincö ber grüßten ^tiegsßelben, welche üfam bamals <^afe( n. 
batte, lange Beit auf. SBelcßeS ein metfwütbiges Bepfpiel abgiebt, was für JpülfS/^--^. . .
mittel ein einjiger Mann, jüt Vertßeibigung einet gejning f aus feinem ßopfe ßerneß# 
men fann, oßne baß et unter ben SBaffen grau geworben fepn muffe, um babep Cßre 
cmjulegen.

635. $ltcßimebeS war ein naßer Slnverwanbter beS Honigs dbieto ju ©pracufä. ®unbcrb<tre 2ßir«
Cr batte fieß bem (Stubiren bet Mathematik gänjlicß gewiebmet , unb ift billig als bet fun9 > Die 
Stftnbet berfelben anjufeijen; jeboeß trieb et fic anfänglich bloß jur Nahrung unb jum^J Ker öteSe» 
Vergnügen feines VerftanbcS , ohne feine (Speculationen jum Olußen beS gemeinen lagem, erfundenen 
SBefenS anjuwenben ju fließen, bis ißm einSmalS bet j\6nig folches mit guter 2lrt oet#Wd)iuen tbaten. 
wies, unb ibn baßin bewog, baß er ficb auf Ctftnbung friegetifeßer Mafcßinen jum ®1>racu’’n 
Angriffe unb jur Vertßeibigung feftet ^läße legeie. (Zs gelange folches biefem großen .öu,2
Geometriefunbigen bermaßen woßl, baß bie Dlomer vorher noch niemals fo furchtbare nöpret J 
Wirkungen von SButfmafcßincn, als welche et ihnen entgegenfeßte, verfpußret harten;
ohne von vielerlei) anbetn Mitteln ju reben, wobureß et ißt 21pptofcßiten feßwer machte 
unb ihre flotten verberbete: fo baß Ütom, mit aller feiner Macht , feßon faft bie $off# 
nung aufgab, bie (Stabt (Spracufäju erobern. Unb weil Marcellus faß, wie Sltcßi# 
mebes, bepnaßc jaubernb, von feiner (Stubierftube aus, ohne baß fleh jemanb auf bett 
Mauern feßen ließ, unb wibet ihn focht, bennoeß feine tapfetn Legionen aufrieb : fo 
entfcßloßet fid) enblicß, bie Belagerung in cineBlocabe ju verwanbeln, unb begehrte 
nicht weiter bie Cßre ju haben, biefe Heftung mit bem ©egen in ber‘Jauft ju erobern: 
ja vielleicht hätte et fic auch bureß bas gebaute langfamere Mittel nicht bekommen, 
wenn ihm nicht, naeßbem fie fieß brep Sabre lang geweßret hatte, etliche fpracufanifcße 
Ueberläufer Gelegenheit gejeiget hätten, fie juletjt bureß Ueberrumpelung emjuneßtnem

heutiges SageS ift bet fonp fo weite unb prächtige äöaven ju (Spracufä jum Shell 
verftopfet; unb von biefer feßonen (Stabt ift nur noch eine elenbe SBoßnftätte auf 
bet $nfel ßrtvgia übrig, immaßen alles anbete im Saßt 1693, an einem einjigen ‘Sage 
Onrcß ein Srbbeben umgeftürjet worben ift.

636. Unter ben anbetn $även in (Sicilicn ift fonberlicß bet Jßaven ju Meffina begriff von bem 
betracßtenSwertl): benn er liegt an ber Meerenge, bet BßaruS von Meffina genannt,/ °,ber 
welcher fo febt gefährlich ift r wegen bet barmnen befmbltcßen heftigen Mecrftrome,ß„“venße
auch wegen bet Klippen unb beS MeerfttubelS, von ben Sllten (Scplla unb CßarpbbiS 
genannt, an bem nörbltcßen Eingänge beS MeerbufenS, wo bie ©ureßfaßrt fo gefaßt# 
lid) ift, baß bie (Scßiffe, wenn fie entweber bureß bie Gewalt ber §lutß, ober auch 
bet SSSinbe, fortgeriffen werben , ißren gewijfen Untergang allba fi'nben. SQJeil nun 
in biefe Meerenge oftmals nicht fotijtftommen ift, fo haben bie Elften fieß bie vortßeil* 
ßafte Geftalt bet ficilianifcßen Mfte, in bet Zftäße bet gebuchten ZWünbung , ju Sluß 
gemacht, unb ben^aven bei)Wceftma angeleget, bumit bie (Scßiffe allba bebeeft lägen, 
unb bie günftige geit, biefe fürchterliche Meerenge ju pafltren, erwarten fbunten. Söeil 
fie aber auch wußten, baß bie (Scßiffe, bei) ftürmenber (See, biefen ^)aven nießt alle# 
Seit erreichen konnten, immaßen fie burch anbere meßt entfernete 5D?eerftrbme in bie 
größte Gefaßt gerietßen: fo haben fie, jur guflueßt für biefelben, noch einen anbetn 
äöaven , aeßt teilen weit bavon, an eben berfelben ofte, gegen SBeften, in einem 
kleinen^eetbufen, welchen bas Vorgebirge von ZOMajjo machet, angeleget, auf wel# 
ft)em bie (Stabt unb bas (Schloß gleiches Samens ließen. Söobei) ju bemerken, baß 
gebuchte ZDleetfttbme, naeßbem fie fieß an bem Vorgebirge von Wlajjo gebrochen unb 
vieles von ißret (Schnelligkeit verfaßten haben, bie (Scßiffe, wie von fieß felber, in ben 
£aven von ?9?eftina fügten unb ben Eingang batein feßt leicßt maeßen ? unb fo betont# 
men bie (Scßiffe eine fießere §aßrt.

637. Betrachtet man ben äbaven ju ZO?effina nur mit einiger SlufmertfamMt, fo Seftffteißutta be$ 
tann man nicht läugnen4 baß er ber Bewunberung würbig ift. Gegen £>ften hat er^aöcn^ ju iübeffina. 
»u feiner Bebechmg eine «öalbinfel ober (Srbjunge, bie fo geftaltet ift, baß fie ißn auch
gegen Mitternacht bebeefet, wo et nur burch einen (Steinbamm (Molo) ßat bütfen 
verlängert werben, an beffen (Znbe baS (Schloß (St. (Salvabot fteßt, welches, benebft 
ben Batterien in bet (Stabt, ben Eingang batein fd)üßet ; ju gefeßweigen ber nadß 
heutiger 2lrt angelegten Citabelle, welche naeß allen (Seiten ju befenbiret. SS etftrecfet 
fieß biefer dpaven, längft ber (Stabt ßin, bepnaße 1500 Soffen in ber Sänge, unb 
600 Soifen in ber Breite; er ßat überall vortrefflid) guten Slnfergrunb: baßer et 
benn für einen ber beften $även am ganjen mittellänbifcßen Meere geßalten wirb.

G 2, SSBiewohl
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S^afet n. Sßiewoßl er mandjcrlep Unfälle auSgeßanben ßat: fo iß er bennocß bis jefeo in gutem 

i - - - (Staube verblieben/ weil bie Sürßen, weldje ißn befeffen, fiel) genötßiget gefct>enz il>n
ju erhalten, immaßen bie baßge Meerenge allen (Schiffen , welche nad) bet kevante 
äpanblung treiben/ jurt Durchfahrt bienet.

«Befdjreibung PeS r 638. Der dpaven ju RßobuS, dpauptßabt ber Snfel gleiches RamenS, am mit? 
£avenSju^&oOu&tellänbifchen SDfeere, unweit ber &üße von Ratolien, von ber ße burch einen (Sanal ober 

Meerenge, welche 7 teilen breit iß, abgefonbert wirb, hat wegen feiner ßkadß unb 
feines berühmten ColoffuS, allju vieles Sluffeljen in ber. Sßelt gemacht/ als bah id) eS 
nicht für bienlich fänbe, eine flcine Beßhreibung von ißm bepjubringen; unbfolcßeS 
um fo viel mehr , ba uns biefet dpaven ein Bepfpiel giebt, wie anbete, bie fleh in Um? 
ftanben wie biefet beßnben , verbeffert werben tonnen.

Die (Stabt RßobuS^welcße 74o$aßre vor (£ßrißi Oeburt erbauet worbenz iß 
eine von benen am mittellänbifcßen W?eere, welche ßcß am beßen erhalten haben, ob? 
gleich biefe (Stabt von vielen auSgeßanbenen Belagerungen mit bet gänjlicßen Ver? 
wüßung bebroßet worben iß. Der baßge Jpaven, welcher für einen ber fcßönßen, bie 
aus bem Slltertßum übrig ßnb, ju achten iß, entßelß aus einem/ bet 3nfel gegen 
Oßen gelegenen SDieerbufen, ber an bet (Seefeite von Ratut burch Reifen? Banfe ge? 
fcßloffen iß r wojwifcßen fiel) nut eine gnugfam breite ©nfaßtt für bie (Schiffe beßnbet. 
Sn biefem bepnaße freisformigen SD?eerbufen z bet oßngefäßt 120 hoffen im Diameter 
ßat, befanb fich gegen Rotben noch ein fleinetert welcher jum Baffin ober innetn £>a? 
ven für bie (Valoren jubereitet würbe. ©ne fo glückliche kage muhte notßwenbiger 
SBeife Slnlaß ju Anlegung einet großen (Stabt geben , fonbetlicß auf einet feßr frucht? 
barn $nfel , unb welche unter bem beßen JpimmelSßriche von ber Sßelt liegt.

Slnmejthmg über 639. SBetl ßch/ ber Rßeebe gegen Mittag, ein Vorgebirge beßnbet , fo bauete
ten, Oer ermfabrtmdn Darauf ein ©chloh z welches bie (Stabt unb ben ößlidßen ^Ijeil ber (Scefüße über? 
llorSn&mmeleSn 'S’ierbep iß anjumerfen, baß weil bas SBaffer in ber benachbarten Meerenge von 
eteinbain (Molo), bem SßSaffet aus bem Sltcbipelago getrieben würbe , hieraus ein SD?eerßrohm entßanb/ 

welcherr naeßbem er um felbigeS Vorgebirge herum gelaufen war , wiber eine Bucht 
ober krümme, weldje von einem kleinen gegen Rorben liegenben <Sap formiret würbe, 
anfehlug/ woburch bie Hinfahrt beS dpavenS feßr gefährlich würbe, weil nämlich bas 
Sßaffer im greife herum lief, unb bie (Schiße an bie in ber \Rähe beßnblidjen blinben 
Klippen warf.

Diefem Uebel abjußelfen, erbauete man einen (Steinbamm, (Molo,) von 130 
^oifen in bet Sänge, von ber Ringmauer vor bem dpaven an , bis hinaus an eine 
Klippe im Speere, auf welcher man ein gort anlegete, welches, nebß bem etßgebacß? 
ten, jum(Sd)uße ber Rßeebe bienete. SEßcil nun folcßergeßalt bas (Seewaffer nicht 
mehr feinen gewöhnlichen Sauf nehmen konnte, fo iß es ßillßeßenb geworben, unb hat 
einen etwünfeßten ftepen Eingang in ben dpaven gelaßen, (rs iß auch hierbureß ein 
eroberet Vortßeil veranlaßet worben, nämlich biefet, baß in ber erwähnten Bucht 
ober krümme ein jwepter kleinerer Jpaven entßanben iß, worinnen baS Wiccr hernach 
fo ruhig geworben, als es vormals, wegen beS SlnßhlagenS unb gutücfptallenS beS 
WfeerßtohmeS, unruhig gewefen war. UcbtigenS ßnb bie (Schiffe barinnen burch bie 
erwähnten jwep Vorgebirge wiber bie <Süb? unb ößwinbe gebeefet.

Sefdirei&tttig Per 640. fßhobuS hatte vor 3?iten brcpfache Ringmauern mit feßt hohen ßanquiren? 
brepfacben Sling^en ^barmen, unb vor einer jeglichen einen guten (Staben. Die erße flauer umgab 
CDiotTus’tuSbübus ©tabt hinter bem Jpaven, unb reichete gegen Rorben mit einem Snbe an baS 

‘(Schiffs?Behaus, welches mit einer Befeßigung, bie jur ©tabelle bienete, umge? 
ben war. Die jwepte 5Ü?auet gieng um bie (Stabt unb ben dpaven herum; unb bie 
brüte fügetc ßch an ber Oftfeite mit jwepen Scfen an bie mittlere r fo baß biefe (fefen 
ben Eingang beS ffjavenS ßanquireten. liebet biefem Eingänge ßanb bet SoloffuS, 
welcher bem cfjaven jum Pharus ober keucht ? ^hurme bienete; unb bie (Schiffe fonn? 
ten mit vollen (Seegeln unter beffen Beinen bur^geßen. Diefer (EoloffuS ßanb auf 
ber Einlage jwepet ^ßürme, beten jeglicher auf einem Reifen gegrünbet war. (5r ßellte 
eine (Statue beS Apollo vor ; war 126 $uß hoch, unb hielt in einer «fpgnb einen 
geptet, in ber anbern aber, welche er auSßrecfte, eine Pfanne, woraus eine fräße 
flamme fam, welche beS Rachts ben Zugang jum bpaven jeigete, unb ißn gänjlicß 
erleuchtete.

- ' Slüet
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Silier Bermuthung naeß fliesen bie Seute , welche OiefeS Seuchtfcucr unterhielten, 

burch eine im Körper biefer ungeheuren Statue angebrachte kreppe hinauf; unb es 
mußte allcrbingS ju unterff, am Sußbrctc betfelben, (etchtlich hinein ju (leigen fepn, 
weil bie große gehe ohiigefähr fünf §uß im Umfange hielt. SOSie vorgegeben wirb, 
haben bie Üihobier biefe Statue, bem Slpollo ju Ehren, kurze gelt nach bet vom ©e# 
metrius vergebens unternommenen Belagerung ihrer Stabt, aufgerichtet. £D?an zählet 
fie als baS erffe ber ffeben Sßmiberwerke ber £ßelt; unb cs hatte btefelbc ein Sehrlmg 
beS berühmten SpffppuS, mit (Rainen (Eharee , gearbeitet, unb zwölf Saljre mit'Bet# 
fertigung betfelben zugebracht. 211S bie Sarazenen, im Saljr 653, ffch biefer 3nfel 
bemächtigten, fanben fie ben EoloffuS am Eingänge beS Ravens liegenb, wo er lange 
gelt gelegen hatte, nachbcm et burch ein Erdbeben mar umgeworfen worben. Sie ver# 
kaufeten ihn an einen Suben : biefer ließ ihn in Stücken jerfchlagen, unb bekam ba# 
von fieben taufenb zwei) himbert Ecntner (Dlctall. Er hatte 300 Talente, baS iji 
1500000 Stores franjofifchen ®e(bcS gekoffet.

ES erforbert mein gweef nicht, von ben vielen $auptvcränberungen zu reben, 
welche (Rl)obüs, von bet gelt feinet Stiftung an, auSgeffanben hat: ich erwähne nur, 
baß im Saht 1310, nach bem Bcrluff ber Stabt Serufalem, bet 3ohanniter<£)rben 
biefe Stabt unb Snfel ben Sarazenen abnahm, welche fie vorher ben Kaifern ju Eon# 
ffantinopel entrißen hatten ; unb baß biefe (Ritter biefelbe bis jnmSahr 1522 befeffen 
haben, ba fie bann von ben Türken belagert unb eingenommen würbe, welche fie noch 
bis auf ben heutigen $ag heften.

641. ©er älteffe unter allen £även, beten bie alten Slutoren Erwähnung tljun, Sefdjreibung bes 
iff ber zu ©arentum. ©iefen legte eine Kolonie bet Sacebämonier an, welche (ich, ol)n# ehemaligen 4äveng 
gefähr 700 Sabre vor Ebriffi Geburt, b. i. nicht lange vor Erbauung ber StabtW.Xarenlul”y iire 
(Rom, im Königreiche (ReäpoliS nieberließ. ©iefe Kolonie erroählete ffch eine £>a(b< u/‘^roSrunct°bitt 
infel in einem (Oleerbufen, unb bauete bafelbff bie Stabt unb Burg Zarentum, weilfer’stabc burch bie 
bie Sage betfelben zum Seepanbel ungemein vortbeilhaft war. Sie würbe in kurzer Monier,
geit burch ihren weitläuftigen $anbel, ihre prächtigen ©ebäube, noch mehr aber 
burch bie fronen SBiffenfchaften, welche allba gelehret würben, ungemein berühmt.
211S eine BunbeSgenoßinn ber (Römer genoß fie lange Sabre einer vollkommenen (Ruße; 
aber, nachbcm fie bem $lnmbal ihre ^ßore geöffnet, unb biefer bie baffge romifche 
Bejahung barinnen gelobtet hatte, bekam fie von ben (Römern nicht lange hernach ben 
Sohn für ihre Untreu : beim $abiuS eroberte unb pl'inberte fie, im Sabre (RomS 544, 
unb 208 vor Ehriffi ©eburt, unb es würben barinnen unfägliche (Reichtümer wegge# 
nommen. ©ie Sage eines fo fronen $avenS war für bie (Römer fonberlicb um beß# 
willen l)öch|l bequem, bamit fie beffer im Staube wären, bie Eartl)aginenfer ju über# 
wattigen. (Rach biefen gelten hat er, wie anbete menfcpliche ©Inge, bie Betäubet# 
lichkeit erfahren, unb er kann felsiger gelt, ba er nicht gehörig unterhalten worben 1)1, 
unb fich verfropfet hat, nur noch kleine Sal)tjeuge einnehmen.

642. ©ie Sallentiner, ein Bolk in ber (Rachbarfchaft von Zarentum , welche $5erd)«t6ung bes 
ben Strich SanbeS jwifchen bem ^3o, unb bem äußerten öRlichen Snbe StulienS innen$<m«nSiu L'runöu# 
hatten, waren noch bepnahe bie einzigen auf biefem feilen Sanbe, Oie fich bet •^err#^'"/ a(nK£Sü^ 
fchaft ber (Römer nicht unterwerfen wollten, als biefe le^tern Slnftalt machten, fie um öUng bes aöriati# 
ter ihren @el)0tfam m bringen, bamit fie Brunbufium, jeho Brinbifi genannt, infebeu SJteerbufenS. 
Befih bekämen , welche Stabt an ber DR'mbimg beS abriätifchen SDleerbufcnS liegt, ^-oberung befidbeti 
Sie waren feßon längjl begierig batnach gewefen, unb jwar wegen beS bafigen £)a#
venS, welcher einet ber fchönften unb ftcherflen in Statten wat, um große SchiffSflot# 
ten bafelbft auSjurüflcn. Ueberbieß war biefe Stabt fchön, feljr reich, unb redete ihre 
BergröfferungS^Begietbe nicht wenig: beim fobalb fie biefelbe befaßen, fo kamen fie 
in ben Staub , il)tc Eroberungen nach Slfrica unb Slfien auSjubreiten. ES würbe ba# 
her ben bepben Eonfuln, SuliuS Stbo unb (RegulüS, aufgetragen, bie Sallentiner ;u 
unterwerfen, vornehmlich aber Brunbufium einjunehmen. Sie thaten folcheS; fam 
ben aber einen heftigen Sßiberfianb von biefen friegetifeßen Bölkern, unb welche ei# 
neu eingewurzelten doaß wiber bie romifche (Republik hageten. Enblich abgc mußte 
Brunbufium einer (Diacht, welcher nichts wiberftanb, nachgeben, unb fich zur rö# 
mifchen ^rovinj machen (affen. (Rach folcher gelt ifl biefe Stabt von ben Barba# 
ren oft eingenommen unb wieber verlaffen, auch mehr als einmal verheeret worben; 
jeboch hat fie fiel) jeberjeit wieber erholet, unb befmbet fich (ewiger gelt, neb|l ily 
rem S)aven in fel)t gutem Staube. ES i|l biefer burch gemauerte ©ämme in etliche 
Baflins ober Kammern abgetheilet, worinnen bie Schiffe vollkommen ficher liegen;

S>es öweyten Zfyiite, Siebente Sliwgabe. Sj unb
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unb alle biefe 2lbtl)eilungen haben eine lange unb fchmale gemeinfchaftliche Ein# 
fahrt.

Sch übergebe etliche anbere Seehäven, beten fleh bie Öcbmer ebenfalls, längp an 
ben .K’üpen Italiens, bemächtigten; j. Et. ben Jpaven w XbtranteS, am Eingänge beS 
abriatiphen {OfcerbufenS; ben ju fRhegium, heutiges O(ageS {Reggio, an ber Meerenge 
bei) Sßfeffina, biefer (Stabt gegenüber; ben $aven ju £una, am ^prrheniphen ^eere, 
bei) ber je^igen (Stabt £uni in Oofcana , u. a. m. unb will bagegen von benen See# 
ff)även, welche bie {Römer felbet angeleget hatten, etwas weniges bepbringen.

©ie &6mer haben 643. Sittern $lnfel)cn nach haben bie {Römer erp im Anfänge beS erpen ^uni# 
ftepauf oaßSeetvwfchen Krieges fich auf bie Schiffahrt geleget, weil fie um foldpe Seit mehr als jemals 
pH n<d)t eher, alseinfafycn z iw nöttjig fie einet Seemacht brauchten, um ber Earthaginenfer ihre ju 
ftenÄSenSrSvevöerbe,L Vorher mußten fie, weil eS ihnen an Schiffen mangelte, ihre gupucht 
ges geleget. ju ihren JBunbeSgenoffen nehmen, infonberheit ju benen von {Rßegium unb Zarentum : 

beim fie (ebneten bei) ihnen eine Slnjahl Schiffe, um nach Sicilien biejenigen Kriegs# 
völfer überjufehen, welche fie ber Stabt 9Reffina, als bie Carthaginenfer felbige bep# 
naße unter fiel) gebracht hatten, ju^)ülfe ffhiefeten. Unb eben bei) biefer (Gelegenheit 
würben fie mißgünpig auf bie fcl)t überlegene Stacht, welche bie Earthaginenfer jur 
See batten, unb ließen eine große Stenge bewaffnete {Ruberphiffe bauen : weil fie aber 
feine eigenen ff)även batten , wo fie biefelben in Sicherheit batten pellen fönnen, fo 
verfielen fie auf baS Jäülfsmittel, fich mit (Gewalt betet vorhin fchon betriebenen ju 
bemächtigen , woburch fie in ben Stanb famen, ihre Eroberungen gebachter fraßen 
immer weiter ju treiben. UebrigenS fage ich nicht, als hatten fie nicht fogleich öom 
Slnfange, ba fie bieOrünbe ihres {Reiches in Stallen legeten, etwas von ber Schiff 
fahrt gewußt; aber fie brauchten ihre ^aßrjeuge lebiglich, jutlöebürfmß ber Stabt 
{Rom, SebenSmittel jujuführen.

€i’bauung Oer alten 644. Eßie befannt, erbauete Slncus Martins, ber vierte önig ju {Rom, bie 
etabtOflia, an ber Stabt Oftia, an ber ERÜnbung ber ‘Spber, bamit fie jur Stapelpabt für bie nach {Rom 
SRünbung ber Spjgehenbengebensmittel unb Eßaaren bienen möchte. 2lllba lubjman bie großen fremben 
ÄuiuS enJlK!iöSchiffe in Heinere gahrjeuge aus, weil bie Opber nicht EßafferS gnug hatte, baß bie 

großem bis nach {Rom hinauf hätten geben fönnen : unb beßwegen mußten biefe weit 
in See vor $lnfer liegen bleiben , unb fich allen Stürmen bloß pellen, ©iefem Uebel 
wollte Sulius Eäfar, fo halb als er bie unumphränfte ERacßt befam, abhelfen, unb 
einen orbentlichen Jgaven anlegen; aber er regierte viel ju furje gelt, als baß er feinen 
Sinfchlag hätte ausführen fönnen.

Sefrfireibnng bes 645. föium hatte fich SlugupuS jumffwn beS römifchen {Reichs gemacht, fo 
jjaoens $u «D?ife#trug er Sorge, wie er noch bequemere unb fichercre £även, als bie {Republik fich be# 
num, roeicijrn berrejtg jugeeignet hatte, anlegen möchte. ©en Anfang machte er mit Anlegung beS $a# 
unterberOberauf'i« ^ifenum, unter ber Cberaufficpt beSSlgrippa, bem er auftrug, bie nicht weit 
liebt beS Slgrippajvon einanbet liegenben Seen, SucrinuS unb SlvernuS, mit bem Speere ju vereinigen, 
anlegen ließ. gu biefem Enbe erböbete er einen alten taufenb Schritt langen §al)rbamm, jwiphen 

bem EReere unb bem See £ucrinuS, einem fleinen EReerbufen jwifchen ERifenum unb 
{ßuteoli , (heutiges ^ageS {Jöojjuolo,) unb ließ barinnen jwep ©urchfdßnitte, jur 
Einfahrt ber Schiffe. Sobann ließ et von einem ber benannten Seen jum anbern ei# 
nen breiten Eanal graben , bamit ber SlvernuS , welcher vor ben SßSinben völlig gefi# 
djert wat, jum Jpaven für eine von benen flotten, welche SlugupuS jur Sicherheit 
ber itafienifchen^upen halten wollte, bienen fönnte. güt bie anbete flotte bauete er 
ben «fbaven ju Ütavenna, wo er Sßerfe, welche ber ©roße feines {Reiches wüt# 
big waren, aufführen ließ, unter anbern einen pöparuS, welcher bem ju 5l(eranbria 
wenig ober nichts nachgab. 05on biefem lefetern ff)aven ip heutiges <£agcS feine Spuhr 
mehr ju fehen: benn er ip von Sanbe unb Schlamme bermaßen angefüllet worben, 
baß bie Stabt jeho brep teilen weit vom $?eere entfernet ip. ©er ff)aven ju Üii# 
tnini , (jur gelt ber {Römer Slriminum,) welcher gleichfalls eines ber merfivür# 
bigpen üöerfe biefeS ÄaiferS war, hat ein gleiches Schicffal gehabt, ob er gleich 
werd) gewefen wäre, aufs bepe erhalten ju werben. Er hatte einen fehr weifen
Umfang, mit können ober ^apen eingefaßt; vornen vor waten jwep Erbwälle 
ober ©ämme, worauf alle ju großen Schiffpvüpungen benöthigte (Gebäube pan# 
ben : alles war mit weiffem Marmor auSlefehet, unb gab ben prächtigpen 
Slnbticf, bet vielleicht jemals gewefen ip; ju gefchweigen alles beffen, was bet 
Stabt jur gievbe bienete, j. E. ein fchöncS Slmppitheatrum, eine fopbare

Q5vücfc
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Brücke über bie^Rarechia, unb ein ‘Triumphbogen, Der ebenfalls von Marmot auf* 
gefül)ret war.

646. ©er Gaffer ©laubtuS, in Der Slbficbt, Der ©tabt eRom einen Ueberfluf? Sefcbreifcunj beg 
an allem ju verfchaffen, unternahm Das grobe SDSetk, welches febon ©ultus ©afat im^en^ unb bet 
©inne gehabt l)atte> jur ^Rechten ber-Dlünbung Der ©)bet, Oftia gegenüber, eine!’“!^’(,cütnöt 2^' 
neue ©taDt mit einem $aven anjulegen, von welcher fie auch ihren Flamen bekam, JianbiJ: anicSe* 
gleich als wären bepDe jufammeit nur eine einzige ©tabt , welche Die ©pber in jwepber Stabt 91 om 
©eile tbeilete. Obgleich Diefer Slnfcblag unfaglich viel Unkoften machte, unb fiel) DieUebcrfiuf? ju ww 
größten ©chwierigkeiten Dabep Ijervorthaten: fo konnte ihn Dennoch nichts abhalten,bWen-
ihn jur Vollkommenheit ju bringen. ©aS Hauptwerk Dabep kam Darauf an, auf 
Dem feilen £dnbe eine ©efe auSjugraben , welche wettgnug wäre, baSÖReerroaffcr 
einjunehttten nnD einen qöaven abjugeben. Unb Damit felbiget nicht mit ©anbe ange? 
füllet würbe, fo (ich er vom ©ingange an jwep ©tetnbamme parallel mit einanDcv 
aufführen, woraus ein Chenal entftanb, welcher aber in einer ©chlangenlinie fort* 
gieng, Damit nicht bieSBellen gerabeS SBegeS in Den Jöaven kamen, fonDern il)te©e# 
walt verlobten. Vornen vor Diefer umDämmeten langen ©infahtt legete man eine 
Verfcbüttung, (molem) in ©eftalt einer Snfel an, unb auf berfelben würbe ein feipo* 
ner s]5l)aruS aufgefübret.

fRingS um Den Jpaven brachte man alle jum ©eewefen unb jur ©chiffabrt erfot> 
berltche Bequemlichkeiten an, infonberbeit Bun,en ober ^apen mit ©alerten in ©cfhilt 
Der Bogenftcllungen von marmornen ©aulcn, welche ju Den ©ewölbern für Die S03aa# 
ren führeten. ©inige Seit hernach machte Der ^atfet ©ajanuS Diefen 3javen noch 
weiter, inDem er ihn tiefer ins £anb hinein graben lieh / unb ihm eine folche Beacht 
gab, bah er alles, was jemals von Den Römern angeleget worben war, übertraf, 
©iefer $aven würbe vielleicht noch jetjo ein ©egenjtanb unferer Bewunberung fepn, 
wofern ihn nicht Der Babft ©regoriuS IX. jetjlöhret hätte, weil er befürchtete, eS 
möchten fich Die ©arajenen Deffelben bebienen, Der ©tabt fRom ©chaben ju tl)un.

647. ©er Gaffer ©ajanuS begnügete fleh nicht, Das neue Ojlia fo anfehnlich begriff 
vermehret ju ljaben: er fuchete fich auch Durch Anlegung eines neuen Ravens bep Sinken w Ancona, roefc 
cona ©hre ju machen. ©r tl)at alles was möglich war, ihn fo bequem ju machen, eben oecÄaiferSsaj 
als jemals einer gercefen fepn konnte; unb Damit er vor Den Wieerftrömen gefiebert,anuö ccoaueu’ 
würbe, fo lieh et ihm Die ©eftalt einet berumgebogenen ©cke geben. ©r verfchönerte
benfelben mit allen nur erfinnlichen Sterben, infonberbeit mit einem ©iumphbogen, 
von Dem man noch heutiges ©tgeS fehr fchöne Ueberbleibfet fiiibet.

drittes Kapitel.
fBefdjretbutig ber vorne^mften @ee; ^)även , bte tn Öen neuern feiten 

angeleget worben; nebft lebrreidjen Slnmerfungen über bag, 
tvaö fie 23efonbere£ an fiel) babetr.

;(^^Wb'*vobl Die weiften alten ©ee^üven in Italien heutiges ©ageS nicht mehr 
im brauchbarem ©tanbe finb : fo haben Dagegen Die dürften, welche fich 
in DiefeSSanD getheilet buben, Darinnen viele theilS neu angeleget, theils 
auch verbeffett, welche Den vorhin betriebenen in nichts nachgeben : Der? 
gleichen finb fonberlicb Die Jpaven ju ’VeapoliS , ju Livorno , ju ©enua 

unb ju ©ivita# Vecchia.

648. SRan hält Den cFjaven ju ^eapoliS mit gutem ^Rechte für Den betrüchtlicb^ WWißung ber 
ften an Den lüften Italiens, unD DiefeS wegen feinet £age unb Der Vortpeile, Die ihm^beebeunöbes^« 
feine ©e|lalt giebt. ©r befinDct fiel) in einet wiDer DieSßinDe, vom 2Bc|ten an bis0™0 ’u ^eavöliS. 
Hum “rRorD ^^RorDweft, Durch Die Snfeln 3fele unö ^rocpla, auch Das ©ap von SDli» 
feno, gegen ©üD t ©ÜD < ©ft aber Durch Das ©ap von ©ampanella unD Die 3nfel 
©abrita, völlig gefieberten Bap, fo Da§ Deffen SRheebe nur Den ©ÜD # 583e)b Sßim 
Den b(o§ geftellet iji. ©er gewöhnlicblte ©ingang in Diefen Jbaven ift jwifchen Den 
Snfeln 3fe(e unD ©abrita. Wm kann Darinnen in größter ©icherheit laviren, in 
Vielen tingS h^nm befinDlten kleinen Buchten Den Sinker werfen, unb fiel) nach

£> 3 eigenem
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eigenem Sutbünfen eine auSfuchen, wo man vor ben Segenwinben am meiffen be# 
beefet iff.

Hinten an biefet 55ai) liegt bie (Stabt )ReapoliS : ffe ift fchon unb prächtig r tmb 
ffel)t auf einem Stücfe SanbeS , baS weit ins Wer heroorraget , unb eine eingebogene 
Ecre machet, in welcher bet Haben liegt. Er ift mit einem fel)t fernen Steinbamme 
(Molo) bebeefet, bet ohngefäl)t 200 Rolfen lang i|l, unb noch eine Ecfe ober Hao# 
fenoon 120 Rolfen machet, bamit nid^t bie (Schiffe Pon ben (Strubeln befehdetet wer# 
ben. SDIan anfert in biefem Haben Pier bis fünf gaben tief. Sßeil er einen Piet 1)6# 
hetn @runb als bie Q3ai) hat , welche in bet 5D?itte bis 120 gaben tief iff, fo entfiel)* 
aus biefer großen 2lbfcl)üßigfeit ber f3octi)ei(, baß er burch bie Bewegung beS -SieereS 
wohl gereiniget wirb.

95efcf)reibung bes 649. ©er Haben ^u Siborno , wo eine ber ffätfffen Hanblungen in Italien ge# 
^aoenS 5uSn>onu>.trjc{jen witb f n^t niinber berühmt , als ber ju VeapoliS. Er liegt hinten im 

Sfteerbufen bon Sioorno , an ben 2luSfIüffen bes Slrno, in ^ofeana. “Kan theilet ihn 
in ben großen unb in ben Heinen Haben ein. ©et erfte , welcher permittelff eines 
großen Molo überaus bequem gemacht worben, ift für bie kauffabrtep # (Schiffe beffim# 
met; unb ber anbete, bei) welchem ffhone (Schiffs f geughäufer finb, iff für bie ®a# 
leeren eingerichtet.

'Jafel II. 650. gut Seit als bie Üiornet fich bollenbs gänfftch ju Sperren gtalieris machten, 
Äißoi’ifdietSefcbräjroar ®enua, eine bet älteffen (Stabte inßigurien, bereits feßon unb in blühenbenUm# 
Bunq öes jjaoaisftanben. gn ihrem Haben lanbete Wiago, ein Heerführer bet Earthaginenfet, im 
ju (Senua. gal)te ÜiomS 548 , mit einer glotte Pon 30 ^tiegSfchiffen unb fel)t bleien Transport# 

(Schiffen mit bemjenigen ÄtiegSheete, welches fich mit ber (Sallier ihrem , wtbet bie 
(Romer, il)te gemeinschaftlichen geinbe, bereinigte. gn biefem Haben, ber heutiges 
SJagcS reicher unb blühenbet iff, als et es jemals gewefen, unb pon einer gegen Sü# 
ben offenen Glicht formiret wirb, befanb fich f^on bot alten Seiten, am offüchen 
Enbe eine Erbjunge, welche ben etffen Einwohnern ju @enua Slnlaß gegeben l>attez 
glotten ju halten , weil allba bie (Schiffe bot ben ©egenwinben bebeefet liegen fonnten.

Söeil biefe krümme, wegen ihres feilten ©tunbeS, nur Heine gahrjeuge einnel)# 
men fonnte: fo berbefferte man hießen gehler baburch, baß man einen 400 ^oifen 
langen Molo allba anlegete; woburch bann biefet Haben t>iel beträchtlicher geworben 
iff, weil weiter l)in beffen ©efe bon 6 bis ju 15 gaben junimmt. SBeil aber bennodj 
bet’Sttgang bat’ein fchwer, ja fogar gefährlich war, tl)eils wegen ber Klippen, theilS 
auch wegen bet ^eerffrome, bie an baS Vorgebirge, wo jefeo ber Seucht^hutm ffel)t, 

* anpralleten; überbieß auch, bei) ffürmifchem Sßettet, bie bot dinier liegenden Schiffe 
heftige Stoße barinnen ausffanben : fo legete man, lange Seit hernach, einen anbern 
Molo an, welcher bie Sßßirfung thut, baß i'eho ber Eingang beS HaöenS burch bie 
H6l)e Sirignan bebeefet tff, unb bie große Sd)iffc fixerer liegen , obgleich nicht fo 
pollig, als es fepn fonnte, wenn ber lehtgebachte Molo mehr gegen Offen perlängert 
würbe.

5BaS anlanget bie um ben H^en herum bcffnblichen Sßerfe, welche ben Eingang 
fchühen, biefe finb porttefflich; unb fo auch fein Schiffs #geughauS; ferner bie jwep 
innere HäPen, ober Kammern, Darces ober ©arffnen genannt, für bie (Saleren; bie 
Sei)iff # Stapel, Söetfe unb kirnen (Äapen;) ju gefchwcigen beS prächtigen Slnfe# 
ffenS ber Stabt, welche an ber Sanbfeite ffarf befeffiget, in Seffalt eines 2lmpbitl)ea# 
terS angeleget, aufferorbentlid) Polttetch, nach 'Senebig bet größte HembelSplah in 
Italien, unb mit ben toffbareffen fßaläffen gemietet ift: furj, eine Stabt, wo ffdj 
bet 5D?uth bet Einwohner, wie pon je her, alfo auch fonbetlidj in unfern Seiten, unb 

0 in ben alletmißlichffen Umffänben, in welchen fiel) biefe weife Ütepublif jemals befun# 
ben, gejeiget hat, ob fie gleich häufige Hauptpetänberungen Pon ihrem Anfänge an 
erlitten, bon benen fie fich aber jebesmal, 511 beffo großem Üiuhme, wieber erholet hat.

«Safel III. 651. Um nun auch etwas pon bem Haben ?u Eibita#fSecchia im ^irchenftaate 
gebenden, ber, wie man faget, auf ben Dvuinen bon Cencumcells, (welcher Stabt 

Äaoens ju (rwita/^t’oeopius unb bet jüngere ^äliniuS gebenfen,) erbauet worben iff : fo erficht man 
Scccfria. SSenjkiHiuS bem Srunbtiffe auf bet HI Zsupfertafel, baß, weil et an einem freuen Ufer liegt, 
cbungbiefeS^aoenSöie bepben Stcinbätnme AB unb C D haben angeleget werben muffen, an bereu äußer# 

Enbenbie Schanden ober Forts, B unb D ffehen; unb baß man ben Eingang beS fliigeiegei HaPcnS
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Ravens noch mit einem Dritten (Steinbamme ober Molo, E F, gefdjloffm hat, welcher 
ißn vollenDS vor bem offenen {flleere unb ben ©egenwinben fiebert. RBobep anjumerfen 
iff, baß auf bem leßtgeöacßten Steinbamme, in beffen Mitte ber ^ßurm & ließt, 
welcher jugleicß jur $eiiffrbaafe bienet , ein prächtiger {Raum iff , wo eine jaßlreicße 
Sltiiilerie aufgepflanjet werben fann. ÖJon ben jroepen Hinfahrten ßat Die gegen {Rorb# 
QBeff gelegene B E , 15 bis 16 §uß tiefes Söaffer; bie anbere aber, gegen (Süb#Ojl/ 
D F , 25 $uß. ferner, baß weil bie rflleerflrbme gegen bie £ü|le in (SÜD#Off $ie# 
ßen / biefelbe bureß ißr ßurücfprailen bie $aßrt in biefen leßten Hingang erleichtern, 
baßer benn bie große (Scßiffe jeberjeit bureß biefelbe geßen. SDlan anfert in biefem 
Jjapen, unb jwar naße bei) Der Stabt, 12 bis 15 $uß tief, unb unter bem Stein# 
bamme bepm (Schlöffe , bis 18 $uß tief. Hs iff biefet ffonven als einer bet beffen an# 
jufeßen, unb er ßat feinen anbern ^ßler, als baß et ju fletn ift. Hs liegen m bem 
Darinnen angebrachten Innern £aven bie Baleren beS ^abfleS. Ht ift ein ffarfer £an# 
DelS#£aven geworben / feit bem 3nnocentiuS XII. ibn jum $rep#.£)aven erfläret, unb 
folcße SßJerfe barinnen angeleget ßat, welcße beS {RußmeS feiner {Regierung wütbig 
flnb / welcße unter anbern auch bureß {Reparation bet Joaben ju 2lnjio unb ju {Ret# 
tuno/ bie bepbe unter feinen ‘Borroefern verflopfet worben waten/ verherrlichet wor# 
ben iff.

Oßne alle SSibertebe ijl bie Sage unb (Stellung/ bie man bem Jbaven ju Hivi# 
ta#£ßeccßia gegeben r ungemein rooßl auserfonnen, weil, wie eS feßeint, feine einzige 
fleh beffer für einen Phasen feßiefet , wenn er an einem frepen unb offenen Ufer beS 
SflleereS angeleget werben foll. Unb in bet 'Sßat müßte man fieß wunbern, warum 
bie ffMemonteflfcßen Ingenieurs, in Anlegung beffen, ber jeßo ju {Rijja erbauet wirb/ 
nießt eben betfclben 3Dee gefolget flnb, wenn anberS nießt ju vermutßen ffünbe, baß 
fte erft, nach gngejlellter reifer Prüfung unb ernffhafter Betrachtung ber Sage bet Oer# 
ter z bie (Sache auf eine anbere Sßeife angegriffen haben. Oßne alfo mich <wf bie 
Äenntniß, bie ich von bet baflgenSage habe, ju grünben, will icß feineSroegeS etwas 
baran fabeln. SSeil man aber nießt anberS z als bureß QSergleicßung gleichförmiger 
(Sachen, ben waßren RBertß berfelben fcßäßen fann : fo will icß jeßo Das ^roject beS 
£avenS ju ‘Rflja vorffellig machen, unb baS Darüber ju fällcnbe Urtßeil bet Prüfung 
gefeßiefter (Seeleute überlaffcn.

652. HS erflreefet fleß biefet $aven von 9lorbcn gegen (Süben. Hr floßt jur <$afe[ ui. 
{Rechten an bie fteil abgebrochene £6ße DeS alten (ScßloffeS ju {Rijja, baS gegen SBe#==-^ < 
flen liegt; unb jur fünfen an ben $uß ber $lnßoße beS (Berges) Montalbanoz geraDeA^’T.„ 5 
gegen Offen, fo baß et bie Heine ^läne jwifeßen bepben einnimmt. fOiefet Söaveii wirb ' 8 • ’’ ’
vor ben Off# unb $Beff#Söinben völlig bebeefet fepn: weil aber baS Meer auf ber 
^)oßez bep (Süb#s2öiiibez überaus llürmifcß ift: fo fudßete man ißn an biefet (Seite, 
bureß einen 250 hoffen langen Molo, C D, baroiber ju ficßern. (Oiefct ift in jwep 
‘Sßeile abgefonbert: ber erffe, CE, iff obngefäßr 30 0uß, von bet Oberfläche beS 
SBaffetS an, ßoeß, unb ßat an feinem Hube ein Fore ober (Schloß, E, jum (Schüße 
beS Hinganges in ben^aven, ju gefeßweigen bcSjenigen (SefcßüßeS, welches längjl Der 
gläcße C G über bem Molo gepflanjet werben fann, wo eS hinter einet gemauerten 
Bruffweßre bebeefet freßt, wie folcßeS auf ber XXU. ^upfevtafel Deutlicher ju erfeßen 
iff. 23aS anlanget ben anbern unb äußerflen ‘Sßeil F D DiefeS (SteinbammeS, fo foll 
et, bem ^roject ju ^olcje, nut 10 bis 12 guß über bem Meerwaffer ßervotffeßen.

gwifeßen Dem ßintern unb ben votbern £aven, welcße, wie man faget, nur 18 
$uß tiefes2Baffer halten werben, will man einen (Schiffbau#£wf anlegen; unb alles 
wirb mit ^apen unb jum (Seewefen erforberltcßen ©ebäubtn verfeßen werben. Uebcr# 
bieß foll aueß bei) H I K eine ßoße 9)?auet aufgefüßret werben, Deren {Rußen fepn wirb, 
baß fle ben ^ßeil Des ßintern $avenS, welcße nidßt bureß ben obern Molo bebeefet ift, 
rciber bie (SÜD# Sßinbe fießert.

{Rach bet Sage unb Hinrichtung DiefeS äöavenS ju urtßeilen, follte man faff 
auf bie Bebanfen fommen, baß bie Hinfaßrt batein ungemein feßwet / unb nießt 
anberS, als bep Off#Röinbe, ju gebrauchen fepn werbe : wenn man. hingegen jwep 
Hingänge, welche, wie ju Sivita# Göeccßta, einanber gegenüber ffünben , angebracht 
hätte, fo würbe man ben QJortßeil gehabt haben, mit etlichen anbern Qßinbflticßen 
ein # unb auSjulaufen. 3ebocß erfeßet vielleicht biefen Mangel Die {Rßeebe vor ‘Sil# 
lafranca, welche ben (Schiffen naße gnug liegt, wann allju ffarfe ober gar roibrige 
{JBinbe fle nießt im äbaven ju {Rffja einlaufen (affen, fleß Darauf ju legen, utiö 

£>eö gweyten ^ßeilv, Siebente ^negabe. 3 allöa



34 2BafRr* S5aufitiifl. drittes 25iitf). ©rtttets £apicc(.
allba ju warten, bis fte ftcff , bei) ffillem SßJetter, burch il)re Söoote formen aufjiehen 
(affen « immahen ber 2ßeg nicht über 400 bis 500 Rolfen beträgt.

Sßeil wir uns bet Jtüffe von Provence nähern/ fo befchreibe ich billig bie äoäven 
iti Toulon , ju Marfeille unb ju Antibes, von welchen ich im (Stanbe bin ju reben, 
ba ich in ber Seit meines Aufenthaltes in benfelben r burch ben lehrreichen Umgang mit 
etlichen ber gefch'fcfteffen Ingenieurs bepm (Seewefen , biefe $även genau habe fennen 
lernen.

^tftorifdie ^efebreb 653. Obgleich Toulon einer bet beffen ff)även am mittellänbifchen W?eere iff, fo 
bun5iöeö^floeiisju^cint CS bod) nicht/ bah bie Alten ihre Aufmerffamfeit auf ihn gerichtet hätten, weil 
Soulvn. minbeffe von alten Ueberbleibfcln ju fpühren ift. gaff nur von berjenigen

Seit an, als er unter bie Jpcrrfchaft ber Könige von ftranfreich gefommen iff , hat er 
er|l angefangen wichtig ju werben, £ubrotg XII. fah juerff ein , was für gute £ßor* 
(heile fein Dieid) von bemfelben haben fönnte. ©enn weil ihm beffen fd)bne Dibeebe 
gefiel/ fo lie§ er, um fte ju befenbtren, ben biefen ^l)urm barinnen aufbauen, fo wie 
et noch heutiges ‘Sages allba ju fel)cn ift. Diacff ber geil lieh Sranj I. noch einen 
jwepten, ber^burm SBalaguer genannt, in biefer Dtheebe aufführen.

9m3al)r 1594. erweiterte unb befeffigte Heinrich IV. bie (Stabt Toulon. SBeil 
bamals noch fein von ber Dtbeebe abgefonbertes Baffin war, fo lieh er theiis Selfenffücfe 
für verführen, theilS auch mit (Steinen angefüllete Säften einfenfen z unb barauf bie 
jwep groben ©ämme (Moles) FEG unb G H l K aufführen, woraus ber £aven, 
bie alte Darce genannt, entffunb, bereu Eingang bei) G iff.

£ubwig XIV. that ju Toulon mehr als alle feine fBorwefer: benn er machte bie 
(Stabt noch einmal fo groh als fte vorher war, unb erbauete imSahr 1680 ben gröf* 
fern $även , F E B D A , bie neue Darce genannt, welcher bie grbhten j?rtegSfd)iffe 
einnehmen farm, ©er Eingang iff gegen beffen Mitte, bep B , unb hat, fo wie ber 
Eingang bep G, bie Qäaffionen beS SßalleS jur ©efenfion, welche mit unfäglichen Äo* 
ffen auf ©ämme, bereit ©runb aus verlogen eingefenften §elfenffücfen beffclff, ange* 
legefe worben ftnb. ©iefer neue ff)aven, welcher bep L einen jufammenhang mit bem 
alten hat, iff mit prächtigen Qäunen ober Ä'apen eingefaffet, unb mit allen für baS 
echijfSZeughaus ANOM erforberlichen iöequemlichfeiten verfehen. ®S bienet fei* 
biges ju ben grbhten (Schiffs* ^nrüffungen z unb hat eine Menge Oebäube, bereu 
ffäraefft bie ©rohe beS Monarchen, ber fte erbauet hat, anfünbiget. €S fann bahev 
bitfer ipäben ber fbnigliche Jpaven helfen, um ihn von anbern, welche nur Kaufmanns* 
4aven ftnb , ju miterfcheiben. Söicberum, bamit ber gugana jur Diheebe noch beffe« 
gefdjühet würbe, lieh er bie Forts Equillette unb Sc. Louis barinnen anlcgen. 3d) 
werbe in ber $o(ge biefeS £Bud)eS ©elegenbeit haben, etwas ausführlicheres von biefen 
groben Werfen ju fagen, um barauS bie bienlichen Methoben für folche, bie im mittel* 
länbifchen Meere angeleget ju werben pflegen, herjuleiten.

^afel IV. 654. ©ie Dlheebe vor Toulon genteht aller fSortheile, bie man fonjl feiten bep 
etnanber finbet: unb behwegen will ich fie als ein Qxpfpiel anführen. «Sie hat eine 

Kbeet>7vevSouion,fv weite Srftrecfung, bah fte eine grofje Wccnge (Sdpiffe von berfiinie, vor bem hohen 
äis ein ©epfpiel et;®?eere bebeefet, in ftd) faffen fann, immaffen fie nur von (St. Marguerite her einigen 
ner Der &eitenz bie ?jßinbftöhen blohgeficllet ftnb, welche aber nicht fehl’ befchwerlid) finb. ©er ©runö 
ju finben finb. befteht überall aus (Schlamme, unb es fonnen baber bie (Schiffe, ob fie gleich alle 

ihre Anfer verführen hatten unb bahin einlaufen mühten, ftch auf ben (Stranb fehen, 
ohne bah ^S ihnen etwas febaben fonnte. Man anfert auf biefer 9U)eebe 4, 5, 6 bis 
7 §aben tief, ©er Eingang ift gut (gefunb,) unb von einem Ufer jum anbern nur 
ohngefähr 600 ^oifen breit, fo baff ihn bie jur Diechten unb fünfen angelegten Q3atte* 
rieh völlig freujweiS beftreichen fönnen. Auherbem befömmt er auch feine ©cfenfion, 
wie fd)on erwähnet worben, von vier Forts, nämlich, bem btefen Charme, unb bem 
Fort St. Louis, bepbe gegen Offen, bemFort Eguillette unb bem^hurme Qäalaguer, 
gegen Söeffen, ohne ber übrigen am Ufer angelegten Ratterten ju gebenfen. lieber* 
bich jeigen aud) bie iBerge ©onbon unb Notre Dame de la Garde ben (Schiffern weit 
in (See ben Eingang in biefe Diheebe; welcher Umffanb für §rembe, bie nicht an biefen 
Hüffen befannt finb, überaus juträglich iff.

Urfimmg t»evStabt 655. Sßie man bafür hält, f>at bie (Stabt Marfeille, welche gegenwärtig eine 
sDlatfeihe. bet fchönffen unb reichffen in ^ranfveieff iff, unb einen ffarfen ^janbel faff in alle Cänber 

bes
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bet 2ßelt treibt, ißren Urfprung einer Kolonie bet ^ßoeier, ciuö ber griedßifcßen ;]5ro# 
vinj Q5öotien , ju banken , welcße Kolonie fiel) tmgaßre ÜtomS 164, unb 590 Qdljre 
vor (Tßrißi (Geburt , in Provence nieberlteß. ®an glaubet , es fepn bie ehemaligen 
9)?aßilier bie erßen gewefen, welcße ben Sefcßmäck an ben feßönen Wünßen unb^ßß# 
fenfeßaften aus ©tiedjenlanb nach ©allien übergebracht haben : beim ße legeten fogleicß 
mit ißtet Stabt Schulen an, welche bie jungen £eute von allen (Seiten l>erz auch 
felbß von Ütom herbepjogen. Unb weil bie ^affilier nicht mmbet tapfer als wohl 
geßttet waren , fo führten ße oerfchiebene glückliche Wricge mit ben Sartßaginenfern, 
Ilguriern unb ©alliern; patten aber niemals Streit mit ben Römern, fonbern blieben 
ßetS ihre treueßen SßunbeSgenoßen. Sie nahmen an flacht fo feßr ju, bah ßr in ben 
folgenden gelten im Staube waren, viele neue Stabte, unter anbern ‘ERijja, SlntibeS 
unb Stabe, anjulegen, welche alle burch bie erßaunlicße Stenge Volkes in ihrer apaupt* 
ßabt mit neuen Einwohnern befeßet würben.

656. Um aber bloß bep Qkfcßreibung beS baßgen efpavenS ju bleiben , biefer be* Q5efdjvei&un<t Per 
ß'nbetßch an ber £)ß*Seite einer Q5ap, bie tl)tn jur fffßeebe bienet, fo wie folches bieWvoe unööeöyp« 
kluge Zwirne ber Sitten mit fich brachte. (£s iß aber biefe DUjeebe bep weitem nicht fo veiie! ^Ueilk. 
gut als bie ju Soulon: beim bie Schiffe liegen allba bem Süb< unb SübojbSßinbe
bloßgeßellet, unb ßnb nur wiber bie Sße|b unb Sübweß^Sßmbe gebecket. gaß mit* 
teil barinnen , unb bet Stabt gegenüber, liegen brep kleine gnfeln , bie mit bem 
Schlöffe £)if, unb ben Forts fRotoneau unb fjöomegue, gebauet finb, welche bie 
Sthecbe feßr woßl befeßüpen, woju auch eine Wenge rings an bet Wüße herum angelegt 
ter Batterien beptragen, fo baß ße von allen Seiten her kann beßtidßen werben. Wan 
ankert auf biefer JRßeebe 4, 5 , 6, 7 unb 8 gaben tief, nach bet Waaße wie es na* 
her ober weiter vom £anbe gefchießt: benn in gewißer Sßcite bavon hat man wohl 45 
gaben SßaßerS.

©er^aven, welcher imP5ejirk ber Stabt liegt, unb jum <Sßeil burch Wafcßinen 
mit Schaufeln ober Wellen (ä cuillere) auSgegraben worben iß, bat einen 45 ^oifen 
breiten Eingang, unb wirb mit Wetten, bie an ßetnernen Pfeilern hangen, verfeßloßen; 
unb bajwifcßen bleibt nur eine gaßrt von 17 Rolfen, welche man beS ^Racßts jufcßließt. 
Sin bem Snbe beS Einganges liegt, gegen Süben eine gute Stabelle, unb gegen ‘’Tbor* 
ben baS Fort St. Jean, fo baß feinblicße Schiffe unmöglich bureßgeßen können: unb 
beßwegen führe ich fie als ein betracßtenSivürbtgeS (Rempel an. Sie hat überbieß 
einen Sßortßeil, ber ihr ganj eigen iß, nämlicß biefen, baß ße vor bem ßürmenben 
Weete unb ben SBinben burch ein kleines von Süben gegen korben ßreicßenbeS 
Vorgebirge bebecket iß, welches ben Scßtffen gerabe nur fo viel SRaum läßt, als ße 
brauchen, um bequemlicß in ben ^aven einjulaufen. Wan kann alfo mit Dtecßt fa* 
gen, baß ber gugang ju biefem ßpaven eine glücklichere Sage als irgenb einet hat, 
wie folcßeS aus bem in Wupfer geßeeßenen (Stunbriße, welcher ju Warfeille öffentlich 
verkaufet wirb, noch beutlicßet ju etfeßen fepn wirb, immaßen er fo richtig iß, als 
es feiten einer ju fepn pßeget.

Xüefer ßiaven würbe von Subwig XIV. im gaßr 1669. mit bem Dcechte bet 33e< 
ftepung begnabiget, unb hat ben franjößfehen ©aleren lange gelt jur gußueßt gebienct: 
welches biefem Monarchen thilaß gab, koßbare Socken jum Q5au berfclben anlegen 
ju laßen, ingleichen ein ScbiffSjeug, in welchem man einen ber fchönßen Sßaffenfäle, 
bie in Europa ju ßnben, fiept. Slßeil aber nach ^r gelt bieSaleren, unb baS baju 
gehörige (Eotpo, mit bem Seewefen ju Toulon vereiniget worben ßnb, fo iß W?ar# 
feille, feit bem Saht 1748. lebiglich ein WaufmannS^aven geworben.

657. SBaS 2lntibeS anlanget,, fo will ich bepläußg fagen , baß biefe Stabt, *5afel HL 
naeßbem ßpeinrieß ber ©roßeße imgaßr 1608 an bie Wrone gebraeßt hatte, ber ®raff ^efrf)rei6ung Oes 
fhßt Provence einverleibet würbe; baß nach ber gelt Subwig XIII. unb Subwig XIV $aöens ja smtibes. 
biefelbe befeßiget unb in ben gegenwärtigen Stanb verfemet habe. $hm ßel)t aus bem
Srunbtiße auf ber IllOfel, baß man ßch vor gelten ben natürlichen äpaven biefeS 
Ortes ju SRuß gemaeßet unb einen kleinern WaufmannS; Jpaven, welcher faß nut ju 
einer gußuetjt bienet, allba angeleget hat. Sßeil ßcß gegen Oßen eine gelfenbank ober 
eReibe Wlippen C DE befanb, welche mit ber ßeilen Slnßöße ABC jufammenßangt: 
fo ßat man biefelbe genüget unb einen Söall batauf angeleget, weichet ben größten 
'Shell beS JoavenS becket, beßen gugang von bet Q}aßion F , unb von ber viereckigtcn 
Scßanje auf einet ß)öße gegenüber, befenbiret wirb, von wannen herab ße alles, was 
von bep Sette beS Beetes, fowoßl als beS SanbeS, verbäeßtig iß, beßreießen kann.
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SBeil tiefer £aven fonft nichts befonbereö hat, fo will id) mid> nicht länger bei) ihm 
aufhalten, unb bgS, was id) noch vom mittellänbifchen SDJeere ju fugen habe, mit ben 
$även ju Gibraltar unb auf 9?altl)a befchließen.

«jjefdireibung Oer 658. ©er £aven ju ©ibraltar, an bet öftlidjen Wmbung bet berühmten SDteet? 
^(jeeöeimi) enge ober (Strafe biefeö DiamenS, auf berKüftevon Slnbalufien in (Spanien , ift we? 
»eng iu ©ibraltar. gen feiner vorteilhaften Sage für bie (Sicherheit ber (Sd)iffal)tt, wertl), baß id) fiep 

eine V>efd)teibung von ihm gebe. ©iefer $aven wirb von einer ohngefähr 3000 ^ot? 
fen fangen r unb von Dtorben nad) (Süben gelegenen <£>albinfel formiret r welche mit 
einet fel)t fcfmalen Stbjunge am feften Sanbe bangt/ aber ba, wo Sie «Stabt liegt/ bis 
6ao Rolfen breit wirb. (Sie ift fiar? befefiiget r unb bat an ber (Seite nad) (Spanien 
einen fel)t (teilen gelfen unter fid) f fo baß ihr von bar unmöglich bepjufommen ift. 
©iefe dbalbinfel formiret/ nebft ber weftlid) gegenüber liegenben Küße, eine vortreff? 
liehe Vai), welche gegen (Süben ficht. (Sie ift fünf £Siertbe(^eile breit/ unb ot)n? 
gefal)r jwep Steilen (ber Vertiefung nach) lang, ©egen Dtorben unb (Süben ift 
fie burch baS ©ap ©armeto gebeefet, welches biefclbe vor benen von ber africanifchen 
Küften jurücfprallenben SDteerftrÖl)men verwahret , welche um bas Königreich gej 
berumgeben, unb benen in ber Meerenge fegelnben (Schiffen ben ©ingang in biefe 
Vai) erleichtern/ weil bie glutl) allba ben (Strich Sftorb?O.uart? Dtorb?Ojt halt» 
9)?an anfett rings um bie Vai) von 10 bis ju 20 gaben tief, auch viel tiefer nad) bet 
SDtitte ju / beten ^iefe unbekannt ift. Jch merfe nod) an, baß bie gewöhnlichen 
ftarten gluthen (im Dteu?unb Vollmonbe) um 6 guß fteigen unb fallen.

2lm Dianbe ber äoalbinfel ©ibraltar, ber gegen Wßeften fleht / ftnb von Dtatuv 
jroei) Vuchtcn ober Krümmen/ bie eine halbe 9}?ei(e weit von emanber entfernet finb, 
unb jwei) gute ^)även machen, beten jegliche mit einem großen von (Süb?Oft gegen 
Dtorb?Sßeft fleh erftreefenben großen (Steinbamme (Molo) vor ben WSellen gebeefet 
worben, ©er eine von biefen Jbäven, ber am weitefien hinten in bet Vav, unb 
junächft unterhalb ber «Stabt liegt, hat bei) ber ©bbe 10 bis 12 guß tiefes SSaffer; 
aber ber anbere, welcher weiter vorwärts liegt, ift weit belfer, weil er jur Seit ber ©bbe 
20 bis 25 guß tiefes Söaffer hat : unb bieferwegen ift er vortrefflich wohl ju gebrau? 
chen / weil bie Dfteerfrröhme in ber (Straße von ©ibraltar feßr unorbentlid) finb. Ue? 
brigenS ift ber ©ingang in befugte Jjäven, weil er norbweftlich ftel)t, von (Spanien ge? 
beefet, folglich wiber alle Söinbe gefiebert. Slber bie Vap hat ju ©egenwinben ben 
(Süb? Sßeft? unb ben Oft? Dtorb?0|t, welche SBinbe baS SDtcer fel)r befchwerlid) ma? 
chen. Jnjwifch'en ift es bod) allezeit ein ©lücf für bie (schiffe, baß fie fleh bep 
(Sturmwetter barem begeben unb in einen bet bepben d)även einlaufen tonnen. WBiU 
man übrigens ihre Sage red)t genau beurteilen, fo fann man bie Karte von bet SDteer? 
enge bei) ©ibraltar, welche jum Kaufe ju haben ift, nachfeßen.

Sefd)rei6ung bes 659. ©le Jnfel Sftaltha, bie wegen beS SlnfehenS ber Johanniter? Dritter von 
$at>ens auf ber 3m ^erufalem, welchen fie feit bem jahr 1530/ als ber Katfer «Jarl v. fie in Vefi'h berfel?» 
fd 5D?alt&a. f,en gehöret, fo berühmt ift, hat einen bermaßen wohl gelegenen ^)aven, baß ich 

nid)t umhin fann, einige Dtad)rid)ten von ihm ju geben, bevor id)_baS mittellänbifche 
9j?eer Perlaffe. «SS wirb fchwet feyn, fid) einen richtigen Vcgtiff von ihm ju ma# 
chen, wenn man nicht beffen ©tunbriß babei) ju £ülfe nimmt ; unb ich hatte ben^ 
falben, fowohl als bie ©tunbriffe aller angeführten neuern (Seehäven, biefem ©apic 
tel gern einverleibet, wenn id) mich nid)t genöthiget gefeher^hatte, um nicht ben ^reiS 
biefeS VanbeS ju erhöhen, nur (wie im vorigen) fechjig Kupfertafeln ju geben. 
WSeil aber biefer ©runbriß überall ju Kaufe ftel)t, fo fann man fid) ihn leichtlich 
anfehaffen, um baS folgenbe beffer einjufehen.

©ie (Stabt O^altha, ober gewöhnlicher Valcrte, nimmt ben fXaum einet ^)alb^ 
Jnfel ein, welche fid) von (Süb?Slßeft gegen Dtorb?SEßeft insDfteer erftreefet, unb oljn? 
gefähr 1300 Rolfen lang, unb 400 Rolfen breit ift. (Sie ift nad) heutiger 2lrt aufs 
befte befeftiget.

©iefe mitten in einem SDteerbufen gelegene ^albinfel machet jwep ^)aupt?^)även. 
©et erfte, bet große äöaoen genannt, liegt bet (Stabt gegen (Süb? Oft, unb ift 150a 
’Soifen lang, unb 300 Rolfen breit. ©’ ift in brepSDteer?Sinne, unb eben fo viele 
weite Baffins abgetheilet/ welche burch jwep lange Srbjungen, bie fid) von (Süb?Oft 
gegen 5torb?Sßcjt erftreefen, abgefonbert werben: eine berfelben wirb bie Jnfel (San? 
gle, bie anbere «Sivita Wittoriofa genannt, unb vornen auf biefer ledern liegt baS 

Schloß
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©chloh ©t. Stngcfo: herbe finb ftarf bewohnt, unb treffen mit ihren gefungSwcrfcn 
an bas Fort ©tä Margaretha, welches ein „Dritter SBohnplaij, in Der Nähe bet bep* 
b.n eijlbenanntcn ift. ©aS elfte her gebuchten brep Baffins, von ©üb * Slßeften her, 
b ift bcr äpaven ©angle, ober aucf) ber $tanwfen* $aven. ©et jwepte, jwifdjcn 
ber Snfei DiefeS Namens , unb Civita Vittoribfa , i|l betfenige , wo bie ©gieren Des 
OcbenS liegen; unb ber britte wirb Söurgo ober Nenalle genannt. 3h.r gemeinfdjaft* 
lieber Eingang, bcr nur 200 hoffen breit ift , bat eine ftarfe ©efenfion von bem Fort 
Nicajolp , gegen Offen , am Vorgebirge Urfa , unb bem ©chloffe ©t. £lmo gegen 
SßScften an bcr ©pi£e von Valette; wie aud) enblicb vom ©chloffe ©t. Slngelo , baS 
biefem Eingänge gegenüber liegt , fo baf? iljm em $einb fajt unmöglich bekommen 
faun. Slnlangenb ben jwepten fiaven , welcher bcr ©tabt Valette gegen ©üb* 
heften liegt , unb ber Jpaven Nlatja SDlufcietto genannt wirb , biefer bienet 511t gu* 
flucht für bie aus ber Sevante fommenben ©djiffe , unb welche bie O.uarantaine halten 
müffen. gut ©efenfion hat er ebenfalls baS ©chloh ©t. (Slmo , unb weiter vor* 
warts bie Sajaret * 3nfel. ?llle biefe $även haben einen vortrefflich guten unb halt* 
baren Slnfergrunb r unb machen jufammen bie bequemße Sage von ber 9S3clt für baf 
©eewefen. "

660. ©ie lüften von ©panien unb ^ortugall am Weltmeere , haben eben fo* Watts t>er_ 
wohl feböne Vapen, als bie lüften biefer Neiche, welche am mittellänbifchen Nleere &aui.ltl9 oec Staöt 
liegen, ©ie merfroürbigfle ift DieVap von Cabip, an ber ^rovinj Slnbalufien, fo*^aö1^
wohl in Slnfehung ihrer fonbetbaren Sefialt, als wegen gewiffer Vorteile, bie bcr* 
felbeti ganj eigen finb. Solimw, ein rbmifcher Slutot , bcr unter bem Vefpafia* 
nuS , im ©efchmacf ober nach Nachahmung beS Plinius fdjticb , berichtet , eS habe 
eine Kolonie ber Optier , bie auf bem rotpen Nleere ju ©d;iffe gegangen fep , unb 
Slftica umfehiffet habe, an bcr Snfel <£abij,‘ (Gades) Sinter geworfen , unb allba 
bie ©tabt bicfeS Namens erbauet; unb fie ift lange gelt baS äußerjle Snbe ber 
©chiffahrt für bie Sllten gewefen , weil fie mepneten , bah man weiter hinaus nicht 
fehlen tonnte.

661. ®S ift bie Q5ap von (fabiy von Natur Dermafen wohl gelegen, baf fie nicht &*ge bet 3nfd 
beffer su wünfühen wäre, wofern ber Eingang Darein nicht HU weit, auch, wegen Derer
Darinnen befinblichen Klippen, nicht fo gefährlich wäre; feboch finb fie, wenn man 
bie ©egenb fennet, leicht &u vermeiben. ©ie 3nfe(, welche biefe Q5ap bebeefet, er* 
jlrecfet fich von NorD*5öeft, gegen ©üb* Sßefl, feeps Nletlen in bie Sänge unb jwep 
teilen, wo fie am breiteften ift. Segen ©üb*Ojl ift fie nur Durch einen fchmalen 
Önal, an bem bet «öaven Suaco liegt, abgefonbert: bal>et müffen Die ©chiffe, um 
in ben f)aven ju laufen, fich gegen Den NorD*S83ejt Der 3nfel halten ; unD an biefer 
©eite liegt bie ©tabt dabip, welche, in Slnfelfting ber Nhecbe bicfeS befonbere hat, 
ba§ man, um in bie NOeebe ju fommen , unter ben Canonen ber ©tabt, unb nahe 
bepm f)aven, welcher ’gvifchen bepben liegt, vorbep muh • beim biefer liegt in bem 
Sßinfel, welchen Die ©tabt über Das Vorbertpeil Der 3nfel hinaus formiret unb in 
bie 53ap vorraget: worinnen gemeiniglich anberwärts getabe baS ©egentheil ift, im* 
mähen bie Dvtjeebe faft überall vor bem äjaven liegt.

662. Ob es gleich fchwer ift, eine fo feltfame Sage unb $igut, ohne eine Äarte, sgefrfireiGung beö 
bie ihren ©runbrih vorftellet, ju erklären, (welcher aber, Da et in Tupfer geftochen unt> bet 
$u ^auf feht, (eicht ju haben ift:) fo fage id) Doch, Daf Diefe befagter mähen beöecfteiu . 
Vap von einer vom feftenSanbe abgehenben öbjunge, Die fich bon Norb*£)ft gegen
©üb*Sßeft, jwep Nieilen lang erfrechet, jertheilet wirb, unb alfo eigentlich jwep 
Vapen auSmachet. fftan muh öutch Die erjle, bie neben ber ©tabt unb bem Jpaven 
ift, butchgchen, um in bie anbere ju fommen, welche bie Nheebe vorftellet, Deren 
Eingang, jwifchen Der ©pi£e Der ^rbjunge unb DerSnfel, nur oljngefähr 1000 ©>i? 
fen breit ijl.

©iefeNhecbe, welche von allen ©eiten het, ausgenommen wtber Die SBinbe von 
Norb*2ßef an, bis jum O|t, gefiebert ift, welche Doch hier, auch bepm größten 
©türme, nicht fel)r befchwerlich finb, halt in ber Sänge, vonNorb*£)|l nach ©üb* 
Sßeft/^wifchen bem feften Sanbe unbbetVnfel, brepNleilen, unb von Norb* 2öe|t 
nach ©üb*O|l, jwep. Ntan andere barinnen 4 bis 9 ^aben tief. 3hr Eingang hat 
|ur©efenfton bie Fons ©t. Sautent unb Nlatagore, welche jur Netten unb nur Sin* 
fen liegen ; unb überbieh felbft bie ©tabt unb baS ©d)(oh ©t. ^hiüPPG welche bepbe 
befagten Eingang rückwärts befreichen. Söetrcffenb ben Eingang ber erften Vap, bie

2bee Sweyten Zweite, Siebente 2Uwgabe. Ä ohngefähv
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(*) 3U folrfjerjeit fallt auch OaS 9)?eey t>ep bet Sbbe am tiefeßen : OiefeS muß Oie DDJepnung 
t>eS fjerrn SluforS fepn.

vpngefäbr anbcrtl>albe Steile breit iß, fo liegen Daran etliche Forts, unter andern eins, 
©t. Catherine , unD ein anbers , (S't. (Sebaßtan genannt, ©ie §lutl) Dees W?eereS, 
welche von 91orb*  £>ß nach (SÜD; Sßeß treibt, nacpbem fie an eine SSucpt jwifcpen 
Den ©piljen von Dcota unD (St. Catherine angelaufen, prallet fo jurücf, Daß fie Die (Schiffe 
wie von fiep felber in Den $aven unD in ‘Die Dtpeebe führet.

Slititterfung übet 663. ©er ff)aven ju Cabiy iß, wie befannt, Der gewöhnliche f^erfammlungS;
ben UnterfcbKö Der fpanifepen ©alionen, unD folglich Der flotten , welche aus Sßeftinbien mit

öen (Schaben aus ^eru jurücf fommen. Sie größten (Schiffe bleiben allDa, felbß 
a’iÄXS« bei) Der allerniebrigßen Cbbe beßänbig flott; welchen ^ortpeil Dieweßlicpen unD nörD*  

lieben Flüßen von Europa feiten haben , vornehmlich im Canal, wo Die £även jur 
gelt Der Cbbe, wenig ober gar fein Söaffer haben, weswegen Die großen (Schiffe 
in einer gewißen Sßeite vom Jbaven vor Slnfer liegen bleiben muffen, ja fogar in 
einigen , felbft mit höbet §lutl), nicht einlaufen fönnen : woraus Dann folget, Daß 
in gebauten ©egenben nur eine gute Dcpeebe einen guten £>aven machet. Slber Die 
tneißen von Diefen fKpceben haben Den Rebler, Daß ihre Ufer nicht hoch ßenug firiD, 
um Die (Schiffe wiDer Die_ SBinbe aus Der hoben (See ju beDecfen, (Dergleichen 
OtpeeDen nach Dem franjofifepen2ltiSDrucfe Foraines peißen:) hingegen im mittellänDu 
(eben Cflecre finD Die $aven unD ihre Dcpeeben fa|l allerwegen nur einerlei), weil fie 
jufammen in einer unD Derfelben £5ap finD, Die wiDer Die SBinDe wol)l bebeefet iß, 
unD wo fie ßctS überßüßigcS Sßaffer haben.

ssefdireibung beS 664. ©le jwei) präcptigßen franjöfifcpen ff)även am Weltmeere finD bekanntes 
$<wens Stodye^aßen fRocpefort unDSßreß, welche für große (Schiffs ; gurüßungen beßimmet finD. 
fort. ^el)'cln0^"©er erße, in Der fprovinj -Eaintonge, an Der Charente, unD Drei) teilen (Heues) 
Düngen Der Stoffe. ^on Der $?ünöung DiefeS $luffyS gelegen, war vor gelten nut em tleineS <Bd)li>ffz 

rings um welches herum SuDwig XIV. im^apr 1666. eine (Stabt mit fepönen weiten 
(Straßen abßecfen ließ; unD weil er Den neuen ©nroopnern fepöne Privilegien gab, 
fo würbe fie in furjer geit ßarf bevolfert. ©aS Dafige fepr große unD bequeme 
(Schiffs'' geugpauS , unD Die allDa angelegten foßbaren ©oefen jum Söau unD jur 
SluSbefferung Der Kriegs ; (Schiffe, werben billig als Die vollfommenßen SBerfe von 
Diefer 2lrt, Die in Cutopa ju ßnben, angefepen. Slber Diefer berühmte ^aven, welcher 
nichts anDerS als Die Charente felbß ift, hat, wie faft alle an bluffen angelegte £a*  
ven, Die SBefcpwerlicpfcit, Daß Der (Schlamm unD Stober, welchen bet §luß mitbringt, 
fiep Dermaßen anhäufet unD fo ftarfe Slnwücpfe machet, Daß ju befürchten ift, et 
werbe gänßicp eingeben, wenn er nicht beßänbig, fo wie Der (Schlamm ober SD?oDet 
fiep anfepet, auSgeräumet wirb.

Sefd)«töw bet 665. ©er ff)aven ju 23reß, Der wegen feiner guten nepeebe, wohin Kriegsflotten 
Siheebe uno Oes ^a^bte gußueßt nehmen fonnen , berühmt ift, beflnbet fich m einer Q5ap. ©le (Stabt 
vtnS jti $reff. gCgcn korben Derfelben , unD mitten Durch läuft per §luß pinfelb, welcher an<« 

ftatt eines Innern Ravens ober Baflin Dienet, ©egen (SüDcn Der (Stabt liegt Die Depees 
De, welche überall einen haltbaren SfnfergrunD pat / unD hält ol)ngefäl)t 8 teilen 
(Heues) im Umfange: allDa anfern Die (Schiffe 8, 10 unD 15 $aben tief, bet) nie? 
Drigem 5)?eere; unD mehr fann man nicht verlangen. CS ijl (Schabe, Daß ipr Cin# 
gang gegen Quarte £ße|l*  (SÜD* 9ße|l, Der eine halbe Steile breit ift, niept bequem 
iß, wegen Der Klippen, Die Filiertes unD Der Maingan genannt, welche man nur jut 
gelt Der ßarfen Ruthen, im SQeu^unD SSollmonDe, feben fann (*);  jeboep fann man 
Diefelben leicptlicp vermeiben, wenn man fiep von korben gegen (Süben am Sanbe 
bin hält.

5D?an fönntc auep DiefeS an ipr auSfepen, Daß fie niept gnugfam gebeefet iß, ich 
mepne wiDer Die pefftigen SCßinbe aus Der hohen (See, welche Die ütbeeDe voll 2Bel*  
len maepen, unD Denen vor Slnfer liegenben (Schiffen fel)r befcpmerlicp fallen. Uebrü» 
genS iß fie Durch bie vielen am Eingänge angelegeten Batterien fo gut, als eS irgeni) 
eine Ücbeebe fepn fann, Defenbiret. Söetreffenb Den in Der (Stabt beßnblicpen Cim> 
gang in Den ff)aven , Diefer bat feine ©efenfion von einem guten (Schlöffe gegen 
£)ßen, unb von Der Honigs # Batterie gegen SBeßen. 3cp fage nichts von Denen 
jum (Seewefen gehörigen vielen ©ebäuben, um niept DiefeS Kapitel allju roeitläuff 
tig ju machen. 2luS gleicher Urfacpe übergepe ich auch alle übrige franjofifepe ®ee<

• £även,
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$dven, weite an her Küße bin liegen, um fonberlit nur von Denen ju rebenz welche 6 
am ©mal (ober Dem britanniften SJJeeve) metfwücDig finD.

666. SS iß fton im 607 2trriEeI gefaget worben, wie gefäbrlit biefeS 2D?eer Sinmerfung über 
(ober Der ©mal jwiften ^ranfreit unb (gnglanb) iß, nämlich wegen Derer, in Der b‘eUnbeqmmiichfei# 
fo genannten Deroute, unb im Raz Blanchard befindlichen Klippen, weite fich von^" ganaHbricam 
Diefcm (extern an r bis jum Raz bep Qxirfleur erßrecfcn ; ju geftWeigen Derer ©efäbr# niften Wteer.) 
lichfeiten , weite Die engliften ©orfaren in KriegSjeiten machen , weil fie ßets , von 
trenSnfcln bebeeft, Darinnen freujen: Daher fiel? Dann Die franjößften ©tiffe genö#
tiget fel)en, ihren Sßeg längß hin an Den Küßen Der Stiebet# Slormanbie 511 nehmen, 
wo fie Doch feine fiebere 25eDecftmg webet Vor Den §eiuDen noch vor Den ©türmen 
haben. Sfßeil nun fo große Jöefcbmeritcbfeiten notivenbig Die Slufinerffamfeit Des SD?i/ 
nißetii erregen muhte: fo hat Der <£wf Den Sntfchluß gefaßt, ju ©jerboutg einen Joa* 
ven anjulegen , Der , mann er ju ©taube gebracht fepn wirb , für Die Fregatten von 
40 bis 50 ©monen unD für Die Kauffahrtep # ©chiffe eine große Q3epl)üife abgeben 
tvirD. ©a eS aber nicht möglich iß/ Tahiti ju bringen, Daß KriegSftiffe vom erßen 
Stange in Diefen £>aven einlaufen tonnten: fo hat man Den Slnfdßag gefaffet, Die Dafige 
DtbeeDe fo ju bebeefen, Daß folche ©tiffe allba flott bleiben tonnen, ohne von Den 
Sßmben beftweret ju werben.

667. ©olcßeS beurteilen ju tonnen, erinnere man fleh, was im 532 2lrtiM ^afel V. 
gefaget worben , nämlit, eS liege Diefe DtbecDe Dem «£)aven gegenüber, unD bube Hy
ren Jpaupt#©ngang fowoßl als Der äbaven, von StorDen nach ©üben; fie erßtecfe fit il^peebe $u ßpew 
Steile (lieue) von £)ßen gegen SBeßen; unD in Der Breite, von Storb#Cß gegen bourg. spvoject, um 
©üö; 5Beß i Steile. 3t fe^e hier noch hinju, Daß Die Krümmung Der Küße, unD f,e fähig m machen, 
Die Snfel Pele, fie vor Den meiften SöinDen bebeefen, tmmaßen ihr allein Die SÖSinbe onfiatt'dnes r« 
aus Stotb, unD aus Storb#Stvrb#S55eß , einige QkfchwerlichFeit machen , welche je# biene.
Doch in anDerm betracht feßr vorteilhaft finb , immaßen Die glutl) eben Denfelben 
©trieb hält, unD alfo Die ©cbiffe wie von fich felbß in Den döaven führet. ©onß 
hat fie auch Diefen Vorteil, Daß weil bet@tunb auS©anD unD Seimen beßebt z unD 
von ©üDen gegen Storben abhängig iß, Die ©cbiffe Den Sinter nicht ftleppen tonnen. 
UcbrigenS anfert man Darinnen, bep nichtigem Sfteere, am©üb#£)ß Der Snfel Pele, 
5,6 unD 7 §aben, unD weiter bin 8, 9 unD 10 gaben tief.

2111er befagter Verteile ljalber iß man auf Den Slnftlag verfallen, Diefe Stheebe 
mit etlichen Males ober ©teinöämmen, AB, CE, G H unD I K, ju umgeben, wel# 
ehe jufamrnen einen fiebern Sußuttsort für Die größten Kriegs # ©tiffe machen werben. 
Süßte Der ©runDriß jeiget, läßt man jum äöaupt# Eingänge DiefeS weiten Ballin Den 
SRaum HI, an Deffen bepben SnDcn Die Batterien H unD 1 ju feljen finD, um Diefen 
Eingang freujweis ju befreiten; unD über Dieß will man noch einen tleinern Eingang 
B C , für mittelmäßige ©cbiffe anbringen. Sßeil Die 3nfel Peie, bep ftarFev glutb im 
SReu# unD ^ollmonDe, Diefe 25ap jum^beile bebectet, fo will man mitten Durch elften 
Slufwurf, wie einen ^ahrbumm, DE, DO, anlegen, Damit Die Hellen nicht fv 
hoch anlaufen; unD an Der ©pte Deffelben eine Batterie O. ©amitauch Der Zugang 
ju benannter 3nfel noch beffer DefenDiret fep, gleitwie aut her ^bcil her ScbecDe ge# 
gen Dften: fo foll Die ©tanje L angeleget werben; unD unter Den Kanonen Derselben 
ein tleiner eF)aven M D F, jwiften Dem natürlichen £ßorfprunge D M einer fleinen $el# 
fenfpte, unb bem ju ervitienben fleinen Molo F N ; unb über Dieß alles wirb man 
Die jum SluSbeffern unb kalfatern Der ©dftffc nötigen Qxquemlitfeiten anbringen.

Ohne alle Sßiberrcbe wirb DiefeS Söroject, wofern es mS Söerf gerichtet wirb, 
eine Der nü£lit|len 2lnfra(ten für ^rantreit fepn, immaßen es alSDann, gerabe vor 
Den befien englifcben Jdäven, einen SuputtSort bat, Der eine ganjeKriegsflotte bebeeft 
halten Fann. SBie febr nullit nber folteS ju KriegSjeiten fep, i|l bermaßen flar, 
Daß es nicht erff bewiefen werben Darf. Unterbeffen wirb bet ^)aven ju Cherbourg, 
wenn er einmal fertig ift, allezeit eine große 25epbü(fe für Die ©eefaßrer fepn, weite 
Darinnen guten SOSinb werben abwarten fönnen, um Das dap De la dbogue unb Die 
SanbeSfpte von^arßeut ju umfegeln. ^r wirb ein ßwiften # $aven ober SQieberlage 
werben, Der für Die äöanblung um Deßwillen febr nü^lich tfl, roeil Die Kauffabrtcp# 
©tiffe, Die fich auf bet, im SBinter feineSwegeS haltbaren Stbccbe vor e^avre De 
©race nicht in ©efabr fefeen, nod) eS wagen wollen, in Den Dafigen ^)aven einju# 
laufen, ihre haaren Dutt Sit^rS (fügterS ober 23örbingS) von Cherbourg nach 
Stowen tcanSportiten (affen fönnen, welche innerhalb 12 ©tiinben an Die S^ünbung

K 2 Der .
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Safel y. ber ©eine, unb von bat in gelt von brep big vier Sagen biefen gluß hinauf big nach 

"Ll -- -=■= Folien z geben formen.
Sefc&ret&ung ber 668. gn Slbficßt , bie franjbßfdje ©ecmacht mehr empor ju bringen, bat man 

5Bap vor M?ouflue. aud) unterfuchet, ob fiel? nicht an ben Hüffen ber Wmanbie ein gefehlter fJMafj ßn? 
ben mochte, wo ein föniglicher ff)aven angeieget werben tonnte: ba man bann befun? 
ben, baß feiner mehr in Betrachtung fomme, alg bie berühmte SRheebe vor Sa ff)ou? 
gue, rvo bie ©chiffe Sinter ju werfen pflegen, um guten Sßinb ju erwarten ; unb bie? 
feg um fo viel mehr, ba bie Sage unb ©effalt ber baßgen Bap ein Beweggrunb ift, 
il>r ben Vorjug vor anbern ju geben, ©ie iff folgender ©eßalt befchaffen.

©ie beflnbet ßch an ber Off? ©eite ber Jjalbtnfcl ©otentin, unb an ber ©üb? 
©eite beg ©ap von Barflctir, wo bag Ufer von Sffeville, unb anbererfeitg bie Ufer 

. von ©t. Vaaff unb von SDJorfalineg, jwev Buchten machen, gwifchen biefen bep? 
ben festeren iß eine Srbjunge, auf bereu äußerßen Snbe bag Fore Sa Jjougue an? 
geleget iß; unb vor bem glecfen ©t. Vaaß liegt bie gnßff Satipou, welche mit Bat? 
terien, jur ©efenßon biefer Dvbeebc befepet iß, in welcher Diljeebe baoSBaffer bep ber 
©bbe 5,6,7 unb 8 gaben tief iß, fo wie man fich nämlich bem Sanbe weniger ober 
mehr nähert, ©ie erßrecfet ftth jwifchen ber Stifte unb ber ©anbbanf ber fdjmalen 
Sanbeg?©pipe, welche bie gnfclchen ©t. 9)larcou an einanber hängt; unb ber Sin? 
gang hinein iß jwifchen bem Snbe befagter ©anbbanb, big an ben am weiteßen her? 
vorßehenben geig, ©avenbel genannt, welcher an biegnfel antrifft, ©ie wirb wiber 
bieSBinbe, vom Sfforben an big jum ©üb?©üb?Off, burch bie Stifte bebeefet. ©ie 
am meißen allba perrfchenben finb ber Web? Off, ber Off, unb ber ©üb? Off; je? 
boef) iß feiten ein ©epiff unglücklich, obgleich ber ©türm fepr heftig iß / weil ber 
©runb ber 9U)eebe feßr haltbar ift. Wnrnepr erkläre ich bag ^voject, welcpcg tu 
golge ber befepriebenen Sage gemacht worben iß.

g5rofect, ju 669. Sg beßeht feibigeg barinnen, jwifchen Sa ffwugue unb ber gnfel Satipou
ßue einen fonighcpen cjncn ^)nvcn anjulegen , worinnen jur ©eit ber Sbbe beßänbig 4, 5, unb 6 gaben 
jpaven anjuugen. . gßaq-ev gu biefem Snbe müßte man ihn mit jwepen faß freisfor?

migen ©ämmen umgeben : ber eine wäre AB C D, welcher an bie gelfen bep ©t. 
<Vaaß trifft; ber anbere DE F G, an benen bep bem Fort Slbent: unb. jwifepen ben 
‘Vorberfptfjen berfelben r A unb G, bliebe ein beqtfemer Singang. Weiß biefer Sin? 
richtung hielte ber äöaven von Oßen gegen SBeßen, 650 Soifen, unb von Weben 
gegen ©üben, ohngefäßr 500 Soifen. ©egen Weben maepete man einBaifin, ©t. 
<Vaaff gegenüber; unb aug biefem Orte big unb nebß ber gnfel Satipou würbe eine 
©tabt gemaepet, fo wie man ße burch bie punctireten geßunggroerfe angebeutet hat.

Obgleich biefeg ff'itoject überaug prächtig iß, fo hat man eg hoch, wegen bep 
fdffecflid) großen Poften, bie eg machen würbe / nicht ing SSerf ju richten gefuchet, 
aud), weil man befürchtet hat, baf wenn bieHellen nid)t mehr biegrepheit hätten, 
felbigen Dtaum, wie jeho, augjuholen unb rein ju halten, fiel) algbann fo vieler 
©chlamm unb $?ober anfeijen müßte, baß er allmältg voll gcfüllet werben würbe. 
Unb biefer Umßanb muß fonberlich, wenn ein neuer £aven foll angeieget werben, in 
Betrachtung gezogen werben, bamit er nicht, nach angewanbten großen Äoßen, etli? 
ehe gahre hernach unbrauchbar werbe.

Sln&ereg iproject für 670. ©iefe wohlgcgrünbcte Beforgniß h«t Slnlaß gegeben ?u unterfud)en , ob 
CuiT öasman öie‘Bortheile, bie biefe piheebe barbieret, auf eine anbere Sßeife ju 

erfte. ' machen konnte, ohne bergleichen üble golgen mit ber Seit befürchten ju bürfen.
Unb ba hat man , nach reifer Prüfung , fein beffereg Mittel gefunben, alg baß man 
fich berjenigen ‘Vertiefung bebiene, bie von ber Sanbegfpipe bep Sa ff)ougtfe, unb bem 
Ufer von SERorfalineg formiret wirb , unb gegen Offen einen "Oamm Ä B, mit ber 
Srbjunge neben ©t. Vaaff parallel anlege; einen anbern aber, C D E, gegen SBc? 
ßcn, fo baß man ein großeg Baflin unb einen Vorpaven, bie bepbe burch einen 
<0amm, E F, abgefonbert werben, befomme. gn ber Stifte beg leptbenannten ©am? 
meg würbe eine ©chleuße G angeieget, bamit bag jurücf gehaltene SSJaffer im Batlin, 
ben ff)aven ju reinigen bienete. Slußer biefen bauete man noch bie jwep ©teinbämme 
H 1 unb KL, big in bag niebrigße SDIeer, unb jwar fo, baß ber lefetere, welcher big 
an ben fleinen geig, SD?anquet genannt, reid;ete, unb ben Sauf beg ffuthenben 9)?cereg 

, in ben äbaven füßrete, bannt beffen ßugang bgburch erleichtert würbe. ‘ ©ie ©chiffe
haben folchevgeßalt ben Vortheil, baß ße jur Seit ber Sbbe barinnen flott bleiben, weil 

. , er
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er leicßtlicß big 20 fyuß tief auggegraben werben Fann, tmmaßen bet Qwben allba tßo# ^tafet V. 
nid>t iß, and) fonß r bei) 2lugfüßrung biefeg ^ärojectg nicßtg fcßwiettgeg vorrcmnitz===a=========:^^ 
unb weber eine Slnßaufung beg ©anbeg , noch and; ßatf anlaufenbe Hellen ju bcfütcß# 
ten finb.

SRidjtg ju gebenFen , baß weif bie JRßeebe einen haltbaren Jlnfcrgrunb ßat, bie 
©cßiße bei) ßürtnifcßetn SBetter feiner @efaßr allba bloßgeßellet finb ; unb nocß weni# 
ger von ©eiten eineg geinbeg , wofern fie burcß ©cßanjen unb JXpßbanfen , berglet* 
eßen man auf bem Reifen Savenbel, unb vornen an bet ©anbbanf ber £anbeg#©piße 
anlegen Fann, befenbiret wirb. Unb wenn man ben Slnfer (icßten müßte, fo wäre eg 
leicßt, in ben $aven ju laufen : beim wenn et ßetg gnugfam tiefeg Sßaffer, and) jut 
geit ber gbbe, hätte: fo bürfte man tjievju nicht erß lange bie $lutß erwarten.

671. £>ßne allen gweifel würbe ein fo woßl gelegener äpaven bem^anbel ßbcßß Slnmerftmg ü6er 
juträglicß fcpn ; unb biefeg um fo viel meßt, weil bie Stßeebe vor £avte be & race vieSorthetie, welche 
nicht fießer iß, aud) ber gingang beg bafigen £qveng von bem groben ^iegfanbe,
(Galier genannt) welchen bag W?ecr von ben ©anbßügeln an ber £>bet#^ormanbie$OUgue ein 
abreißt, oft befcßwerlicß gemacht wirb, unb man alfo biefen (ju Jjavre be @race)angeieaet tvüvöe. 
bloß für bie^auffaßrtep# ©d)iffe beßalten, in jenen (ju £a dpongue) hingegen bie 
©eemadß gebracht werben fomite, weil hier bie ^tieggfdßße bequemer alg an irgenb 
einer ©teile ber Äüfre liegen formten, ©ie $även ju gßerbourg unb ©ranbviUe fbnn# 
ten cbenfalig bet Jjanblung jur gußudß, auch jur Slugrüßung vieler gaper bienen, 
wobureß unfere ©cßiffaßrt gefeßüßet, bet ^einbe ißret bagegen Slbbtucß getßaii würbe, 
anßatt baß fie im Kriege wegen ber feßt vorteilhaften Sage ihrer £även, bie £>anb# 
lung faß: gänjlicß an fid) ju jießen wißen.

672. SBeil folcße^epfpicle, wie bie jeßo angeführten, ungemein gefeßieft ßnb, Sage ber etnbt 
gute Sbeen ju veranlaßen, wenn man bag, wag von äRatur mangelt, burcß ^unß ju^^movine; nebft 
erfeßen fließet, eg fei) nun, eineOtßeebe, bie>meßt bebeefet iß, ju bebeefen, ober aucß^f^ve‘bll,1(?
einen dpaven ju formIren, unb ißn reibet bie Qäcfcßäbigiingen ber SOJeecßrößme ju vet#’^ra an^ta”^ 
waßren : fo gebe icß nocß ein britteg 33ei)fptel, bag von bem ^rojecte, welcßeg jeßo bafigen yjaven ju 
ju ©ranbville auggefüßret wirb, ßergenommen iß. ‘ verbeffern.

gg liegt biefe ©tabt auf einem $elfe, ber eine ßeil abgebrochene ©nfel formiret, 
welche mit einer feßt fcßmalen grbenge, jreifeßen goutance unb bem Qäerge ©t. 9)?i# 
cßael, am feßen tanbe hangt: ber Jöaven liegt bet ©tabt gegen ©üben. W?an 
will ißn mit einem neuen Sßalle, A B C D e F G , umfdjließen, fo baß baraug eine 
neue untere ©tabt, am §uße bet ßeilen Slnßöße, AHL, entßeßi; ju gefdßweigen, 
baß aueß bie obere ©tabt erweitert werben, unb bie anbere Hälfte ber c^albinfel ein# 
nehmen fann. f£)ie ginwoßnet ju ©ranbville, wie fie von ^atur arbeitfam , unb 
jum ©eeßanbel überaug geneigt finb, haben feßon feit geraumer Seit für fid) felbet 
baran gearbeitet, ißten 3paven flehet ju maeßen, ißn aueß bureß grbauung einet 
SDcenge großer ©cßiffe aufjubringen gefueßet: weil fie aber biefelben nid)t batinnen 
halten fotmten , oßne fie von ben ©üb # unb ©üb # Sßeß # SBinben befcßäbiget jit 
feßen: fo ßat ber ^bnig fid) ißreg giferg angenommen , unb bag jeßt anjufüßrenbe 
^roject ing Söerf ju rießten befohlen. £)ag c^auptwetf babei) iß ber frei) im ?D?eere 
ßeßenbe Molo Q_R., weld)er an einen Reifen anßoßt, worauf bie ©cßanje O P Q_ 
foll angeleget werben, bepbeg, um ben gingang beg ^javeng ju bebeefen, unb ißn, 
wie ju givita# GSeccßta vor bem Slnwucßfe beg ßanbeg ju verwahren. Stßeil bag 
WJeer ßier, bev'ßqrfen §lutßen im 91eu#unb ^Bollmonbe 30 big 36 §uß hoch anläuft, 
in ben ?9?onb#Gßiertheln aber nur 10 big n j^wß • fo iß ber gntfcß.luß gefaßet, 
ben Üiaum vom Molo an, big ing 3nnetße beg cßaveng, ju vertiefen , fo baß er 
algbann 16 big i7§uß ßoßeg SSSaffer halte, llnb bamit ßetg eine Slnjaßl Fregatten 
batinnen ßott bleiben fonnen-t fo will man bei) bemßoaven ein Baffin anlegen, an 
beflen gingange eine ©eßleuße S, unb außen vor ein £)amm 1K L M gebauet wer# 
ben foll, um einen großen Sßafferbeßälter ju befommen, welcher mit bem Söaßet beg 
$luffeg Du Bofq unb beg 9)ieereg angefüllet werben foll, bamit ber Jßaven unb bag 
Baffin, vermittelß noch anberer in ber fronte GFE angelegeter ©cßleußen, wie ju 
gßetboutg, (2lrtiM 527) gereiniget unb vertiefet werben fbnnen.

673. Um bie ®üte biefeg ßärojecteg, wag ben ©tridj z welchen bie $lutß hält, ( ?inmcrfutig ußet 
anlanget, beurtßeilen ju fönnen, melbe icß folgenbeg. föie§lutl) fommt anfangg^^U
längß ber weftlicßen ^üße an ber äftorb# ©eite bet ^albinfel an, geßt vor ißret ■'Sor# wo£)yVcß öag ein# 
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unt> SluSlaitfen imberfpiße vorbei), unb ftoft fobann getabe in bas 3nnetffe ber £3ap beS Q5ergeS ©t. 
$aven ju ©ranb^gjji^aei: allba prallet fie jurücf, fleußt um bas Ufer herum, unb ffteid)t in ben 
oille erleichtert roirl>.^tWen von (Sranbville, fo, baß fie mit bem, nach bemelbeter SÖat), baßinter fort 

ffutßenben Sßaffer jufammenffößt; unb bicfeS geßt fo fort, bis bas SD7eet ßocß fiu# 
tßet / ba fobann baS Sßaffct wie im Gleichgewichte bleibt: aber fo balb alb bie Ubbe 
wiebcrfömmt r nimmt ber SOSafferjug feinen erffen ©tricß wieber , lauft in ben $aven, 
fleußt runb um bie sBorberfpiße ber cfbalbinfel , unb geßt jurücf rote er angenommen 
war , fo baß er folglid) baS Sluslaufen ber ©cßiffe aus bem £aven , burcß bie weff# 
liebe gaßrt C O > erleichtert

25etreffenb bie SßSeife , t in ben Jbaven einjulaufen , fo fann folcßeS mit halber 
glutß gefcßeßen, unter Qäegünffigung beS SOSafferjugeS , welcher in bie S&ai) ffrcid)t, 
weil baS aus ber ßoßen ©ee fommenbe SBaffer bas näcßff bem Ufer befmblicße ein# 
fcßränfet, fo baff bie ©cßiffe oßne Söcüße nach bem Uingange D R gegen Offen ge# 
ffeuert werben tonnen. SÖSaS > übrigens ben ©trubcl anlanget z welcher jeßo um ben 
<£javen bcrum gemaeßet wirb biefer wirb , naeßbetn er burcb ben dämm L M, 
welcher ben großen SOSafferbeßälter fdffießt, aufgebalten worben fei)n wirbz ohne allen 
gweifel feine Ücicßtung (ßug) jwifeßen bem Molo unb ben dorberfpißen C, D , neß» 
men, unb bie gaßrt von allem Unratße reinigen.

Unffreitig wirb biefer Jpaven , naeßbem er jur dollfommenßeit gebracht worben, 
(ehr bequem unb ßödiff nützlich fepn: aber er wirb boeß ffets ben gehler an fieß haben, 
baß et feine Dtßeebe in bet ‘rffäße hat , unb baß man wirb muffen nach Uoncale gehen, 
allba ju anfern , wenn man burcb ©türm baju genötßiget wirb , wofern man fleh' 
nicht bie glutß fann ju äffuß machen , um mit ißr in ben ■öaven einjulaufeji.

Sortrefflicße ^ge 674. 5)7ach ben ßöcßff bequemen ©teilen, welche bie Sitten, um ißt ©eewefen 
Verlüften oon&^anjulegen, am mittellänbifcßen Speere ausjufueßen gewußt buben, ffnbet fich in Uuropa 
lanö, wad oad ®ee^ejne einjige ©eefüffe, bie meßt vortreffliche ©teilen, Kriegsflotten in fich faffen, 
weien amanger, ßätte, als bie Kliffen von Unglanb. die gnfeln unb GapS, welche fich an benfeU 

ben befinben, machen fie völlig fießet. dergleichen ffnb unter anbern bie Ütßeeben 
von ffjortlanb, ^Bapmoutß, Sorbape, Portsmouth unb plpmoutl), wo überall bie 
ffärfffen glotten ausgerüstet, unb , fo balb man will, jum SluS#unb Umlaufen bereit 
gehalten werben fönnen, immaßen allba baS SKeer, jur ßeit bet Ubbe, SöafferS gnug 
laßt, baß bie größten Kriegs# ©chiffe flott bleiben, die (amtlichen Küffen haben eine 
fo gute Sage, baß man faff überall fichere guffudff # Oerter unb (0 gute natürliche «öä# 
ven ffnbet, wo nichts weitet erforbert wirb, als etliche woßl angelegte Batterien ober 
auch ©cßanjen, svenn fie nid)ts ju füreßten haben (ollen. Slußet bem befinben fieß 
in Unglanb viele tiefe glüffe, auf welchen große ©chiffe 7 bis 8 teilen (lieues) 
hinauf gehen fönnen , wie folcheS ju fionbon auf bet ^emfe gefchießt: eS bat auch 
noch feine anbere Nation fich fo herrliche £Öortßeile beffer ju ‘rffuß ju machen unb ißre 
©eemacht in größeres Slnfeßen ju (eßen gewußt, als bie englifcße getßan hat.

53ort^etie ber ver# 675. Unb haben nießt auch bie vereinigten SRiebetlanbe ben bureßffießenben 
einigten 9?ieberi(in#©ttöl)men ben glor il)teS ©taateS, bet aus bem ©eeßanbel entffanben, jum ‘Shell 

s™6cju banfen? US iff nut ©cßabe, baß fieß an ißren Küffen faff feine anbere als offene 
Sben ?uia£eee*unö öen ^Süiben bloßgeffellte fRßeeben beffnben, welche wenig geffhieft ffnb, Kriegs#

4 flotten ju bebeefen. hingegen haben bie ^ollänbet meßt*, als irgenb em £ßolf auf 
Urben, bas, was ihrem£anbe von Statur mangelt, burcßKunff ju erfeßen gewußt. 
SBelcße große unb füßne SGSetfe haben fie nicht aufgeführet, um baS SCSaffer ju jwin# 
gen, ißre ©chaße ju vermehren?

3n Ulnterica befin# 676. SD?an ließt aueß (eßt feßöne ff)även an ben ©eefüffen ber neuen SDSelt. 
i)?n ffrf) auch ftbrdarunter finb bieQäapen von porto#Q5ello auf bet £anbenge von Panama, unb bie 
fdhöne £>äöen. Se#Vün ^avtßagena in 9?eu# UJrenaba, am Umgänge beS W?eetbufenS Slricn, bie merf# 
feaneü bo’nWtSwütbigffen , unb geben benen vorhin befeßriebenen nichts naeß. diecgrößten ©chiffe 
Selio uni» GartßaUiegen barinnen jeberjeit flott unb vor ben SOSinben bebeeft; bie Umgänge batein finb 
sena. bequem, unb, fowoßl als bie tRßeebcn babei), mit ©cßanjen unb Batterien befeßet,

beten Uanonen # geuer überall fteujweiS aufs beffe befenbiret. Sind) bie ©täbte an 
felbigen föapen finb jicmlid) woßl befeffiget, unb haben feßöne $även, wo alle mit 
ben ©alltonen nach Spanien fommenbe '©cßäße eingelaben werben.

677. dfe
©
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677. ©ie ben €)3ortusiefen gehörige 23ap von Bio#ganepro iflnicht tumber wolfl ssefcbrefbung ber 

gelegen. SS ifl öiefelbe eigentlich nichts anberS r als bie Wlünbung bes ©trohmeS von 3xio;3a« 
Janeiro, wo er fleh, jwifchcii jwepen Klippen, bie ohOgefähr 800 ©oifen von einan# 1U’VCO>
ber abflehenr in baS brafllifche SDieer ergcußt; welche Viünbung hernach vor ber ©tabt 
anberthalbe SDieile, (Heue) unb weiter hinaus bis brep Wleilen breit wirb, ©iefer 
Umfang ifl einer ber fchönflen, bie man fehcn kann, rein unb gut, auch fr tief,, bah 
Kriegsflotten mit ben ftärkflen ©chijfen weber vom Sflleere noch bon ben Sßinben 
baS geringfle gi befürchten l>aben : beim obgleich biefer gluß burch eine (ehr enge 
Oeffnung eingefchränfet wirb , fo hat er bennoch feinen gefährlichen gug beS Sßafl 
fers in fleh. ©ie ©tabt, welche gegen SßSefl# ©üb# Sßefl liegt, hat einen ^aven, 
fo gut als man fleh ihn wünfeflen kann, unb 6, 8, bis 12 gaben tiefes Cßafler. 
Vornen vor liegt eine Heine gnfel, tvo eine ©chanje angeleget ifl, aus welcher, fo# 
roolfl als aus ber geflung,’ benebfl benen am Ufer unb am Eingänge berSBap befinb# 
liehen Batterien bie Canonen ben $aven kreujweis beflreichen, unb beffen ßugang ei# 
nein geirtbe unmöglich ju machen flheinen: bennoch (welches man kaum glauben foll# 
te) fanb$err bü ®uap# ©rouin ein Mittel, hinein ju kommen unb fleh beffen ju be# 
mächtigen, vermuthlicl), weil er nicht recht befenbiret würbe.

678. SSeiter hin, an ben ©eekuflen gegen Vorben, flnbet man ebenfalls feflr 9lnbere^apen,bie 
fchöneSöapen : ber ©leerbufeii von^Olejcico, unb bie gnfeln beflelben, haben ihrer fehr fleh an verleiben äü# 
viele. ©ergleicflen flnb bie Q5ap Mobile, ber ©ee (Lac) von fläontchartrain, ß,e' ‘tegen 
worein fleh ber ©ttol)tn CUifl'iffippi ergeußt. Voch anbere flnben fleh längfl an ijgrJ oröe"z -^11£>en‘ 
Küfte, bis nach 4'ott#Dtopal, in Carolinen, Virginien , Veu#Cnglanb, wo Q?o#
flon liegt, welches ein feiner £aven ifl, unb bie ben Cnglänbern gehörige Q5ap von 
^anafola.

679. Slucfl auf ber Küfle von Slcabien flnben fleh überaus gute SBapcn. ©ie ^efcOreibung bec 
glückliche Sage ber gnfel, Isle Royale genannt, welche ben gluß ©t. Saurrnt be#35ap von Gpeba# 
beeret, ifl werth bemerket ju werben , gleichwie auch.bie SBapen von Chebabuctutbuc£u£’
unb Sa 4)eve.

©ie erfte von biefen SBapen, an ber öfllichen Küfte von Slcabien, hat ihre Oeff# 
nung jwifchen bem rotljen Vorgebirge, Cap Rouge genannt, unb bem von Canceau: 
fle ifl von Vorbei! gegen ©üben bepnalje 3 teilen ( Heues) breit, unb nach ber 
Vertiefung ins Sanb hinein, 6 teilen lang, (sie wirb allein von ben 9ßefl#5ßinben 
getroffen, weil fle von ber gnfel, Isle Royale genannt, unb bem Cap Carneau gebe# 
ifet wirb : beim jene weifet bie CQeerflröljme gegen Vorben, unb auf bie hohe ©ee ab, 
unb machet baß fle um bie©anbbank bep ©erreneuve herum fließen; unb bas lebt# 
benannte Cap flößt bie wieberkotnmenbe glutl) jurücf, fo baß man fehr fieber in biefer 
95ap liegt. SD?an ankert barinnen an etlichen ©teilen, infonberheit gegen Vorbei!, 
von 4 bis 9 gaben tief, ©er dpaven beflnbet fleh in einer kleinen ^albinfel, welche 
ju ihrer ^ebecrung eine Crbmnge flat, aus bereit Sage unb@eflalt ein Bsffin entflelfl, 
baS 5 bis 8 gaben tiefes SSafler hat; unb an felbigeS flößt mit einem Cnbe ein ©ee, 
welcher fleh lanbwärts ein erflreefet. Cin folger Vaum ifl unflreitig ju Anlegung ei# 
neS flhönen Ravens höchfl bequem.

680. ©ie anbere, nämlich Sa^eve, liegt völlig fieber hinter ben gnfeln la ^efepreißung t>er 
Ronde unb Marotte jmifeflen welchen ber Eingang von 800 Reifen gegen ©üb # ©üb# ^aP £cüe- 
Ofl ifl. ©iefe 35ap erflreefet fleh 1 i 5)2eile von ©üb # Oft gegen Vorb# Söefl, unb
ifl eine halbe W?eile breit; hernach wenbet fle fleh gegen Vorbei!, wo fle nur | W?eile 
breit ifl. ©iefe ©teile ifl ju Anlegung eines guten Ravens fo gefchicft, als es irgenb 
eine fepn mag: es können barinnen ©chiffe von allerlep @röfe liegen , benn fle ankern 
5,6 unb 7 gaben tief, unb in ber Vap (weiter außen) 15 bis 25 gaben tief.

681. ©ieQaap von ©hibuctu fann als eine von benen, bie fleh ju einem föntg# sgefcbreißuttg Vor 
liehen ^)aven am beflen fehiefen, angeführet werben, ©ie liegt jwifchen ben vorhin 2?<w von eotbuctu, 
bemelbeten, gegen bieSD^itte ber Küfle, an welcher bie CapS ©incembre unb 9)iuchu#e'"er
babop beflnblich flnb. 2ln bem Sleußerflen biefer Cap liegen kleine gnfeln, welche eine l^e7n oarinimram 
Oeffnung von fafl 2% teilen (Heues) laßen: biefe wirb hernach enger, ohngefährjuiegeH.
500 ©oifen breit, unb machet gleichfam einen Canal, eine Steile lang, welcher bis 
an einen länglich runben ©ee geht, beflen großer ©iameter etwa brep teilen, unb 
ber kleine nur eine Steile lang ifl. ©er ©runb ifl haltbar unb überall gut (gefunb). 
gn berVtitte ifl ÖaS SÜSafler 40 bis 50 gaben tief; am Vanbe herum 12 bis 14 ga#

S 2 ben:
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ben: Unb fo aut in bem gebadeten Ganal. 3n ber ?D?finbung biefeö (extern liegen 
jwep 3'nfeln , worauf (Schien unb Batterien jur IDefenffon ber Hinfahrten, fonber# 
berlit ber jur Rechten , angeleget werben könnten , immahen bie dnbere (Jinfahr? nur 
für mittelmäßige «Stifte bienet. Ss wäre allba bie Anlegung einer neuen Kolonie 
fel>r nullit, bamit man fiel) im feffen Sanbe ausbreiten, unb bie SanbeSprobucte, fon# 
berlit vortreffliche Väume jum (Stiftle, barauS jiehen könnte.

Slnmerfting über 682. ©ie Snfeln , Isles Royales genannt , unb Terreneuve haben ebenfalls
feie Unfein , isles ftöne Vapen. ©ie SQatur fteint hier recht mit ‘Sleiff eine ©lenge bequemer (Stel#
nn?a Terreneuve'(cn 5U ^en heften ^även unb ‘©ieberlagS # Oertern formiret ju haben, um fit in ganj 
^efcblufj piefes gaj^eu^ranfreich außjubreiten unb ein großes «Stück neuen SanbeS ju entbeefen. £)ie 
pitelS. be|lcn barunter finb , bie Q)ap von (St. Sinne , ober Port - Dauphin unb Louisbourg,

ober bas Gap Vreton , von welchen ich weiter nidjtö gebenke , um nicht entweber ju 
viel ober ju wenig bavon ju (agen. UebrigenS würbe ich niemals fertig- werben, wenn 
ich alle (Stellen , bie fiel) jum ©eewefen fticken, fowoljl bie, welche man fton genu# 
het, als anbere, bie es erft werben könnten, anführen wollte. Genug, bah ich einen 
Vegriff von ben vornehm|ien gegeben habe , bamit ich hernach bie, bet) Anlegung ei# 
neS neuen ©)avenS, hochff wichtigen Grunbfähe, welche auch, wenn ein noch unvoll# 
kommener -’baven jur Vollkommenheit gebracht werben foll , ju beobachten finb , mit 
Vepfpielen beftättigen könne. ®aS folgenbe Gapitel wirb alfo vollenbs ju fo wichtig 
gen Unternehmungen practifche Slnweifung geben.

Viertes Kapitel.
^on bett erforderlichen Sißettfftaftett ber (See ? ^)ävett, wenn ffe voftx 

fommett ffeiffen (ollen: nebff baraitö gezogenen ©runb(ä|ett, bie, 
tvelcbe eS nod) nicht finb, jur iBoüfonnnenbeit ju bringen.

S>ie SSichtigfeit ei;683. fc{ten / ^ren Sage unb Geffalt alle jur Vollkom#
neö $gt>ensfömmt whvjk menheit erforderliche (Jigenftaften haben: man begnüget (ich, 

ri)enn ffe nut: wefenilitffen beffhen; unb es gebt bamit wie 
ftfih an. ’ ' mit allen anbern irbifchen (Sachen , bereu Vortrefflichst barin#

nen beffeht, bah fic fo wenige ©länget als möglich an fid) haben.
Unb weil man , um (Sachen wohl ju beurteilen , ihre Sigenftaften mit bem Ve# 
griffe, welchen man fid) von ihrer Vollkommenheit machen kann, vergleichen muh: fo 
gebe ich hier bie Gigenftaften an, welche an einem königlichen ^aven, wenn er voll# 
kommen heißen foll, erforbert werben. £)a nun (ölte unffreitig auf bie Sage, welche 
er in Slnfeljung ber benachbarten (Staaten unb anberer nicht minber wichtigen Vetrach* 
tungen hat, ankommen : fo erwäge ich juerff bie verfchiebenenSagen, bie fleh , in 
Siückffcht auf ben^rieg unb ben äpanbel, für ihn (ticken.

SJortbeile eines W 684. Wlan erkennet, ohne groffe önftcht in bie (Staatskuuff , leid)t(ich A wie 
yens, Oer fo gelegen wichtig .ein königlicher vf)aven iff, heran einer off e, in ber 9iähe einer anbern, wette 
bena^barte ®?aSte^ner übel-geffnnten ©lachtgehöret, gelegen ijk, bamit man bet) günftigen Gelegenheiten 
ju fürchten iff ' ctroag unternehmen, unb jurück fommenbe Kriegs# ober auch <£auffährtep#(Stiffe, hie 

vor ben feinbitten Ufern nothWenbig vorbepgehen müffen, bebecken könne. S)enn wel# 
ter Gefahr ftünben ffe nitt bloh, wenn ffe fit nur auf fit felber verlaffen mühten, 
unb feinen anbern (Schul? ju hoffen hätten? (Jin Jpaven hingegen, wo alles jur SluSrü# 
ffung einer flotte benötigte im Vorrath iff, unb welcher eine ©lenge (Stifte, bie fo# 
gleich auslaufen können, bebeckt halt, iff im (Staube, (Refpect ju maten, unb ben 
Vrnnbel, (elbff mitten im Kriege, aufrett ju erhalten, fo bah er für felbigen mehr nüfe# 
lit als ftablit werben kann. ®n folter war ber^aven ju ©ünkirten, bevor er 
geftleifet würbe; ($lrt.43.44. 45. unb 46.).

Slnbere vortbeilbaf; 685- iff aut ein grober Vorteil, wenn man einen wohl befeffigten $aven,
h auf ^er ^ffe eine^ feinbliten SanbeS, bie unferm Sanbe gegenüber liegt, befifeet,
auf bei- Süff einer bamit er nid)t allein unfere Äüjle bebeefe, (onbern aut bep «Sturme, ober bep wibti# 
feintffeben sDUttgen SSinbcn, ben (Stiften jur Suffutt biene. ®n folter iff, für (Spanien, ber©)a# 
angeieget iff ven ©larfalquivir, bep Oran. 2lut ein^aven, ob er (ton weit entfernet iff, kann- 

von grober ©ßittigkeit fepn, wenn er fft am ©3cge langwieriger (See#Dcei(en befinbet, 
bamit
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.. o,6?,6.- SSBtnn a.“f c'"cr ®',|ie< Ml ”* bcfudKt i»irt>, ein Jjnwn (imt, „„i,;,, ,tneälusfanöer gern tarnen, iveil darinnen fcidjt «n.nnhuuSiutofrn n,k.„ ? ’ " mrf
«« er in em frnebtorn ®egen? ü(gt, nnö altewovon bet xwm ju ©abiv ein Gepfpiel (jicbtz als ivcic^cr nahe bei) bet ©trafie ponöet,inmTen l)aiIbeInf ©ibraltar, bem ©chcibepuncte berSDleere von ben borgen# unb ben 2tbSbfeS? oft
liegt: fo ivirb notljroenbig eine fo vortheilhafte Sage ein Ouell bes Reicht t1msfn f 
nen <gta; nni> man toiMle mider fein «Jene«löeM? Xn X XXX 
JU bringen fuchete. Sßieberum, wenn man einen Jpaven in ber SlacbbinVr groger ©täte, bie ftart b«»»l)net, rcief) ta ta$Sei taXX’S f ,>, ±' 
ton, (mit) em folger,tonte, OTontioui gegen SBe|len, bei)StowtonJetou« S" 
ben:) wie große Q)ortl)ei(e t>at nicht biefelbe Grovim, folalicb auch Ät J aniegct, toon iU ernnuwn? intotoU, .nenn’ »W1?''ÄÄ 'Ä 
SDhmbung etlicher großer gluffe, ober in einem weiten Ärbufen lieaet U hlr nf 
eöenebig, ber ju ©artbagena in W^nbien, unb anberJ me t SglJ r 5?
gen ftnb bod)|t wichtig , um ben £anbel weit ing Saab auguibrciten es £ J 
tawingefuDtten -Saaten, ober miet; mit denen, Wc ans U> tobe gejog”“

687- SßSenn man fid) an einer CDleerenge, bereu CDlünbung von ©cßanjen oberiöortbeik eines 
©cblbffern, bie man an bepben nabe genug bepfammen betrüblichen Ufern, erbauet, fo»«n* ™ 
bag ibr ©anonenfeuer biefelbe frcujweiS beftreicht z feßfeßen fann : fo muß ein ^aven,^"3^^^^ 
welcher an einem biefet Ufer angcleget wirb, ohne allen gweifel von groß.er2Bicbtigfeitün benSatOanelieu. 
fepn bannt ftembe ©d)tffe bal)in fommen muffen, es fep nun, um fie ju nötigen, 
allba einen Soll ju entrichten, wovon ber ©unb im Galtifd)cn CDleete em Gepfpiel 
abgiebt, ober and;, baß fie bie SebenSmittel unb anbete SOSaaten, an welchen man 
feibft Mangel bat, bal)in bringen, unb gegen unfere, bieman im Ueberfluß bat, um# 
fetsen muffen. ©ine fo vortreffliche Sage bat bet braven ju ©onftantinopel, unter bet 
©efenfion bet ©chlbffet bet ©arbanellen, beten eines baS neue afiatifeße ober netto# 
(ifebe, bas anbere bas neue curopäifche ober romelifche ©cßloß beißt, unb roeldpe SDla# 
bomet IV. imSaljt 1658. erbauete, weil et einfah/ M bie jroep alten weitet vor# 
wartS (iegenben ©dbloffer nicht hinlänglich waten , ben Singang beg leeres Carina# 
ra burdh biefe Meerenge ju befenbiren, welche fon|t and)'unter bem tarnen beg Jj)el# 
lefponteg begannt, unb wegen vieler barinnen vorgcfallener merlwürbigerGegebenheiten, 
fowol)l in ben alten als neuern Sefchichten berühmt ift.

688. ®ie ®ute eines Ravens beruhet auf brepcrlep ©Ingen, bie um ihn herum Sie Kute eines 
ftnb, ich mepne Suft, Raffet unb Srbboben: unb bicfeS in Slnfebung berSöinbe, be#venö «>‘f 
nen er blofjgefeiletift; bet CDlenge beSSßaflerg in unb nicht weit von ihm; unb ber^Usr\5öl’^t’ “f10 
Gefchaffenheit feines Gebens, wie auch bet ©eftalt, bie et von innen, unb an feinerbStm Snm«-Ä 
^üfte von äugen hüt. hieraus ergiebt fiel), bag bie ju einem guten^aven erfotbetli^über oieSSinpeoVec 
eben Gebingungen ober Umftanbe folgenbe ftnb. One Suft.

©einSingang mug eine folche Sage haben, bafj bie©chiflfe, wo möglid), mit 
btep‘Giettheln von ben 32 Sßinb|trieben ein# unb auslaufen tonnen: (21vtifel 627.) 
benn Jpäven, bie nut einen CSSinb jum Eingänge, unb auch nur einen jum SluSgange 
haben, ftnb btepgroßen tlnbequemlid)£eiten unterworfen : 1) bafj eine flotte, welche 
entwebet vom ©türme übel jugerichtet worben, ober von einem überlegenen geinbe 
verfolget wirb, oft auf ber £61)0 vor folgern $aven vorbei) geben wirb, ohne fich fei# 
bigen $u CRuh machen ju tonnen. 2) ©afj eine flotte, ob fie gleich einer feinblichen 
überlegen ift, barinnen fo lange, als ber für il)t Auslaufen nötige Sßinb mangelt, 
wie gefangen gehalten wirb , ba unterbeffen bie femb(id)e ohne ©efaht (ang)t an ber 
^üfte bia laufen, ober aud) auf einer benachbarten Jj)öl)e füll liegen tann : unb biefeS 
wiberfubr ber fpanifd)en flotte aus ©alicien im 3al)t 1740. 9))el)t als 60 englifche 
£auffal)ttei)#©cbiffe, bie nut 3 Fregatten jur Gebectung bei) ftd) batten , legeten fich 
in ben ^>aven ju ©imarinaS, unb warteten barinnen rul)ig, bis ber Sßeft# SEßinb, ber 
fie hinberte, baS ©ap von ginifterre vorbei) ju fegeln; unb unterbeffen mußten 12 fpa# 
nifd)e ÄticgSfcbiffe im ^aven ju^errol ohne Action bleiben, weil fie feinen Olorb#£)ft# 
Sßinb batten, mit welchem allein bie ©chitfe allba auslaufen tonnen. 3) ©aß bie

©ee 3weyten , Siebente Ausgabe. CD? d\auffal)t#
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^auffahrtepfahrer, anffatt einen folgen ffwen fleißig ju befugen , ihn vielmehr auf$ 
äußerffe meiden r aus Beforgniß, baß fie nicf>t werben nad) il>rer Q3equeni(icl>feit wie# 
bet austaufen tonnen , fo baß fie nicht nut große Unfoffen vergebens anwenben , fon# 
bern felbft ben ‘üiuhen von ihrer (Schiffahrt vertieren muffen, wenn fie nicht ju rechter * 
gelt an ben Ort ihrer Äffimmung gelangen.

SBelcbe Söortbeile 689. ®ie jWepte an einem guten $aven erforderliche ©genfdjaft iff, baß er 
eSfinb, bie bep ei?|tetö fo tiefes Slöaffer habe, als bie ffärfffen (Schiffe brauchen, bamit fie, bep ©tür# 

tuen, ju jeder ©tunbe opneSefaht einlaufen tonnen; (2lvritel 659. 662.) vornehm# 
berubein aber / baß J'cffcn 3uSanS nicht durch nahe Sfteerftrohme gefährlich gemachet werbe.

(Plvttfcl 636.)

©ie anbern h&chff nötigen ®genfd)aften finb folgende. fSie Sage unb ©eftalt 
berM|ftez anbeffen Umgänge und von innen, muh fo beschaffen fepn, baß fie ihn wi# 
ber bie Jpeftigteit bet Sßinbe, fonberlich beS ©egenwinbeS, unb bet Sßellen aus bet 
hohen (See fdffthe, fo baß er bei) ©turmwetter niemals viel auSjuftehen habe. (fr muh 
fo getanilich fepn , baß er fehl’ viele (Schiffe halten tann , ohne baß fie einanber befeßä# 
bigen , ober auch nur im 2öege fepn tonnten. (2lmfel 627 unb 631.) (fr muh feine 
©anbbänte, feine Reifen ober Klippen in fich halten. Ueberbieß muh er in feiner äffad)# 
barfefffft alles haben, tvaS jum Bau bet (Schiffe, ju ihrem ^actelrverte, jur ganzen 
SluSrüjtung unb jum Unterhalte an SebenSmitteln nothwenbig erfordert wirb.

Slnmerfung über 690. SD?an wirb noch aus bem jwepten ©apitel wiffen, wie aufmertfam bie Sitten 
Das, was eie eilten mrcn/ ßcß bie ju guten äpäven ffhicflichen öerter ju äffuh ju machen; wie forgfältig 
traten,mnn tieftd)^cffibcn heftige Sßinbe fchüfeeten, nicht weniger auch voiber bie ihnen fd)äbli# 
nemnjpavcn ausfu^hen9D?eerffr6l)mer unb btefes burch Anlegung ber ©teinbämme ober Males, welche 
cbeten ; auch mitiljnen jur Bedeckung bieneten. 614, 618, 621, 631, 632 unb 639.) SD?an 
weicher Sorgfalt fie|ann fcen (?jßV/ nut bem fie habet; ju Sßerfe giengen, nicht gnugfam bewunbern. (So 
f ^'’npihd^hTadv0^ eS auf bas gemeine Befte antam , fo fpaßreten fie weder hoffen noch Slrbeit, ihre 
*emi 1 )c ''gßerfe aufs tüd)tigffe unb gefchwinbefte aufjuführen : ein jeher legte 3panb an unb fft# 

chete etwas baju beantragen; unb fo wudffen in wenigen Jahren erffaunenSwürbige 
SBerte aus bem ©runde beS leeres t>eröor, weil fie überjeuget waren, bah ihnen nur 
ber ©eehanbcl Ucberßuß an allem verfchäffen, unb fie jugleid) bei) ihren Nachbarn in 
Ehrfurcht fehen tonnte. äRad) biefen gelten fd)eint es, bah bei) ben jeho gebräuchlichen 
i£aven baS Ohngefähr mehr, als eine glückliche Sßalff ju etwas grobem hatte tl)un ton# 
neu, bepgeträgen habe. SS fehlen fich etwa anfänglich einige Jamilien an einem (See# 
Ufer, bas fiel) befonberS wohl, jur Jifcßerep ffhiefte: biefe vernichteten fich unb baueten 
eine (Stabt; ihre (finwohner trieben fandet, unb biefer würbe durch ben gufammenhang 
mit ben benachbarten foltern immer ftärter. Sius äRoth, um fich rvtlber bie Jeinbe ju 
fdjühen, muhten fie kleine Jlotten halten; unb biefe würben hernach von ben £anbeSl)er# 
ren anfehnlicher gemachet: unb fo bebienete man fich folger $äöen, ohne ju unterfu# 
chen, ob fie junf(Seewefen bequem wären, auch ohne bah wan, ungeachtet aller etliche 
punbert3ahre nach einanber angewanbten hoffen, fie recht baju hätte einrichten tonnen, 
ba hoch an eben betfelbcn ^ufte, unb oft nahe babep vortrefflich wol)l gelegene ©teilen 
ungebraucht liegen blieben, blofj weil fie nicht von Renten, bie baS SBeffe beS (Staates 

, jur 2lbficl)t gehabt hätten ,c auSgefuchet würben: hingegen iffs unffreitig, bah Sitten 
einem fo eblen gwect gemäjj gehandelt haben.

(Ein^aoen tannnur 691. Ss wäre vergebens, hartnäefig wider baS 'IQeer tämpfen ju wollen , an 
in fo wett ju einer (gteUen, welche nicht vonäffatur bie für einen guten $aven wefentlichen Sigenfchaften 
gewiffen ’5oiifoiiten?ßeß^en^ gri)ße hoffen man auch daran wenden mochte. SD?an tann jwar gewiffe 
Oen hl Wie ferner ^’b'ier eine gelt lang ändern ; aber fie werben hernach gröber als jemals. ®as beffe 
von 9?atur in öeuOOHttcl, wenn nichts fruchten will, wäre, fie liegen ju (affen, unb baS ©taats#^er  ̂
wefentlichen <Stu#mögen an anbere unb folche ju wenden, bie jur Srrcicl)ung eines großen gwecfeS beffer 
fenguti|iJ5etra(j<ge^j^t ßn^ ül)nc |pCCia(e Betrachtungen, bie insgemein für baS gemeine
iSUöa?fü?Die®ee;Wc fchäblicl) find, rühren JU laffen. SBie oft haben nichtfchon fchwache ©rünbe 
jpaoen beRt m mte mehr als bie wichtigften gegolten, ohne bie daraus beforg(id)en liebel in ^Betrachtung 
Staats# VermögenjU jiefen? jum ©lücfe für ?cranfreich hat eS ^ortiffcations# ©irectoren in (See#und an# 
wopi anjuwenben. jjevn ^eßungCll f ijje feineSwegS durch gemeine 2lbfid)ten blenden laffen , weil die 

ihrigen viel ju erhaben finb, als baß fie nid)t bie ©ad)en nach ihrem wahren Sßertlje 
cinfähen. Söenn man fich in ben vorigen Jahrhunderten btefes ©lücfeS ju erfreuen ge# 
habt hätte: fo würbe mancher faum mittelmäßige ^aven nicht fo unermeßliche ©um# 
inen ohne allen äQuhen gefoffet haben.

692.
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692. gg iff berettg oben (2lvtiM 663.) gefaget worben, baß eg am Weltmeere, Rebler ber meiffen 

längff ap ben Offen beg feilen Sanbeg von Europa, wenige ff)även giebt, wotinnen jurS’även am aßetc« 
Seit bet Sbbc SBafferg gnug bliebe, bie Scßiffe barinnen flott ju erhalten, welcßeP CIn ^roenti^ibec 
feßlimtner Umffanb für diejenigen iff, bie bag Stranben nicht augßalten formen. ©ie#gQV f?in SBaffer bat 
fern'liebel abjußelfen, machet man barinnen ein Baffin ober Innern effaven, mit einerben. sutba fmbbte 
Scßleuße, um bag SBaffer, unb juglcid) bie Scßiffe, welche mit hoher glutß ßineinge#^,!.5 «oebig, tue 
gangen flnb, in gleichem Staube ju erhalten (2lrnM 61.) lOicfeg iff mm eine vortreff#/*'?* e rt 
ließe O’flnbung, bie Scßiffe, and) wann ber $gpen troefen liegt, flott ju behalten/ ’
5ßeil aber längff an biefen Hüffen ber Unterfchieb jwifeßen bet glutß unb ber Sbbe, jur 
Seit beg \ffeu# unb «Sollmonbeg , feiten über 15 big xöguß, im etffen unb lebten 
0J?onbviertßel aber nut n big 12 guß beträgt: fo bienen folcße^även boch nur für 
gregatten von 40 big 50 Kanonen, aber nicht für bie größten ^Wggfcßiffe, welche 24 
big 25 guß tief gehen, wofern man nicht, vermittelff ber abfüßrenben Schleusen unb 
beg Sßafferg in einem Sinai ober gluffe, öet jum Behälter bienet, (2lvtit’el 62, 63, 
64, 65 unb 66.) einen Cbe'nal ober lange Hinfahrt jwifeßen jwepen Stcinbämmcn an 
ben Seiten, auPtiefet. ©a nun aber ffldjeP fehr viele gaßre erforbert, bevor berglei# 
eßen Hinfahrt bie gehörige ^iefe befömmt; unb eg anbern ^ßeilg unermeßliche Offen 
Verurfacßen würbe, wenn man ein fo weiteg Baffin, bag eine ganje OiegPflotte hielte, 
auPgraben (affen wollte: fo iff ein .ffaven ebenfalls fehr gut, wenn et eine'‘gute fKßeebe 
hat, bie anffatt eines fo weiten Baffin bienet: beim fo fönnen bie OiegPfcßiffe nur erff, 
wenn fle beP $luPbeffetnP unb OlfaternP nöthtg haben, in ben Innern ffxiven gehen. 
SßSiewoßl nun alfo ^ffven unb Jxßcebe gemeiniglich jwep unterfdflebene Objecte flnb: 
fo werbe ich fle boeß in bet golge unferet ©runbfäße nur für eins nehmen, weil bie 
Oute beg $aveng aug bet Oute bet Dißeebe notßwenbig folget.

693. Sßo bie gltitß ber Oeffnung beg djavcnP gerade entgegen ffteidfl, ba muß SrmWfag, in 2tnfw 
man bem Eingänge beg Innern ffmvenP nidfl eben benfelben Strich geben , weil bagiuing occ Sage t>eg 
fcßnelle Slnlaufen berglutß ju großen Unorbmmgen Slnlaß geben würbe. lOaßer Muß ff'1/1 t>e» 
bag Baffin jur Seite beg dßaveng angeleget, unb fo tief, alP möglich, auggegraben wer# ‘
ben, bamit man bie Oberfläche bep ScßleußenbobenP in berjenigen ^iefe anlegen fön# 
ne, welche berChenal, bureß bag Spiel ber Scßleußen, allmälig bekommen fann. 
(2lvtifel 229.)

694. ©leicßwie allju wenigeP SOBaffer ein geßlet an einer Dtßeebe iff, fo iff auch Ue&ler Umffanb bep 
aüju tiefes nießtminber nacßtßetlig, weil folcßenfallP bet Slnfer, wann bie SDBellen ffärf^®vesnu"^eeb,fn^ 
gehen, übel hält. 5)7icf>t alfo bie große äööße, bie bag SEBaffet in einer Dtßeebe erreichet,anlauft
iff, wag fle beffet machet: eg iff vielmehr jur Seit ber Sbbe, an 5 big 6 gaben tief ' 
äöafferg gnug. S)aP döauptroerf iff, baß ihr Orunb haltbar fep, bag heißt, feff, aug 
Seimen ober ^ßone, Sanbe ober auch bicfem Schlamme beließe, ff baß bet ^Infet, 
bep Sturmwetter, nicht gefcßleppet werbe, ©ag Seegrag (franjof. Goemon unb 
Varech genannt) jeiget niefltg guteg an, weil fflcßeg gemeiniglich auf Reifen wächff; 
unb wenn nicht etliche §uß hoch Sanb barauf liegt, fo iff bag Ziffern nicht fleßer. 
Sicherer iff eg in ben meiffen SSapen am mittellänbifchenWleere, wo bet Orunb, ob er 
gleich aug bünnem Schlamme beffeßt, boeß von anbern bafelbff waeßfenben Kräutern 
feff gemadjet wirb.

695. Q)on bet55efchaffenßcit einer ütßeebe verfleßert ju werben, muß man fle in SBdcße .^anpt^f# 
ißrer ganjen Stffrecfung mit bem Senfblep unietfueßen, um ju wiffen, wag für ^eßlcr^l’döaffe"c'j1!e9u£e 
fle an fleß habe, aueß, welcßen abjußelfen fep: unb hierbei) barf man fleh nießt ffgleicß
bureß einige Reifen abf^teefen (affen, weilfelbige, nach Q5ewanbtniß bet Umffänbe feßripre^gingangep^w 
guten Riffen feßaffen fönnen, wenn man barauf Scßlöffet unb ^Batterien jur ©efenflonfcen muff 
bet Sßeebe bauen, ober auch Tonnen (53open) baßin legen fatin. lOer Eingang einet 
Dtßeebe muß eine gewiße Qffeite ßaben, fonberlicß an Oertern, wo Sbbe unb ‘Jlutß 
feßrffarf iff, unb eine ^iefe von 12 big 15 gaben, aufg ßöcßffe, benebff einem guten 
©tunbe, bamit man barinnen, wenn man nicßt-JBinb ßat, anfern, ober aueß bep 
gänjlicßer SßinbffiHe bueßflten fönne. Slucß muß bet Eingang einer Hißecbe- nießt allju 
breit fepn, ff baß ein geinb, ^roß allen an Ufern angelegten Scßlöffern unb Batterien, 
(2lrtifel 677.) ßinbureß geßen formte, inffnberßeit, wenn bie Dtßeebe ben geßler ßättez 
baß fle außerorbentlicß weit wäre, ff baß er freß aufferßalb ber Scßußweite betet ringg 
ßerum aufgepflanjeten Oanonen, barinnen votSlnfer legen fönnte: weltßeg aber bep ber 
Ötßeebe vot^oulon, bie icß auf bet IV. jum Q5epfpiele angefüßret ßabe, feineg# 
wegeg ju befürchten iff; unb icß erfueße ben Sefer, baß et biefen Orunbtiß bep ben jetff 
gegebenen ^atimen ju Deatß jießen wolle.

2 696. SOBenn
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ainmerfung über bie 696. Sßenn ber (S>trol)tn ober ©trid) bet $(utl) von Statur in bic £Ü?itte einer 
S)?«rfli'6bine , bte^ßecbe jlreicht, fo erleichtert er baS Einlaufen barein nicht wenig: wenn er hingegen 
?fn&beebSäufen,^ctni)l!'vtö an^uftz f° fcl)tver, il>n ju bedingen (21rtiEel 639 unb 650-)

" ’ aUe ÜU)eeben haben einige §el)ler an fiel), unb oft folche, bie fich fcßwerlich heben 
laften: eS fommt hierbei) auf bie ©efchicflichfeit eines Ingenieur an, baß er, burch*ge# 
naueS Beobachten ber Bewegungen beS WereS, an bet bebentlicbcn ©teile, folcßen 
Mängeln abhelfe. Oft fann man burcl) etliche woßl angebrachte Stamme einen Eingang 
gut machen, welchen man für gänzlich unbrauchbar angefeßen batte: nur muß man fid> 
vorfeßen, bah-man nicht ein liebel arger mache; j. £. ob nicht burch ein anjulegenbeS 
Söerf ein gefährlicher ©trubel veranlaget, ober auch ber Slblauf beS vom SiQeere juge# 
führten ©anbeS verftopfet werben tonnte, bamit man feine ?D?aaßregeln barnach nehme.

sßovt&eile berev 697. ©S ift ein großer QJortßcil für eine ütljeebe, wenn fie von ißrem Snnerjten 
Streben,tvdebe von an, bis ju ihrem Eingänge, im ©runbe ein wenig abfeßüßig ift, (2lrtifel 648.) weil 
juin^-inaanße0 ab'^flnn ®$ifK/ bei) einem Lanbwinbe, meßt anterloS werben tonnen.
fdjügig im ©runbe - ... . , . . . - . - . „ c . . ^.,.0- <ftnb; auchreo €s ift nicht genug, obgleich eine 9cljeebe fo wert ift, fo baß bie ©cßiffe barmnen 
flt-ofie Jpoben ftnb, (aviren unb ficß bequemlicß vor Sinter legen tonnen : fie muß auch hohes Lanb unb Ufer 
redebe man wett inum berufn haben, bamit fie nicht von ben SSinben aus ber hohen ©ee, noch von 
eee |et)en tarnt. j-^ gqnjjlX)inDcn beunruhiget werbe (Jlrtit’el 621, 659 unb 662). Slucß ift eS feßr ju# 

träglicß, wenn fiel) in bet aRacßbarfcßaft einer guten Webe ftarfe Slnßbßcn befinben, 
welche bep *5age feßr weit in ©ee ju feßen finb, (2lrtifel 654.) unb wo beS SftacßtS 
Bauten ober Leuchtfeuer gehalten werben tonnen, (jnblicß wäre es, ju mehrerer Sßoll* 
tommenßeit, ju wünfeßen, baß fiel) jur Bequemlicßteit ber ©chiffe, wenn fie unterweis 
len an Laub gehen, in bet W)e einer Webe einige SSäche unb O.uellen mit füßem 
Slßaffer befinben mochten.

®?an fann, nach 2irt 698. Söenn man einen feßon fertigen Staven an einer ©tabt hat, bet nicht allein 
Oev jilteii, 3ibed>en/ tum^)anbe(/ fonbern auch jum Kriege feßr'vorteilhaft liegt, wo aber große ©chiffe, 
unSctd ®ur Seit bet ©bbe, wegen allju feießten SöafferS feine Suflucßt, auch in bet SRäße teine 
fceefen. ' 'völlig, fonbetu nur jum ‘Wil, bebeefte Bßeebe haben, felbige aber hoch bie übrigen 

crforberlicßen Sigenfcßaften befmet: fo muß man, was von Statur mangelt, burch bie 
Äunft er fefeen. £D?an muß ein ©tuet £D?eer mit Stämmen umgeben, unb babei) bie 3m 
fein unb Reifen , bie fleh baju feßiefen, jum (gebrauch anwenben, bamit bie flotten 
wibet ©türme, auch tvibet §urdßt vor feinblichen Unfällen, gefiebert werben (2lvtiM 
667.) SßSenn fie fich bann in bet SQäßc eines guten unb mit allem woßl verfeßenen 
vens befinben, fo tonnen fie bic benötigte Bevßülfe von ißm befommen. Sie bereits 
angeführten Beispiele von bem, was man in alten unb neuern feiten hierinnen gethan 
hat, firtbmel)tals hinlänglich, bie in folchenUmftänben bienlicßen (Regeln barauS her«1 
juleiten. Slber, bevor folcße Brojccte gemacht werben, muß man bie Lage bet Setter, 
unb fonberlich bie Dichtung ober ben ©trieb bet 5)?eerftrbhme, aufs befie unterfuchen, 
bamit nicht etwa, wenn alles fertig ift, Slnwüchfe von©anbe, ©chlamme u. b. m. 
entfielen, welche ben ©chiffen bie §al)tt verl)inbetn, unb alle angewanbte Untojlen ver^ 
geblich machen tonnen. SBeil man mit feiten vollfommene Dtheeben finbet, fo tann ein 
W?ann, welchem baS Bauwefen an ’ßpäven anvertrauet wirb, einem ©taat feinen wich# 
tigern Sienft tßun, als wenn er bie ficherften unb hoch wohlfeileften Mittel unb SBege 
fuchet, bie Weben, beten man fich bebienen muß, ju verbefletn.

3ch fage nichts von benen Dtheeben, wo bie ©chiffe nur anlegen um guten SIBinb ju 
erwarten, unb wo flotten Sinter werfen tonnen, bcrgleichen bic auf Isle Dieu ift, weil 
an fSetbefferung betfelben nicht fo viel, als anberer, welche vor e^även finb, gelegen ift, 
übrigens auch alles, was von biefen lefetetn gefaget worben, auf jene ju beuten ift.

S?achtbeil, todeben
tieine^iüffe, öle ftep jyg jß üon gr5fter Sßichtigteit, baß man am mittellänbifchen 9)?ecre, wofern
teaSfSeVKre^c ^al)l frei) |lel)t, nicht folche V^även ober Weben ertiefe, worein fleine glüfle lau^ 
ergießen, oenfeibenfen, weil folche burch ben ©anb unb ©chlamm, welchen biefe $lüjfe anfeßen, unfehlbar 
bringen fbiien. i'onmit bet Seit verftopfct werben würben. Unb wenn man , aus anbern wichtigen Urfa^ 
tßdb todeben folcbe^en, bcnnoch folcheßbäsen unb Ütl)eeben ertiefen wollte: jo müßten bie§lüffe abgeleitet, 
am'ädtnieerebrin!11110 *bte SWünbungen anberwärtS hin, unb fo weit eS möglich bavon, abgeleitet werben, 
gen. Unterfc()ie& jtoi;®iefeS tl)ai ber SDtatfchall be 'Sauban im $gven ju Toulon , mit ben 9)?ünbungen ber 
(eben bepöen ©?ee^(üffe LaS unb Ligoutier, welche bem äöaven jurfXcchtcn unb jur Linfen abgeleitet wur# 
ren,in'Mebungi)er Qnßeltnieere hingegen ßat man fleine $lüffe, bie jtd) in einen ^aven ergießen,
badnncn'flnjuiegen ^nen fcl)v 9V0^tl ^vrthc’il anjufeßen, weil man fich ißrer, wenn an ihren ^iüm
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Düngen Scßleußcn angeleget tuerben, mit gutem SQußen ju Reinigung unb Vertiefung 
Des £aveng bebienen kann ; immaßen alPbann folcße ftlüffe weit meßt Sanb unb 
Schlamm in Die boße See abfüßren, alg fie im Jbaoen anjufeßen vermögend) finb. 
Unb in biefem Stücke haben Die Jbäven am Wltmeere einen Vorjug vor Denen am 
mittellänbifcßcii : Denn weil bag SD?eer Darinnen ade 24 Stunben jwepmai abläuft , fi> 
kann man allba mit wenigem Unkolten allerlei; Wrte bauen, unb infonberßeit bocken 
jum Slugbeffern unb kalfatern ber Scßiffe, welcße am mittellänbifcßen ©teere fcßwerlicß 
Statt ffnben, weil ißr Van nicht allein große Schwierigkeiten machet, fonbern auch 
biefelben kaum trocken gehalten werben können, wofern man nicht Die, unten im XII 
Kapitel, ju beffhreibenben ©tittel babep anwenbet.

700. Sßefm ein königlicher Jjaven auch jur Jßanbelfcßaft eine bequeme Sage hat: Söenn ein tönigi^ 
fo ifkö nüfelicß unb nötßig, Den Äffaßrtep^Scßiffen einen abgefonbexten Drt anjuweü f»cf) aueß 
fen, Damit nicht Die Scßiffgmacßt von ihnen Qxfcßwerung leibe: unb ßierbureß vermei^^
bet man bie Schwierigkeiten, welcße jwifeßen bepben entliehen können. ©Mn erinnert j0 ini‘lff-en bept/e »o« 
fieß aus ben obigen 618 unb 628 Slvtifeln, baß bie Sitten auch biefe Sorgfalt getragen einander abgefo«; 
haben , nicht allein, um Sucht unb Drbnung barinnen ju halten, fonbern auch ausDert »»erben, 
©rünben Der Staatgklugßeit. Sie baueten hohe ©Muern jwifeßen Dem Kaufmanns# 
$avm unb bem 3?aven für ihre Kriegs* Schiffe, bamit nietnanb faße, wag im ledern 
vorgieng, alg welcher wohl verfcßloffen war, unb keine ©emeinfeßaft mit bem übrigen 
Rhette heg Jjaveng hatte. (£g ift folcßeg eine feßr weife Vorficht, woburcl; man ben 
^einben feine Slbficßten verbirgt, ihm auch alle ©tittel unb ©3cge abfeßrieibet, heimlich 
§eueran erließe Scßiffe ju legen, bamit auch bieanbern in Vranb geraden.

701. Sine ßöcßft nöthige Sorgfalt, bep Slnlegung eineö £aveng, ifr biefe, baß Uebler Umlhnb 6ep 
ftch nicht SBürmer barinnen erzeugen, welche Die Schiffe, bie ©Saften unb anbetgScßiff^'S'^^äwn, 
bauholj, bag man in befonbern äßaffer^öeßältern liegen laßen muß, jerfreffen. X)er4C!I
gleichen Söürmer finb feiten in ben franjöfifdßen •fbäven am Sßeltmeere; nicht aber in be*<5cpjffe jerfreflen. 
neu am mittellänbifdßen. Sie werben gemeiniglich aug Snbten unb ben americanifcßen 
Unfein mitgebraeßt. Sie finb ein wenig größer a(g bie Seibenwürmer, haben einen 
jarten unb glänjenben Selb, einen runben feßwarjen ^opf, Der ungemein hart ift, unb 
einen Schnabel wie ein Jöoßlboßter, welchen fie nach ißrem Velieben breßen können. Sie 
bureßboßren bie SÖekleibungen ber Scßiffe unb anbere Säaußöljer Dermaßen, Daß fie in 
kurjer gelt unbraueßbar werben.

702. ©ie Scßiffe bawiber ju verwahren, beftreießt man in Europa bag Unterße,
am Scßiffe mit einer aug ©ecß unb «fboljmeßle beffeßenben ©taffa, worüber man jlarkeg °'e,e 
Söfcßpapier jießt; ferner laßt man Die äufferffe Vekleibung aufg befte kalfatern unb tßee? 
ren, unb befeßlägt felbige mit furjfpißigcn unD breitköpftgen Nägeln, hart an etnanber. 
Sn 3nbien gebrauchet man bawiber folgenbeg ©tittel: man leget unter bie Verleihung 
beg Scßiffeg eine ©taffa von ungelöfcßtem Äalk unb klein gehacktem ©Sctg; man bureß/ 
näßet folcßeg jufammen mit Del von (loco, welcßeg wie SQußöl i|k: algbann können bie 
Wirmer jwar bureß bie eigenen Roßten fteeßen, aber nießt weiter einbringen. Sluf folcße 
Wiße werben bie Scßiffe ju Surate länger alg ßunbert Saßre braueßbar erhalten.

703. £g verficht fieß von fieß felbfi, baß ber Eingang eineg Jpaveng bureß woßl f?ur;e ©ntnbfaöe 
gelegenefyefrunggwerke befcß'ißet fepn muß. SDfan bauet babep gemeiniglich eineSitabclleJ11 beilL’n ntmedjiw 
weil man bavon ben hoppelten Vußen hat. Daß fie fowoßl von außenßer Die $einbe, a(g||U4^venFbTn; 
aueß von innen Die Stabt, wenn fie aufrüßrifcß werben wollte, in SRcfpect hält. X)ie*itcßen Sefcunsgtvec» 
feg war ber (gnbjweck ber ©tabelle ju ©ünkireßen ; unb eben barauf jielen alle, bie fo fen.
gebauet finb, ab (Tirtifel 656). Wil übrigeng nur bie Sage ber öerter bie beften 
3been, in Slnfeßung Der ^igur Der SBerke, Die jum Schüße eineg ffbaveng unb einer 
£Rßeebe bienen follen, ju geben vermag: fo will icß von einem fo bebenkließen^3uncte 
nießtg umftänblicßeg fagen; fonbern nur überhaupt biefeg : fDer Eingang eineg dßaoeng 
muß fo befeßaffen fepn, Daß ein §einb unmöglich Durchbringen kann; er muß enge gnug 
fepn,tbaß er (eicßtlicß mit betten verfcßloffen werben kann; unb von ben Sterken an ben 
gegenüber (tegenben Ufern bermaßen woßl ßanfiret ober beftrichen werben, baß man gewiß 
fep, er werbe von einän §einbe ntemalg mit ©ewglt eingenommen werben. Ueberbieß 
müffen bie Schiffe unb bie jumSeewefen gehörigen ©ebäube von ber Seite beg W?eereg 
ßer weher bombarbiret noeß canoniret werben können. Unb enblicß muß weher vor bem 
$aven, noeß in bet Schußweite feiner SKünbung, eine Ücßeebe ober ein Sinkerort fepn, 
ber nießt ferne gute fDefenfion hätte.

Dee grveytm Cßeilo, Siebente Sluegabe» 3cß
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3d; übergeße alleö, was jur Sefenfion von ber £anb#Seite ßer, imgleiten an ben 

^üßen ber@>egenb, wiber bie Sanbungen eines gxinbes bienet: benn es iß folcßeS von allju 
weitem begriffe, unb geßöret aut nicl>t ju meinem Unbjwecke. Slber id) fmbe für nötßig, 
etwas weniges wegen ber ©efenfion von her See# Seite ßer ju fagen , weit baS <öaupt# 
Object biefeS brüten SßuctjeS bte vergebenen £D?etßoben finb, weite man ju Ürbauung 
unb Anlegung aller berjenigen Sßerke anwenben muß , weite gebraucht werben können, 
einen fbaven entweber ju verbeßern, ober beflen gugang ju befcßüßen, ober aut ißn vor 
ber SSombarbirung ju verwahren , fo wie man foltes aus benen in ben folgenben (Sapi# 
teln befnbliten jpepfpielen ju beurteilen im Stanbe fepn wirb.

52fc nottjig es iff, 704. St könnte noc!> von ber beften ©cftalt ber Seeßdven, von’beren Sage z in 
&ie ®eepla§e fit9(nfeßung ber $igur ber Uferz ber Stifte unb ber naße gelegenen Snfeln, wenn ißrer vor# 
nwbi ^fan.n^al’n^ßanben finb, feßr vieles fagen ; aber es Bann folcßeS nicht woßl gefcßeßen, als bis man 
?eh6riaetiÄenntnifbie Stelle, wo gearbeitet werben foll, aufs umßdnblitße unterfucßet, unb bie verfcßie# 
fc erlange, ^avenbenen OUttungen ober güge berglutß, wie aucl) bie vorteilhaften ober wibrigen 2ßinb# 
juv »Borifommenbeit jirite beobachtet ßat. Sille biefe ^enntnifle erlanget man nitt eßer, als bis man fit 
ju bringen. bie Seepldße überhaupt auf eine jufammenßangenbe Sßeife bekannt gemacht ßat, im#

maßen ein jeber etwas ju lernen giebt. Sßegen Mangels an folcßer ^enntniß liegt es klar 
am^age, baß man fit an vielen Oertern wenig nacß ©runbfdßen vergalten bat: unb 
baßer kömmt eS, baß man wenige £)även finbet, wo man nitt $eßler in gefteßenerSln# 
legung ber SÖSerke bemerke, obgleit bie, weite bie ©irection barüber ctebcibtz nitt un# 
geftieft gewefen finb; aber es iß feßr ftwer, alles vorßer ju feßen. S5ie in bem ^Birken 
bes leeres vorfallenben SSerdnbcrungen maten oft, baß, was im Anfänge für gut unb 
nüßlit befunben worben, in ber golge ber gelt ftablicß wirb : unb baßer muß man 
nitt allein bie SBirkung, weite bie SluSfüßrung eines ^rojecteS fogleit tun wirb, in 
Ürwdgung gießen, fonbern not viel meßr bie barauS beforglicßen folgen, felbß in ben 
fpdteßen gelten. US giebt Salle, wo alle menfeßlite grafte nitt ßark genug finb , baS 
^Birken ber ©efeße ber sJ?atur ju ßintertreiben : baS einjige, was babep ju tßun, iß 
biefeS, baß man anbere Mittel unb 2Bege fute, woburt man fie oßne ißt vielengwang 
ju tßun, unfern SSebürfniflen gemäß lenke.

(sktvbßniicßfteUr# 705. SBie manter (tone ejöaven iß nicht ftvn verßopfet worben, oßne von be# 
faeßen/ warum bienen ju fagen, welche jeßiger gelt in (Befaßt ßeßen, wegen beS SanbeS unb (Stammes, 
jjdt'en ßt ^erßop# n^elte £>a^P?eer ober Slüfle barein gefüßret ßaben, ein gleiches Stickfal ju ßaben, 
f<n« weil man fit nitt $h'iße gegeben, fie entweber bureß baS (Spiel ber Scßleufen, ober

aud) burt ^afeßinen, in gutem (Staube ju unterhalten ? 10er ftbne Hiaum einer Q3ap, 
ober einer iSutt, iß etwa ber ißeweggrunb, warum man SSSerfe, bie jur (Sitevßeii 
unb iSequemlit^eit beS (Seewefen bienen, barinnen anleget: man bauet mit großen Un# 
foßen Urb#unb (Steinbamme, um fie wiber einen ©egenwinb ober bie ßeftigen Stellen 
ju fießern; unb unvermerkt perßopfet fit biefer Jpaven, oßne baß man folte^ nur für 
möglit angefeßen ßatte. £)enn weil baS SQeer an folter «Stelle einen rußigem $lufent# 
ßalt, als eßebem, ßnbet, fo feßet es baS, was es fonß, bevor beffen ßeftige Bewegung 
burt etwas geßemmet würbe, wieber mit fit fortriß, allba nieber. SßJeil nun Stellen 
an bet Äüße, ober aut ein lofer Sßoben auf ber ßoßen See fepn kann, von wannen 
ßt Materien abreißen, bie fit bep Stürmen mit bem SSJaffer vermißten: fo ißs ßbtß 
nbtßig, baß man bemerke, was ju tßun iß, bamit bie Sßellen fie nitt in ben Ratten 
fußten, ober bamit nitt in ber Sange ber gelt an beffen Umgänge eine £öße auf bem 
Srunbe entßeße, bie für ißn gefaßrlit werben konnte.

«löte nacßteilis für 706. US iß nitt minber Wittig / baß man aufs hefte unterste, was für Sßir# 
einen en . iwfungen ein Strom, ber in ber ^Ratbarftafi einer ißap, bie man jumfbaven maten 
sgjüntmnsen nicßt^m, jng g)?ccr fleußt, barinnen tßun könnte, hiervon giebt ber fbaven iöouc, an ber 
SroTweTKiciL^üße von Provence, jwifeßen SRarfeilleunb ber SRünbung ber Dxßone ein fo leßrreite^ 
sgevfpiei t>eflen,t»asiSepfpiel, baß it nitt nmßin kann es anjufüßren.
fcie gißoneim^aoen
ju ®ouc gewirtet 7^. war Dctn ößliten Ufer ber Ütßone, oßngefdßr i£ 5Reile von
bat beffen Winbung, ein feßr niebriges Stück fanbeS, worein bas t?eer, wann eS ßeftige

gonberbarer 3«^eiien warf, trat, unb etlite Sheißer matte, weite an manten Stellen nur von 
f?u feinem: fcßmalen Streife UrbreicßeS, ber bem $litffe jum ßoßen Ufer bienete, von ißm ab#
5lbcne. ? gefonbert waren. Sßann biefe Sßeißer im Sommer trocken lagen, fo gab bas vieleSalj, 

baS fit barinnen angefeßet ßatte, ©elegenßeit, baß ein verbotßener Stleitßnnbel bamit 
getrieben würbe. SolteS ju verßinbern, ßat man baS ßßmale ßoße Ufer burt, unb 
ließ, vermittelß einer St(euße mit einem Stußbrcte, bas^hdffev aus berSRßone in

bie



©run^fdgC/ Ne -Odvcn vNlfommeiier 51t macßen. $r
bie Reiher, moburch baß Salj jerffhmolj. Diefc Sdffeuffe, melde nur im Sffotlffalle 
offen ffel)® follte, mürbe einff beß Sffachtß, imfffihr 1711, auß fffalpläffigfeit nid)t ju# 
gefegt, alß-bie $tl)one plbhlich anmuchß. Sie riff fo fcffnell auß, baff ffe bieSclffeuffen# 
mauern mit fort führte, unb machte ffch einen Schlauch, ber immer breiter mürbe, meil 
meaen ber Slbfdffiffigfeit beß Crbbobenß baß SBaffer burch einen viel fürjern unb leichtern 
Sßeg, alß bie krümmen an ber Wmbung biefeß §luffeß, melche ben tarnen Bras de fer 
führen, laufen formte.

Cß mürben Commiffarien ernennet, um ju unterfueßen, maß bet) folchen Umffänben 
ju tl)un märe. Sßeil biefe faffen, mie ffch bie Ütljone von felbff eine neue CQünbung ma# 
effete, fo mepneten ffe ber Schiffahrt einen 9hihen ju fchaffen, menn man biefen neuen 
Schlauch jmiffhen Dämme einfeffränfete, bamit beffen Sauf ffärfer mürbe, unb er ffch 
einen liefern Canal, alß ber alte iff, außhölffen müßte. Slber ffe überlegeten nicht, baff 
ber auß bem Srunbe äbgeriffene Sanb, menn iljn hernach baß SOfeer ^urücf ffieffe, ffarfe 
Slnfcffmemmungen machen müßte, mobureff biefe neue SDfünbung allmalig eben fo mangel# 
haft alß bie alte, ja noch viel fcffäblicffer für bie griffe meiter hinab nach CDarfeille, unb 
fonberlich für ben dpaven ju Bouc, merben mürbe. Sille biefe Betrachtungen, ob ffe 
gleich fehl’natürlich maren, machte mftn, mie gefügt, nicht; man mar allein barauf be# 
badff, baß fföaffer beß Canalß von Sone in bie gehörigen @ränjen einjufclffänfen : unb 
mit biefer Slrbeit brachte man bie folgenben Saffre ju. #

708. Che biefKhone biefen Durchbruch madjete, hielt beffen SOfünbung ihren Strich Serbrtegnrfje §oi# 
gegen Süben : ber Sanb unb «Schlamm, welchen ffe anfehete, verlängerte ffch immer 9e”, tvelcbe auß &ec 
meiter in bie hoffe See hinauß, unb fchabete bem dpaven ju Bouc nichtß; aber erff, feit#^}‘en®ünbung t>er 
bem ber Canal von Sone gemaeffet morben, iff er babureff verberbet morben. Denn meilJl90ne en£itunDen’ 
ber Slußffuff beßMafferß. biefem ffbaven anbertffalbe Steile näher gefommen, fo gelff ber
Strich, melcffen ber neue Slnmudjß von Sanb unbSchlamm nunmehr nimmt, gegen baß 
Cap Couronne, melcffeß befagtem «fpaven gegen £>ff#Süb#£)ff liegt, »fpierbep iff nun ju 
bemerfen, baff alle Söinbffriche von Süben biß Neffen, melcffe im mittellanbifchcn Wfeere 
bie heftigffen Cßellen machen, alles?, maß bie Dtffone anfehet, gegen bie Griffe treiben, ba 
hingegen bie von ber^üffe ffet’ fommenben SBinbe, meil ffe baß iDfeer nicht ffürmiffh 
machen, feine ©egenmirfungjhun fbnnen: morauß ber Schluff ju machen iff, baff ffch 
mit ber gelt eine fo ffarfe dbbffe anfehen mirb, bie ben Eingang beßdpavenß juBouc 
gänffich fperren muff; unb eß iff folcheß nicht fomoffl eine Wfutffmaffung, alß vielmehr 
eine Cjemffffeit, meil felbige ffjbffe feffon feffr angemachfen iff.

709. Die Materien, welche bie Schone mit ffch führet, ffnb, mie bep allen glüffen, S5ewetß, baff ber 
von jmeperlep Slrt: bie fchmereffen, melche ffch juerff inß SDfeer fenfen, machen ben Bo#?annl üon j‘0l,e ,^c 
benfaff beß Canalß von Sone, unb bie gebaclffe ^öl)e im WPeere; bie leichteren aber met# JS? oer Vasen 
ben meit meg inß S)?eer gefüffret. Sobann jagen bie SBinbe biefeß fotlffge Söaffer jumju igouc üerffpidm# 
^hdl in ben ^aven ju Bouc; allba fe^et eß feinen Schlamm nieber, unb machen niet tvirb.
beffen (pjrunb fchidffenmeiß immer hoher*

3m 3abr 1700. hielt biefer «fpaven mit guter Bequemlichfeit 36 ©aleren; aber jeffo 
fonnen ihrer faum vier ff eher barinnen liegen, ©leichmolff iff eß unffreitig ein feljr mich#,, 
tiger ^)aven, unb ber einige, morein Schiffe, bie burch «Stürme von ihrer ^affrt abge# 
kommen ffnb, ihre Zuflucht nehmen fbnnen, meil ffe ffch alßbann im SDfeerbufen von 
Spon, ber überall alß fehl’gefährlich befannt iff, in ber äufferffen ®efahr beffnben. Cß 
iff bemnach für baß Beffe beß Staatß auf allerlei) Sßeife michtig, biefen dpaven mieber 
herjuffellen unb ihn forgfältig $u unterhalten; ba hingegen menn eß fo bleibt mie eß je^o 
iff, berfelbe noch vor Slußgange biefeß 3ahrhunberteß unfehlbar verffopfet fepn mirb.

710. Die CQittel, moburch einer fo gegrünbeten Beforgniff vorjubauen iff, ffnb SRittd utm SBege, 
1) bie Üfffone ju nbthigen, baff ffe miber ihren ehemaligen (jinfluff inß SÜfeer nehme, fo«»ie Oem erfiaPen, 
baff ber dpaven ju Bouc feinen unvetmeiblichen Schaben burd) ben Canal von Sone
be. Cß iff aud) folcheß nicht fo ferner, alß man eß ffch vorffellen fönnte, mie ich imnetbut,dbgeboifen, 
vierten Buche, mo ich von ben Mitteln, bie C'iüffe ffhiffbar ju mad)en , ffanbele, feigen unb ber Raubet auf 
merbe. 2) 3m Sanbe, längff an ben Hüffen hin, von bem Kaveri ju Bouc an, biß iningute 
bie SRhone, einen Canal, burch ben gerabeffen Söeg ju graben, um beffen CQünbung^^n fantltei ■ 
ju vermeiden; unb biefeß offngefähr nach bem^roject beß dperrn Wfarfchallß befBauban: 
benn folcheß iff allein im Stanbe, bie burch ben Canal von Sone verurfacheten Unorb# 
nungen ju heben, bie Schiffahrt miber alle üble gufalle ju ffchern, unb bem ff)anbel 
in baffgen Segenben fo fehl’ alß möglich auftuffelfen.

Sff 2 3ch



52 SBafjer* Sanfnnft ®rttteö Suc^. Stertes ffapitel k.
3d) habe mid) bep Dem ®urd)brucße bet fRßone jiemlich.lange aufgehalten, bamifc 

ich jeigen möchte, wie großer ’£3orficßt es bebavf, wenn man "in ber ^acßbarfchaft eines 
Ravens etwas neues bauet, ob es gleich mit bem, was man vorhat, bem (Scheine nach 
feinen gufammenßang hat: beim, wofern man, rote es billig gewefen märe, votherge# 
(eßen hätte, baß bielOämme beS Canals von Sone ben Verfall besff)avenS ju Q5ouc 
nach fid) sieben mürben, ob fie woßl 5 (Stunben SBegeS bavon entfernet finb: fo würbe 
man ftdjerlich baS viele ®etb, baS fie getoffet, lieber angewanbt haben, bie Schone wie# 
ber in ihren alten (Schlauch einjufeßränfen.

«famerfung über 711. Sie ^)även in Winbungen großer feßiffbarer glüffe finb ungemein bienlicß, 
bie paven in ä« ben Innern ff)anbe( in einem Sanbe lebhaft ju machen. Sin folcher iß ber Spaven ju 
^'ebk^ber^oire in ^DUl’beaux an ber (SJaronne, welcher auf ben berühmten Canal von fiangueboc, unb auf 
anfebungber^taot ben Canal von (Sevilla am ©uabalquivir, jutrifft. Unb haben -nicht aud) bie (Stabte 
Nantes. Sonbon unb 9J?ibbelburg ihren blüßenben ff)anbe( ber Sage an Staffen, unb jwar erffete 

anber^emfe, bieanberean betCQaaS, ju banten? lÖaS fchltmmffe babep iß, baß bie 
meiften folcher ff)även, nicht eben bie ^ßortljeile, wie bie bepben benannten, haben, wenn 
bie $lüffe vielen (Schlamm mit fieß führen, unb baß ihre SDhmbungen nicht eben fo feße 
hohe Ufer haben, welche betrug beSSßaßerS nicht abfeßwemmen fann. Cs entßehen 
aUba gemeiniglich Slnfcßwemmungen, welche bie (Schiffahrt barauf feßt feßwer, ja jiu» 
weilen unmöglich machen, weil juifßeit ber Cbbe allju nichtiges Sfßaffer barinnen iß. 
hiervon giebt uns bie £oire ein betrübtes Q5epfpiel. Riefer §luß, ber vor gelten große 
(Schiffe bis nach Nantes trug, iß heutiges ^ageS bermaßen verfcßlämmeC unb burd) 
bie barinnen entßanbenen fleinen Snfeln in fo viele 5D?ünbungen jertßeilet, baß im (Som# 
mer beS SaßrS 1746, bep bet Cbbe, im dpauplßtoßme, von Nantes an bis naeß^ain# 
bötif, an vielen (Stellen nut fyuß tiefes SBaffer war; unb btefeS um beßwillen, weil 
man ißn nicht beffer jwifd)en übämme eingefeßräntet hat. ÜBeil aber hoch, vom öftrere 
an bis nach !]öainböuf noch 7 bis 8 §uß tiefes Cßaffer barinnen iß, fo hoffet man, baß 
wenn man bep biefer (Stabt einen ff)aven, ber von ber Snfcl Sioirmoutier gebeefet wirb, 
unb von bat einen Canal bis nacßSlanteS, anlegete, man bifer leßtern (Stabt wiebec 
ju ihrem ehemaligen ®lan;e verhelfen tonnte, fo baß fie von ber £ßeränberlicßteit bev 
£oire nichts mehr ju fürchten hatte.

Sie für fönigltche 712. Obwohl bie in btefem Capitel gegebenen ®runbfd£e vornehmlich ff)aupt^ 
^aven gegebenenojjer föniglicßeöpäven jum Object haben: fo laßen ße fleh boeß auch, halb mehr halb 
(nirfiben ^anbernroen'9cr/"rtuf ff^ven von ber jwepten unb britten Orbnung anwenben, unb biefeS nach 
m in Per wichtigen ber SDlaaße, wie fie überhaupt für bie $anbe(fcßaft, unb insbefonbere für bie ^rovin# 
4>ave 11 anjuroenben. jen, worinnen fie liegen, von SBießtigfeit finb. (So vetbienen, jum Cyempel, bie SRies> 

bertagS^även, wo frember ßänber SBaaten nur abgefeßet, unb hernach auf SicßterS 
unb allerßanb fleinen Saßneugen naeß tief im £anbe tiegenben (Stabten, ober auch nach 
Jpaven, wo nut fleine (Scßiffe einlaufen tonnen, gebracht werben, baß fie fo ßeißig 
als anbere unterhalten werben. ®n gleiches gilt auch von benen Heinen, bloß jur Si* 
feßerep bienlicßen ff)aven, unb wohin befeßabigte (Scßiffe ßücßten, wie berjuSecamp, 
ju (St. Q^atlerp in Caur, ju ®ieppe ic. finb : bet Cingang in biefelben muß mit (Stein# 
bammen bebeefet werben, bamit bie Cinfaßrt erleicßtert werbe, infonberßeit, wennfie 
"nur offene unb unbebeefte fRßceben haben, bergleicßen bie Dchoeben in ber Oberrot# 
manbie finb, wo bie (Scßiffe es unmöglich auSßalten tonnen, wann ber SKinb aus 
ber hohen (See ßürmet. SBeil aber, was bie ©irection unb Crbauung berfelben be# 
trifft, feßr-großer $teiß erforbert wirb : fo werbe icß alles baju gehörige in ben V. VL 

unb VII. Capitel bepbringen. hiermit will icß alfo ben Slnfang maeßen, 
über ben £5au ber Cßerfe an (See # blaßen, fowoßl im Sßelt#alS im 

mittellanbifcßen Speere, Unterricht ju geben.

SnDe feer Siebenten ^In^aabe.
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StnfteS Kapitel.
föom ter Sätnme (Jettees) von Safd)inenn?erf, unt ten 

fernen Balletten, bie Befchüljung berfelben bienen«
WSÖ\a ich an riefen ©teilen biefeS SDSerfeö gefaget tjabe, baß man, ju (gleich* 

terung bei’ Sin * unb 2(uSfal)tt in ben meijlen £>även am Weltmeer einen 
feJjjr SJj Chenal unterhält / bet an jeber ©eite mit einer (Gattung von dämmen, 

Jett®es genannt, bis ins €D?eer hinaus eingefaßt ijl: fo melbe ich je^o, 
baß man biefelben bisweilen juer|l von gafchmemverf machet, bamit bie •
iu Vertiefung beS Chenal öienlictjen ©chleußen il)r ©piel anfangen 

fönnen , bis man bie ©ämme auf eine tüchtigere 2lrt bauen fönne. Sch mache- alfo 
ben Anfang mit begleichen $afd)inen * dämmen ; unb hanbele in ben folgenben Sei* 
piteln von benen , welche vermittel|l eingefenfeter Käften voll ©teine aufgeführet wer* 
ben. 2llSbann werbe ich in ben folgenben Kapiteln auch jeigen, auf weldjerlep SBeife 
manfie von SDIauerwerf bauet. 2lber, bevor ich auf bie jwep letjtern Gattungen fom# 
me, will ich z jum Befchluß beS gegenwärtigen SapitelS basjenige bepbringen, was ju 
benen hölzernen ©chanjen gehöret , welche ju Befcpühung folcher X)ämme aufgeführet 
werben.

7i3* ©olc^en ©ämmen eine gute Sage &u geben , muß man fte nach einem ©runbfatse, tote 
©triche anlegen z welcher $um (Einlaufen ber ©chiffe bequem ift. ©aS be|le Mittel VenSammen an bet» 
hierju iftz baß man vor allen Singen einen genauen ©runbriß von ber fKßeebe unb ^'«fabrten; Der $at 
bem Jbaven habe, auf welchem jugleidj alles, was in ber umliegenben ©egenb einU 'a‘J f u n ben 
germaßen in Betrachtung fömmt , infonberheit aber ber ©trief) ber $lutl) unb bet ge* Schleuß en grob« 
wöhnlichflen SBinbe , angejeiget i|l. Jbernach entwirft man bie Samme fo lang, baßmenben Safier, bie 
ihr äußerfleS Snbe weit genug über bie ©teile z wo bas 0)?eer bep ber (Ebbe am weite^^f1^ unt> 
flen ^urücf tritt , hinaus gehe , bamit ber von ben ©chleußen verurfachete Gaffer* ja,”3 iU 9e0en 
©trohm nicht im ©tranbe frumm herum laufen fönne , woburch bie ©chiffe , wenn

burch folche Krümmungen einlaufen müßten z bep ©turmwetter in ®efal)r fommen 
würben, ju ftranben. HBobep ich vorauSfe^e, es fepn bie ©chleußen, nach Sage 
berSammez alfo angeleget, baß bie barauS ßießenben SBaffer ? ©trößme baz wo 
fte jufammentreffen, einen einzigen ©trohm machen z welcher gerabe nach ber ganzen 
Sänge beS Chenal einftröhme z unb jwar fo z baß feiner ftärfer fep als ber anbere: 
benn fonfl entliehen ©chwtnbgruben z bie für begleichen ©ätnme höchft nachtheilig 
finb f wie man hi^on Rempel gefehen h<it- Si^c etwann ber ^all vor z baß bev 
Chenal eine fet>r große Sänge befommen müßte, unb ber 3ug beS Gaffers mitten aus 
bem «fbaven würbe allju fcßwach, als baß er ben loSgerijfenen ©anb weit genug weg* 
führen fönnte, fo baß er mit ber Seit bie Hinfahrt verfemen fönnte: fo wäre eS unum* 
gängltch nothwenbig , oben an ben dämmen anbere ©chleußen anjulegen , woburch 
ein neuer Gaffer/©troßm entjlünbe, ber bem Mangel beS erflbemelbeten ju äbülfe 
läme; (2lrti£el 52. 55. unb 56.) Unb hierauf muß man , bep bem erften £>aupt* 
^roject, große Slufmerffamfeit richten, bamit alle ^heife beS SßerfeS eine folche Sage 
befommen, wie fieben gweef, welchen man fuchet, am bellen erreichen fönnen, ohne 
baß eines bem anbern hinberlid) werbe.

2beo Sweyten ^heilo, sichre Ausgabe« 21 714. Sßenn



2 2ß<er SBditf Hilft. Sroepter Sbeil. fliiiiftetl Sapltef.
SM äuflerfle (f nbe 714. Sßenn man Die ©ämme beS Chenai natf) eben bem ©triche , wie bie

Menigcn parii^z^(utl) anfömmt, anlegen muß, fo pflegt man ben einen nicht weiter, als ben anbern, 
SJnSnam^ ^eer hinaus ^öl)«n. ®cnn hingegen bie Sage ber Oerter erforbert, baß bie 
ftröhmet, muß web ©ämme j. E. von ©üben nad) korben giengen , bie <§lutl) beS WereS aber von Sftor# 
ter ins €D?eer gefüb* ben nach Sßeflen f ober von ©üben nach Oflen flriche: folchenfallS müßte man ben 
ret werben, als basglichen ®amm länger machen, als ben wefllichen, bamit bie an ben langem ^beil 
fetaS@7nHufcninaoenrtnflr£>l>menöc §(utl) z wenn fle gegen baS^eer ^urücSprallet, es allba gleidjfam ins 
chenai erleichtert©leichgewicht fe^e: benn fo wirb es ben ©Riffen leicht, in ben Chenai, unb ferner 
werbe. in ben £aven einjulaufen.

Sm $all, baß bie anfommenbe ^lutfl einen ganj entgegen gefegten ©triefl hielte, 
fo fielet man wolfl, baß man ben wefllichen ©amm länger als ben öfllicflen machen 
müßte. Sn bepben fallen müßte ber Eingang beS Chenai weit genug herum gefüflret 
werben, fo baß ein ©tücf beS länger herumgeführten ?lrmeS weit heraus fäme, ba# 
mit bie ©chtffe beflo befler einlaufen fönnten. Scboch muß man folcfle Erweiterung 
nicht alflu grofl madßen , bamit nicht bie Stellen ber gluth , wenn fie am Eingänge 
beS Chenai nicht genug jurücf gefloßen würben , an ben äufferflen Enben ber ©ämme 
eine wirbelförmige Bewegung beS SßaflerS machen. £D?an machet gebuchte Enben ge# 
meiniglich bogenförmig, unb jwar, nach Erforberniß, balb mehr balb weniger:- unb 
biefeS muß mit großer ©orgfalt in Sicht genommen werben , bamit bep ©turmwet# 
tern, bie äpeftigfeit ber Hellen bie ©djiffe, bie in ben £aven laufen wollen, nicht 
hinter bie ©ämme werfe.

Snbere Urfachen, 715. ©er ©trich, Wie bie gluth anfömmt, ifl nicht baS einflge, warum man 
warum ein £ammeinen©amm länger als ben anbern machet: aud) bie Befchaffenheit unb ©eflalt beS 
fXm!JrfÄiS’UferS erfovbert folches juweilen, bamit ber Eingang beS Chenai nidfl mit ÄieS^©anbe 
®er s m cp 1 verfemet werbe, wie ju ©ieppe unb Joavre be ©race gemeßen ifl. SBir l;aben aber 

fchon oben im 534 Greifet gehöret, wie große Behutfamfeit bep folcfler 'Berlänge# 
rung nötlflg ifl, bamit man nicht übel ärger mache. Es giebt auch Salle, wo man 
ben befugten üblen Umflänben nicht anberS vorbeugen fann, als wenn man bie erfle 
Urfacfle beS UebelS hebt, unb biefeS entweber, inbem man ben vorragenben ‘Sheil ber 
^üfle, woher ber $ieS#©anb fömmt, abträgt, ober auch, inbem manfelbige unten 
mit ©tein ober auSfehet, fo baß bas £D?eer nichts mehr bavon abfpülflen fann. 
Es könnte aber leichtlich gefcheflen, baß bie Unternehmung biefeS ober jenes ^ülfSmit# 
tels erfchrecfliehe Unfoflen maeßete; unb bann fömmt es auf bie Klugheit b'erer, bie 
für baS Sßolfl beS ©taateS forgen , an, ihre SDlaaßregeln nach ber Sßichtigfeit beS 
Ravens, ben man erhalten will, einjurichten, unb Iflernächfl auf bie©efdflcflichfeit 
ber SngenieurS, bie hierzu bienlichflen Mittel an bie^anb ju geben, fo baß fie bie in 
gufunft beforglichen Folgerungen aus folcflemBau, in Betrachtung flehen, bamit fle 
nicht ein unbeflänbigeS JpülfSmittel ergreifen, bas unaufhörliche Üeeparaturen erforbert, 
unb folglich in ber Sänge ber gelt beflhwerlicher werben fönnte z als ein foflbareres 
Bau, ber aber auf einmal gefchähe, gewefen wäre.

©er viele ©anb, welchen ber Sßaffetflrohm hw unb ba im Eingänge eines ^)a* 
venS anfe^et, unb woburch ©anbbänfe entfleben, welche viel ju weit von ben 
©chleußen entfernet finb, als baß ihr gug beS SSaflerS biefelben, fo wie fie fleh anfe* 
^en, jertheilen fönnte; biefe Slnfchwemmungen, fage ich / veranlagen juweilen eben# 
falls, ben©amm, welcher folcflem guge beS SßafferS gegenüber ifl, länger als ben 
anbern $u machen, bamit, wenn es an felbigen anfehlägt, inSSD?eer jurücfpralle, uni) 
ben ©anb nicht immer an berfelben ©teile anwachfen laffe.

®etm ein Chenai 716. Obwohl bie ©ämme an einem Chenai gemeiniglich gerablinicht gemacht 
eben oenfeibenterben : fo machet man felbige hoch juroeilen von innen ein wenig frumm, nämlich, 

^l£'qn ^menn bet gug beS^ßafferS gerabe unb ju fdmell in ben Chenai flröhmet, bamit nicht 
anfommt, un? biebie ©cfjiffe im $aven bavon leiben, wenn fle entweber an einanber, ober auch 
im ^aoen liegenden bie £apen anfließen (21rtitel 646). Seboch h^t man 04) bep folger ^rümmung 
©cpiffe viel vonihrjU hüten , baß nicht bie ©chleußen tjernach , wenn fle bep ber Ebbe geöffnet wer# 
«uSäuftepen haben^en wenig haben, ben Chenai ju reinigen unb ju vertiefen: Solglich hat 
Sen Die Sämmetnan bie rechte Anlage befugter ©chleußen wohl in Sicht $u nehmen, auch 
«in'wenig frummmancherlep Betrachtungen anjuflellen , welche ich abet ber Klugheit berer, welch« 
angeieget werben, Baue auffühten folleu, überlaffe.
Vamit fle bie J)efti9>feit beS Sßafletflro* 
rnS milbcvu. 717. Sflachbitü
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717. Slacßbem man alles , was jur möglich* beßen Sage ber Dämme eines ©runbfa^, wie tveit 

Chenal gehöret, woßl in Betrachtung gejogen, fo gebe man ißnen, an ihrem Innern t,op «manber bie 
(Snbe am £aven, eine Breite von 20 bis 24 ‘Soffen, bamit nicht bet von ben mil’,e eiPfö Ch6' 
(Scßleußen verurfaeßete Sßaflerßroßm allju naße an ben Dämmen anßretcße. $er* nais 
nach ß'^tet man fie berge|lalt fort, bah ber Chenal gegen feiner 9)?ünbung immer be, abfieben müflen^ 
breitet werbe. Die beße Siegel, wenn man nämlich bureß nichts geßinbert wirb, bie 
{Dämme nach ihrer ganjen Sänge gerablinicßt ju machen, iß, wie ich glaube, folgen* 
be: Sian mache btefeS äußerße (Snbe um einen ßwölftel bet Sange beS Chenal breiter; 
bas ßeißt / wenn j. (S. bie Dämme am (Snbe beS Ravens 24 ‘Soffen weit aus einan* 
ber fteljen , unb ihre Sänge 200 ‘Soffen betragen feilte, wovon bet jwölfte ‘Shell 16| 
iß: fo mürbe bie Breite beS Chenal am 9J?eere 40 ‘Soffen unb 4 guß ; unb fo auch 
in anbern gällen, (nach berfelbtn Proportion,) wofern nicht etwa befonbere Urfachen 
vorßanben finb, biefe Siegel naeß Bewanbtniß ^et Umßänbe ju veränbern.

IBrfter SUfcßnitt
Ven dämmen von gafdjtnemvert

718. (S^S^balb Subroig Xiv. Dünfircßcn unter feine Bothmäßigfeit gebracht, ©en Chenal m 
unb ben bafigen £aöen in eigener Perfon unterfueßet ^atte, a(s^abet’^ 5« £*ün# 
welcher bamais nur mittelmäßige (schiffe einnehmen tonnte: fo er4vAen auSjuttefen, 
fcmnte er wie nöthig es mar, bie projectirten großen Sßerfe atlba »o? aUen^tnaJn toi 
mit bem Chenal anjufangen , bamit ihn baS ßetSwäßrenbe (spiel 3aßr 1679. ©ämnie 

ber ©cßleußen tiefer machen möchte, inbeßen baß man bie übrigen ju Verbeflerung00« Safdjinenwerf 
beS £avenS unb ju Befestigung ber (Stabt beßimmten SÖSerfe anlegen würbe. Sßeil ,aM;
ber SSaßerßroßm , welchen bie ©cßleußen machen füllten, ben (Sanb nicht austiefen t>er„} 
noch auch wegführen tonnte, wofern et nicht nach einem gewißen beßänbigen (Striche, ßernacf), vermittel^ 
unb eng bepfammen liefe: fo machte man bot allen Dingen Dämme von gafeßinen*”!^ ‘Steinen aniv* 
werf, nach ber Sinie ber bepben bereits angefangenen (Snben. " an"

ieste»geßo befeßreibe ich alfo ausführlich, was bep biefer Slrbett bamais getban worben 
iß, bamit man fieß bep ähnlichen gällen, entwebet ganj, ober nur jum‘Shell, bar* 
nach richten tonne. Denn eS tßun begleichen Dämme, wenn fie recht angeleget wer* 
ben, alle erwünfeßte SSirfung : fie finb völlig im (Stanbe, baS Slnfcßlagen ber ®lee* 
reSwellen, weil biefe ihnen wenig anhaben tonnen, auSjußalten. hingegen, weil fie 
beßänbig repariret werben müßen: fo hat man fie nut als Vorbereitungen ju feßern 
SBerfen, unb als vortreffliche Erleichterungen baju, änjufeßen.

719. VSeil bieDicteY Q_ber Dämme von gafeßinenwerf, unten am guß, fo* S£afet vi. 
wohl mit ber £öße V X, als auch mit ber @ewa(t beS leeres, am meißen aber mit Fig. 4. unb *6. 
beßen‘Siefe, jur gelt ber großen glutßen (im Sleu < unb Vollmonbe) propottioniret^7^=^rr=; 
fepn muß : fo habe ich, bep Unterfucßung bet beßen Dämme von biefet 2lrt, befunben, me muß unten^obne 
baß ißre^öße jur Breite, unten am guße, bie Böfcßungen unb ©njüge mit gerechte rferme/orei)# 
net, fieß bepnaße wie 1 ju 3 verhalten muß. golglicß, wenn biefe Dämme 24 guß mal fo otei, aisißre 
hoch gemacht werben müßen, bamit fie ju oberß 5 bis 6 guß höher als bie Jöorijom^he, betragen, 
tahgläcße ber ßöchßen gluthen ßehen: fo ergiebt fich bie Vreite ihres gußeS, wenn
man bie E)öl)e brepmal nimmt. Unb eben biefe Breite hatten bie Dämme beS Chenal 
ju Düntirchen, wie folcßes aus bem proßl, auch aus bepgefügtem (Stücte beS ©runb* 
tißeS, auf ber VI. Tupfer täfel ju erfeßen iß.

720. Den Slnfang eines folcßen Dammes ju machen, bejeißinet man beßen ®erlbieijoijebet 
Vteite butch jwep, meßt völlig pralle! laufenbe Sinien; benn weil bie Dämme, naeß-ämme immer juc 
bem 5)?eete ju, immer ßößer werben müßen, fo verfährt man nach ber vorhin
nen Siegel, unb feßet außerhalb bem Chenal ißren äußern Stanb an : unb biefeS läßtaiI^ gefäGret w« 
fich jur Seit ber Ebbe gar gemächlich tßun, welcße man fich 5ti Stuß machet, um ben ben: fomu§ foidjes, 
SBoben ju planiren unb ißn einenguß tiefer ju machen, bamit bie erße (Scßicßt ber^vmSibfterfen ber# 
gafeßinen eingelegt werben fönne. Um aber ju ßinbern , baß meßt baS Wleer unter „oiüen werben; £ba# 
ben Dämmen von gafeßinen (Scßwinbgruben maeße, wobureß fie eingeßen konnten: mH ifjre ©runbßä# 
fo machet man, längft an ißret ©runbßäcße, unter ber -£)öße ber äußern Siißberme, die nach Proportion 
guweilen auch unter ber Innern , einen fcßmalen ®raben T , welchen man mit wol)Pbcnfö^bicier wen 
eingemachter unb feß geßampftev‘Dßon*Erbe anfüllet, fo, baß barauS eine gute 'Spornoe’

21 2 Sßanb
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^afel VI. $Banb entffehe, beren ^)öhe unb lOicfe balb gräfler balb Heiner iff, nach bem es nß#

Fig. 4. unb 6. t!)ig fepn will , bas Söerf wiber baS SDIeer fowolff , als wiber ben Sßafferffrohm bet 
Schleuhen ju verwahren. UebrigenS forget man aufs befte, bah man bie Schwürt)* 

. gruben ober liefen , bie man vor fiel) flnbet , mit ben fogenannten pafferen jufülle: 
welche nidjts anberS finb , als Söaljen von ^l)on# grbe , bie mit gaffhinen umwickelt 
unb mit gebrelffen SBeiben ? Werten gebunben finb. lOiefe hafteten wiberffehen bem 
einreiflenben Sßaffcr , welches Schwinbgruben macht, viel beffer , als wenn man 
Sanb barein fchuttete, welcher von bem auflaufenben Speere unfehlbar weggefchwem* 
met werben würbe.

AusführlicherUn# t 721* Sffachbem bie grbe ausgehoben, unb baz wo es nötbig z wieber aufge* 
terricht ju 2iuffüb# fcbiittet worben iff, leget man etliche Schichten platter gafdflnen, 6 bis 7 guh lang/ 
rutlO5I. ®^nim.eunb 18 bis 20goll, am biefen gilbe r im Umfange, welche jufammen eine $aupt* 
2 roa?"i)TbTn' eineö ^nfleS machen, unb jwar fo, bah fe/ ihrer Sange nach, quer 
wohl m Obacht juhnreh ben ®amm liegen. SBobep in Sicht $u nehmen, bah hie, welche ju äuflerff 
nehmen iff. liegen, mit bem Stopfe recht an bie abgeffeeften Sinien treffen , hernachaber, fo wie bie 

Sdjichten berfelben immer hoher fommen, eingejogen werben muffen, bamit bie im 
gegebenen profil beS £5au # ©irectorS angejeigten SSöfchungen herauSfommen.

SBenn nun bie gafchinen biefer erffen Schicht, einen gufl bief , gehörig geleget 
finb, fo befeffiget man fie burch reibenweis eingefchlagene, brep gufl lange Pfahle, 
bie oben mit $afen verfehen finb. ©iefe fchlagt man 18 goll «>eit von einanber, 
nach ber Sinie beS Dammes, ein ; unb man wiederholet folche fReiben , ber ganzen 
Breite nach, 3 gnfl weit von einanber. ffbernach flicht man Heine gäune von 2 ober 
ßStänglein, (Üuithen,) 15 bis 16 gufl lang, um bie ju folchem gnbe oben heraus 
ffehenben pfähle : unb fo entflelff baraus ein Söanb, (Cordon,) bas ohngefähr z 
goll hoch vorffelft unb bie gafchinen befeffiget, immaflen ber oben an ben pfählen 
befindliche ffxtfen bie oberffe SRutlje nicht ausweichen Iaht, wenn man bie pfähle vol* 
lenbs ganj einfdflägt: ®enn es muh jeber gaun bie gafchinen preffen, fo bah fie an 
einer Seite nadjgeben, unb an ber anbern fich herauswärts frümmen, alles jufammen 
aber eine faff ebene glache formiret, bamit bie folgende Schicht barauf ju liegen 
fomme.

Q3ermitte(ft folcbergeffa.lt feff gefdffagener Schichten von gafchinen erbauet man 
nach unb nach bie ®ämme: unb iff babep in Obacht ju nehmen, baf bie Leihen 
Pfahle in verfchfebenen £3ertical# planen verteilet werben, bamit bie oberen Schieb” 
ten auf bas allergenaueffe mit ben unteren verbtmben werben. Slrbeiter, bie oft babep 
gewefen, wtffen biefl alles fehr gefchicftich ju machen : benn anbere fehiefen fleh nicht 
baju; unb man muh, wenn mäh bie erfferen nicht hat, fle von anbern Orten her fom# 
men laffen, bamit fie bie letzteren unterrichten.

SBeil man an dergleichen dämmen nicht anberS, als jur gelt ber gbbe, arbei* 
ten fann: fo muh mcm allezeit, fo oft man von biefer Slrbeit abgebt, grofle Steine 
barauf legen: benn fonff würbe bie jurüeffommenbe $lutl) alles jerreiflen; aUermafen 
baS ^afdffnenwerf ungemein viele 9)iül)e unb ^orficht erforbert, bevor eS fo hoch 
fömmt, bah cs über baS höchfle Gaffer ffebt. S83ann hernach bie Slrbeit im W?eere 
wieber fortgefeljt werben fann, fo nimmt man bie gebuchten Steine wieber weg, fährt 
mit bemQ5au fort, unb brauchet fie wieber, wie vorhin.

©ami«nicht bie 722. SOßcnn nun folcfle Slrbeit bis oben hinauf fertig iff, fo verHeibet man ihre 
tvaitbesjD?ee«Sbieganje äuffere fläche, fowobl oben, als in benSBinMn unbQ5bfchungen, mit einem 
Ä™%erte°2 4 Soll ins ©evierte biefen fXoffwerfe von ^annenholj, beffen gelber jwep gufl ins 
rütte, fo muffen fie Gevierte halten : biefe befeffiget man mit Heinen fchräg eingefchlagenen ©runbpfählen 
aufferiich mtteinemM, welche 12 bis 13 guh lang finb, unb am biefengnbe n bis 12 goll im Um* 
3?oiiroerfe terfkvj^auge halten, hernach aber immer fpihiger werben, fo wie bie giejuven 4 unb 6. aus* 

SüefiÄweif^/ wo man ben gortgang biefer Arbeit fleht, unb wo bie SBinfel ober ginjüge 
wSetk N L, S R, unb bie Otihbermen N Y, R Z, ju ernennen finb.

9ch fe^e noch folgenbeS Iflnju: gn jebem gelbe beS DioffroerfS befindet fleh nut 
ein folcher Heiner^fahl M, welcher in einer gefe eingefchlagen iff: oben am Stopfe 
flat er ein £och, 2| goll im ©iameter weit, woburefr ein anberthalb guh langes 
ffifählchen geffeeft wirb, bamit baS Dcoffwerf feffer jufammen hnlte., gefügte gelbec 
füllet man mit harten platten Steinen aus, welche ohne Mörtel auf bie hohr Seite 

SefehtV

folcbergeffa.lt
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gefegt, unb mit höQernen Leuten, nicht mit eifernen jammern eiggeftampfet werben, <^afel Vf. 
bamit die ©feine nid)t in ©tücfcn fpringen. £)ie leeren Dtäume, welche, weil bie Fig. 4. unb 6 
©teme tingleid) finb, bajwifchen bleiben, werben mit pfählen ftarf voll gefdftagen: unb 
biefeS alles mit eben ber ©orgfalt, wie ict? bereits oben (2lmfel 326.) als ich von ben 
QSorboben ber ©chlcujjen ljanbelte, Unterricht gegeben ljabe. »

723. .Cb man mich gleich ljat verjtchern wollen, baf baS profil auf biefer VI. 7>cr gug t,iefec 
^upfcrtafel ehemals iy ©üiiiirchen fo ins Sßerf gerichtet fep worben: fo bann ich mirSbamme muß trioet 
bod) fchwevlich vorftellen, ba£ man ber ©eite K S, nach bem Chenal ju, nicht eine ^lusfchtoemmett 
ftärfere Q5öfd)ung gegeben haben folle. S)ie Dtißberme betreffend , fo fc£c id) voraus,
ba§ fie, nach ber Vinie RZ, fo rveit hinab gegangen, bis wo fte ben Q3oben erreid)ete.9BafterS aus t>en 
Sßeil übrigens meine Slbftcht jetft nur gewefen ift, ju leigen, wie bep folgern <?d)kußen, mit fepr 
Q?jaue baS Jafthinenwerf recht anjuwenben fep: fo überlaffe ich es benen, bte einen fe’f’H gearbeiteten 
ähnlichen Q5au birigiren, Profile baju |u geben , fo wie fie felbige am bienlichften „J*’Sen 
erachten.

©le je£t bcfchricbene Sßeife, $afcjnnenwerfe aufjuführen , wirb auch juweifen 
bep ©änimen, bie ber (gewalt beS SÄeereS entgegengefehet werben, angewenbet, fo 
wie folcheS ju Oftenbe, vom Jjaven an bis |u bem berufenen ©chleufienfall im <£anal 
von QwügeS ju feljen ift: unb alsbann werben folche Sdämme, an ber Sanbfeite, mit 
einem (Jrb # ®amme verftärfet. (?S hangt fich in ben gafchinenwerfen fo viel S9lu, 
fdjelwerf an, baß tiußen herum alles bannt auSgeftopfet wirb ; unb folcheS verwahret 
biefe SBerfe wiber ben ©chaben, ben ihm bas vlnfdftagen ber Sßetlen thun Eönnte. 
©eßroegen ift es auch bep hoher ©träfe verboten , baS ®?ufd)elwerf auS|ureißen, 
inbem es fehr nüfelid) ift, bah es fich barinnen vermehre.

724. ©amit biefe ©ärnrne wiber bas Slnftoßen ber ©dftffe verwahret werben, £angrcanbenütdn« 
auch bas Sieben ber §al)rjeuge nach bem fbaven erleichtert werbe, fo fe^et man pfähle htm t>es Chenai, 
Avor: unb biefe pfähle, nebft ihren Slnferhöljern, (Zaubern,) von benen fie gehak^.p'^^Cp^1^' 
teil werben, bienen auch, einen ©teg, längfthin an ben dämmen, bis vornen an^pet, ^öarai^öfe 
bie ©chan^e, barauf anjulegen, wie folcheS aus bem^roftl 511 erfehen ift. dpier be* Schiffe nicht anftof# 
werfe man : Sftachbem bas ^afthinenwerf obngefäbr bis jur $öhe beS (jinjugeS N L,fen ; auch Vamit 
b. t. etliche ^uf hoher als bie höchfte im ‘’Reu^unb fBollmonbe ftel)i, aufgefäbrtS’lJP,. auL
ift: fo fe^et man bie Stamme, jum ©ntreiben ber pfähle A, C, F, H an , aus„ ®teJnan!egen 
welchen baS$ach einet jeglichen Slbtljeilung beftebt. fCiefe Rächer fehet mang §u§ tonne, bamit Oie 
weit von einanber, unb faft nad) eben ber Bauart, wie bep benen oben (2lrtifcl3&2.)§aln5eugevon®dn» 
erwähnten bö(|errien dtapen, weswegen ich aud> ben£efer, was baS baju erfotberliche"^11 nad) h*a> 
©fenwerE anlangt, bahin verweife. ßu jeglichem von biefen Rächern gehört, wiefjJ^^umßSi; 
män ftelft, ein fßfabl A jumSlbhalten ber ©djiffe, 36 bis 40 §uh lang, oben idcbe^efcbretbuns 
Soll, unb unten 9 bis 10 Soll ins ©evierte bici?; ferner ein Äronbolj L, 16 unb xobieftS©tegeS.
Soll ins Seviertc; unb ju beferer f^erbinbung noch «in Seiftenftucf D , 12 unb 8 S°ü 
ins (gevierte; an biefe lebteren befeftiget man bie Slnferböljer B, 10 unb 12 Soll niS 
(gevierte bicE, unb fo lang, als eS bie Sidre beS IDammeS erforbert. i^iefe Slnfetv 
höQer unterftuhet man mit noch dnbern pfählen C F, welche an ben in bie Cuiere 
liegenden 10 ßoll ins (gevierte biefen halfen GE, befeftiget, unb von ben anbern 
SBerftärfungS# pfählen H, beten ©iefe unb £änge wolft proportionirt fepn mu§, un* 
terftü^et werben. Sille Slbtpeilifngen werben burch Seiftenftücfe, bie 12 unb iogoH ins 
©evierte bief finb, mit einanber verbunben.

Sluf jebeS Slnferhoh befeftiget man einen ^lofe K, jur Unterlage für btep in 
bie Sänge liegende, 8 unb 6 goll ins (gevierte biefe halfen, |u bem ©tege ober 
SBrücfe I, welche 6 §u§ breit gemacht, unb an ber ©eite beS ®ammeS mit einem 
(gelänber P, auch einem anbern, (gelänber an ber ©eite beS Chenal, baS burd> 
baS ^ronholj L formiret wirb, verfehen ift. X>aS übrige alles erficht man leicht 
aus (gegeneinanberhaitung beS Profils unb beS (grunbrifleS , wo überall einerlep 
©ache mit einerlep Suchftaben benennet ift. 3ch will mich alfo nicht länger babep 
aufhalten ; fonbern nur em dufter ju einem £8au# 2lnfchlagc bepbringen, welchen 

, ich öenen, bie ehemals ju ©ünfirchen ins Sßerf gerichtet worben, furj infame 
mengepgen l>abe.

Sev 3weyten Z^ile/ 2ichte 2fuegabe»
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^au ’ Stiifcülag
Safdjtnen? dämmen unb ankern aus gafc^tnen befte^enben SBerfen, 

rote fie im ©cean bienlid) finb.

1. ©er Unternehmerin gehalten fepn, alle gafchinen, Steighöljer unb (Stäbe, 
• bie im ganzen Sabre angefül)tet unb übernommen werben, an allen Orten , welche

ihm von bem birigirenben Ingenieur angejeiget werben, ablaben unb in Raufen fe(?en 
ju laßen.

2. @r [oll gehalten fepn, alle gahrjeuge, QMnnenlanber unb Schifffnechte,
ren unb tarnet, ^ferbe unb tagelöhner, betender jum Slnführen, 2lblaben unb Slufs» 
häufen befugter $afchinen, DkigböQer unb (Stäbe, ba, wo fie übernommen werben, 
nothig hat, auf feine poften anjufchaffen unb ju unterhalten; folche $afchinen ic. ic. 
auch, an Ort unb (Stelle, wo nothig, unb wo fie gebraucht werben füllen, hinju# 
führen unb ablaben ju laffen.

3. ©er Unternehmer läßt bie Safdjinen fo, wie eg ihm von bem Ingenieur vor# 
gefchriebcn wirb, unb nach ben kaufen beg ^rofilg, bag biefer ihm giebi, verfertigen; 
unb fann bet Ingenieur, bebürfenben §alleg, bie erforberlichen ©feränberungen bar# 
innen machen, ohne baß bet Unternehmer beßhalber mehr forbetn büvfte.

4. ^ach bet SDfaaße wie bie gafchinen verfertiget finb, fallen fie von bem Unter# 
nehmet auf feine eigenen Poften aufgelaben werben ; fowol)l alg bie (Steine, welche 
ihm auf ben §al)tjeugen beflfen, bet ihn bie Lieferung berfelben juthun, fich anheifchig

; gemacht, fo nahe alg eg fepn fann, an bie Orte ihres ©ebtaucheg, jugeführet werben.
5. ©er Unternehmer verfchaffet alle, ju Slugfüllung ber etwa fich äußernbeu 

(Schwinbgtuben benötljigte fogenannte Sßürße unb ßiaßeten; unb nach ber SJJaaße wie 
bie gafchtnen ju ben bepben ©ämmen beg Chenal in ber gehörigen Jböhe anroachfen, 
läßt et -felbige ©amme oben , wie auch bie Slpparallen hinauf, mit, in bie Stoße, 
auf bie hohe (Seite gefegten Steinen pflaßern, unb jwar fo, baß bie größten Steine 
nach ber (Seite, wo bag SDker bie ßärfße Gewalt augübet, w liegen fommen; unb 
(ollen felbige mit fo vielen pfählen, alg nothig, feft burchfehet werben.

6. SBenn bep Sturmwetter, butch heftige Bewegung beg ®?eereg, bag Safcbi# 
nehmet? zerrüttet wirb, fo iß ber Unternehmer gehalten, eg wicber augjubeßern, bdöh 
nut wag bie ßbanbarbeit babep anlanget, woju ihm btegafchinen, bag Dkißhoß unb 
bie ©labe vom Könige geliefert werben; folcßeg auch bloß in bem ^alle, wenn bie 
SSet?e erß binnen jmepmal 24 ©tunben gefertiget finb: benn fonfl füllen fie auf fo# 
nigliche ^oßen repariret werben, unb bet Unternehmer foll bag SSerf orberitlich be# 
jahlt bekommen.

©iefem Uebel vorjubeugen, foß er bag neu aufgeführte 5Berf, bevor eg fet# 
tig ober auch, bevor mehr angefangen wirb , fo oft fbie §(uth eintreten will, mit 
großen Steinen belegen laffen ; foll alfo gänzlich bafür ftepen, big eg bie @ewnlt 
beg W?eerg aughalten fann : wibrigenfallg foll et eg, wenn eg Schaben leibet, auf 
feine Unfoftcn repariren, unb alle f^afchinen, Steißhoß tmb Stäbe, bie burch feine 
97achlä§igfeit vetlohren gegangen, mit (Selbe erfe^en, wofern er biefer ^orficht nicht 
nachgefommen ift.

8. ©ie wirklich verbrauchten $afchinen feilen bem Unternehmer nach bem ©w# 
fenb befahlt werben; unb bafür foll er gehörig pfählen unb jäunen laßen. ®n QSunb 
Stuthen |u jäunen foll ihm angerechnet werben für jwep Stücf gafchinen; unb eine 
haftete von ‘Shvn # ®tbe mit einet Slnjahl ^afchinen umwicfelt, unb an vier (fnbe ge# 
bünben, für 10 Stücf ^afchinen, ohne bie ^hvn^rbe, welche berCiferant ber §a# 
fchinen giebi, mitjure^nen.

9. ©ie^hon^rbe, welche in bie ©liefen unter ben ©ämmen verbrauchet wirb, 
foll fchichtenweig aufg beße eingemacht unb geßampfet werben, bamit bag W?ecrwaflec 
nicht burchbringe, unb feine Schwinbgruben entßehen. Sßachbem biefe gebe hoch

genug
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genug aufgefüljret iftz füll fie mit $afchinen bebecfet unb mit Steinen befdjweret werben, 
bamit bie Stellen fie nicht außwafchen fönnen.

•
10. Sind) foll ber Unternehmer geholten fepn, bevor er bie erfre Schicht $afd)i* 

nen leget, unb bie SSicfe mit Srbe außfüllet, ben Sanb anberthalben tief 
außjuheben, unb jwar fo breit alß bie $afcl)inen unb bie mit ©.)on#Srbe außgefüllten 
Riefen finb; unb fallö ber Sanb tiefer alß anberthalben gu§ außgehoben werben mü§# 
te, fo füll ihm baß Uebrige nach ber Subic # ©üfe bejahtet werben, gleichwie auch 
was etwaß wieber jugefüllt werben muh.

11. ©er Unternehmer foll gehalten fepn, auf feine Poften alle $al)tjeugez Q5in# 
nenlanber unb Darren , worauf Steine angeführt werben z ba z wo eß am nächfren 
bei) bem Orte ber Slrbeit fepn famiz ablaben ju laffen; unb wofern hierüber jwifchen 
bem Unternehmer unb bem Lieferanten ber Steine Streitigfeiten entftünben , fo füll ber 
birigirenbe Ingenieur ben Streit fd)lid)ten.

3d) mu§ hierbei) anmerfen , ba§ bie Ingenieurs ju ©ünfird)en , als fte nach ber 
$eit wal)rnal)men , wie mancherlei) Schwierigfeiten unb löetrügerepen batauß entftan# 
ben, bah bie gafchinen, DWwljer, Stabe unb Steine von fo vetfd)iebenen Leuten 
geliefert würben z am bienlichften fanben, bie SBerfe von §afd)inen an ben ©ämmen 
nicht anberß alß nach ber Subic#‘Soife ju bejahten. Sin gletd)eß traten fte and? in 
$lnfel)ung ber Steine in Raufen.

©roepter $Ufd>nitt.
föom ber fernen gafMle, Die man im Wer anleget, um ben 

Eingang eme$ ^avenS befenbiren , unb tviber baS
S3ombavbtren ^u fiebern.

725. /tD^y^achbenubie ©ämme beß Chenal fo weit alß nöthig inß SQeer hinaus grflaruttg ber bet)# 
angeleget finb , fo befenbiret man bieäu§erften Snben berfelben burchben Saflette, Fort- 
Saftelle, welche auf S5ntnbpfäl)le gefettet werben z wenn man näm#y.er,fc U1,b Bonne- 
lieb in Sil Batterien jur ©efenfion ber Webe notl)ig hat, obet^peg^er^Äe 
auch aus Spahrfamfeit feine gemauerten anlegen will, welche aber per ©dmme beß 

allejeit beffer fmb. Solche höljeme Saftelle waren bie Fores Vert unb de Bonne- Chenal ju £)untft# 
Efperance, welche im 3«*0r 1680 aujfen vor ben ©ämmen beß Chenal ju ©ünfird)en chen la3en* 
angeleget würben. Sie lagen 8 biß 9 Rolfen bavon ab , unb hatten jegliche feine an# 
bere Sommunication mit benfelben, alß eine Qärücfe, wie foldjeß aus ber jwepten^up# 
fertafel beß erßen Söanbeß, bie fleh auf bie Slrtifel 42 unb 55. bejiel)t, ju erfetjen ift 
Sinen beutlichen begriff von folchen SBerfen giebt ber @runbri§ beß Fort de Bonne- 
Efperance auf ber l)iel)er gehörigen VIII. ^upfertafel. ^)ier fleht man z wie eß gegen ©afel VIII. 
baß Sfteer bie ©eftalt eines ^ufeifenß hat z batnit bie S^feebe beffer barauß überfeinen 
werben fonnte. Sie würbe von 25 Sanonen beftrid)en ; wovon 9 biß 10 ben Singang 
beß Chenal unb bie Korber# Seite beß Fort - Vert befenbireten z imma§en ber weft# 
liehe ©ammz welcher bemguge beß Söafferß aus bem britannifd)en ®?eer (la Manche) 
entgegen ftanbz langer alß ber anbere war: unb auß folcher Urfache hdtte auch ber 
red)ie Sfrm beß Fort de Bonne - Efperance mehr Sd)ie$ Scharten alß ber linfe, 
auf welchem (extern eine Batterie (Jteffel) ju jwei) großen Dörfern warz welche bie 
feinblid)en Schiffe nod) beffer z als bie Sanonen z abhalten fonnte. Slnlangenb baß 
Fort Vert, biefeS war langer alß breit z bamit eß bie öftliche Seitez alß bie gefahr# 
lichffez beffer beftreichen fonnte. Q5epbe i^t benannte Saflelle waten an ben fehlen ein# 
gejogeu, um ben Singang beß Chenal beffer ^u beftreichenz wenn er folchergeffalt jwep 
glanquen hatte z bamit nicht ber ^einb z wofern er fid) ber ©amme beß Chenal be# 
mad)tigei hätte, fid) felbiger wibet biefe fo weit inß 6)?eet liegcnbe Sßerfe bebienen 
formte. Slber an biefer «Seite war nur eine einfache Q5rufhvel)r mit Sct)ie^t6d)ern 
(für Infanterie) nebff etlichen Stücfpfortenz um im ^othfall Sanonen bahin ju pflan# 
jen; hingegen wat bie iöruffwehr gegen baß SDleer viel fiärferz nämlich 6 ^uf btef unb
7 hvd) / unb beffanb auß gimmetwerfe z baß auß Stäubern z Diiegeln z jvronftücfen 
unb ^reuj # Streben jufammengefehet war; alles war äuffetlid) mit eichenen Sohlen • 
verfleibetz unb baß innere wat mit gutem SJlauetwevf fcbufjfrep außgefüllet. ©ie

2 Schief
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CSdffe.h f (Scharten flanben 12 $uh wett, von Mittel in Mittel gerechnet, aus einan* 
ber, unb bal)inter befanb fiel) eine Rettung von eichenen Noblen, wie folcheS aus bem 
(grunbrih ju fel)en i|t, welcher jugleid) bielgebäube baeauf vorffellet, nämlich eine 
Pulver > Kammer A; eine Kammer jt| SOßerfjeugen B ; eine £(ßol)nung C für ben geug* 
matter; eine Sßachfftube D für bencommanbirenben Officter; eine anbere, F, für bie 
gemeine (Solbaten; eine anbere G für bie Kanoniers; ein SRaum BI für bie ©artüchen, 
einen bebeeften (gang 1, unb enblich ben (gang E nach bem ^bore beS SaffelleS; nicht 
ju gebenden ber (Sd)ilberl)äufet’ L, ber l)cimfid)en @emäd)et K , bet gugbrücfe M, 
unb ber feft fiehenben SSrücfe N, welche hinüber nach bem nächfrgelegenen ©amme 
gieng. ©iefe (Eaftclle waren mit fpanifchen Leitern unb ^allifaben aufs befte befett, 
jur (Sicherheit wibet heimliche Uebetfglle ober and) öffentliche Singriffe jur gelt ber (Jbbe. 
(Sie hatten überbieh eine fehl’ breite TRifjbcrme, woburch fie vor bem (Schaben, rocl* 
eben ihnen bas SD?ecr hatte tl)un fbnncn, gefiebert würben. 9)?an wirb fold)eS noch 
beffer aus ber fogleich folgenben ^efchvcibung ernennen, bie ich von einem, faft in glei* 
ehern ©efchmacf, im J£)aven ju Calais angelegten Caffell bepbringe, unb beffen ich oben 
im 509 2lrrifel Erwähnung getban habe. ©ie ausführliche gJachtidff, bie ity von 
bem gimmerwetf an bemfelben geben will, wirb mich ber ®?ül)e überheben, baSgitn* 
merwer? an ben bepben erffgebad)ten ausführlich ju erklären, weil folcheS leicht ju er* 
fermen fepn wirb, ba fie bepnahe auf einerlei) 2lrt eingerichtet finb.

^afel VI. 726- ®n hbljerneS gafitll ßrünblid) Ju bauen, verwahre man juerft mit größter 
Fig.?.3.5.unb 7. <Sorgfalt, ben §uß ber @runbpfäl)le rciber baS 2luSfpül)len, welches burch bie SBir* 
r—^V2^-,y=^^fung ber^bbe unb^lutb gewiß erfolgen würbe, wofern fie ben um bie ®runbpfdl)le 
atfe roeimeni dn^nben (Sanb angreifen tonnte. ©enSlnfang machet man bamit, baß man ben 
boijemsSaftea<10Srbboben planiret, welchen man um einen §uf tiefer, als ber (Straub , auSgräbt, 
bauet tverOen (oll, worein man etliche «Schichten wol)l verpfäl)(te unb verjdunte gaffhinen leget, fo baß 
•ffre1in |’.u,ße jufammen eine Erhöhung von 3 bis 4 §uß machen, welche fid), rings um ben 
ijt- illlicn; hod ß'nO-oIId . in otni’tn (SAInrid VAorfti’rf . hnrntf um Vnfh’fho herum p>n<> CbtiGftonen ni a n 
©runOpfableil 
ben muß,

öen®runb beS SaftellS, in einem (glacis verliert, bamit um baffelbe herum eine 25 §u§ 
qvbreite Seifberme fomme , welche mit einem, mit (Steinen auSgefebten Oioftwerfe bebe* 

drei wirb, wie folcheS im 722 2IrtiteI erEldret worben, $?ad)bem biefe £3orfidff ge* 
braucht worben, fchlägt man mitten burch bas Wchinenwert alle bie @runbpfäl)!e em, 
welche ben oberften Üiaum ober benSöoben beS (SaflelleS tragen follen, unb jroar in bet 
Drbnung, wie fie in ber 7 djiguv angejeiget finb, unb fo, bah fie ohngefahr 10 §uh 
tief in bie Srbe getrieben werben, balb mehr, balb weniger, nach Sßefchaffenheit beS 
ßrbreichS*. unb^wenn biefe begannt ifl, fo befiimmet man ihre Sänge nach ber dj)6he 
ber ßärfften Ruthen im $eciu unb TBollmonbe. ®iefe ®runbpfäl)le werben 8 bis 10 
§uh l)bl)er, als bie hbchfien §(utl)en freigen, abgefäget unb verglichen, bamit nicht 
bei) (Sturmwetter bie 5ßad)t oben auf ber (Schanje vom Sßaffer ^Sefchwerung leibe, 
ilnlangenb bie ®iefe biefer @runbpfäl)le, fo verficht eS fid) von felbft, ba§ fie mit bet 
^)6he berfelben proportionirt fepn muh. Sßenn fie bcmnach 24§uh lang finb, fo muh 
man fie wenigstens n goll ins ©evierte bief machen, unb jebesmal 1 goll biefer, fo 
oft fie 3 §uf länger werben : bah folglich 3° §uh lange ®runbpfal)le 13 goll, unb 
welche 36 guh lang finb, 15 goU ins ©evierte bief werben müffen.

Sftanmuhbie727. • 5DMn bemerke, bah weil bie (Schanje, welche wir jeho vor uns haben, mit 
ben bcr®runt>pfab^^rcv Qjovöerfeite hem offenbaren 59?eere entgegen fiel)t, bie Sveihcn ber ©runbpfähle 
«WunqEwa? A B in einer foldjen Jcichtung gesellet finb, bah fiG wenn man ihre Linien verlängert, 
Ver Jug , wie' NejnSgefamt auf einen einzigen ^äunct C julaufen, welcher betBDiittelpunct von ber ^el)le 
giutp antfoimt, tb/ijer (Schanje i|l, fo wie bie Radii eines halben Mittels, ber in gleiche ^heile abgethei^ 
nen fo toemg würbe, tl)un würben; bamit fie bem ftürmenben S)?eerc fo wenige fläche, als 
taun1^ aU)a 11 möglich, barftellen. Unb hierauf hat man, nach Q3efd)affenl)eit ber £age ber Oerter, 

vornehmlich ju fel),en, bamit bie gimmerl)6(jer fo geleget werben , bah fie gegen einan# 
ber ffreben, unb im (Stanbe fepn, nach berjenigen (Seite ju, wo fie am meiffen aus* 
jullehen haben, Sßiberftanb ju tl)iin. £)ie gufammenfügung eines folgen Staues er* 
forbert grohe^unft, bamit nicht mehr $olj, als nbtl)ig, baju gebrauchet werbe, unb 
nicht ein einjigeS (Stücf überfiühig, ober fogar jum 9tad)tl)cil beSQ5atieS, wie folcheS 
juweilen ju geffhehen pflegt, wenn man ohne htenntnih guter mechanifcher ©runbfäfee 
$u SS5ert gebt.

£)en$uf?l)et®vimb* 728. ©en $uh ber ®runbpfäl)(e ju verwahren, verbinbet man jebe fKeibe rurib 
pfähle miPer öas herum, wie E E, mit einem guge £ei|tenffücfe, 10 unb 12 goll ins (gevierte bief, wel* 
SluSfpuhteu JU »er^c ^afchinenwerf geleget werben, fo bah fie es wiber alles, was fie jerrütten 
KtVeilienßüS könnte, feft bepfammen haften. O.uer über biefe £ei|tenftücfe legt man 3lnfcrl)bljereot)er 

^^anber
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(Bänber A B von eben berfelben (Dicfe, welcße in einanber eingefcßnitten unb ztifammcntwhmben, tm« auch 
genagelt werben : unb hieraus entließt bann ein OtoilwerF, bcffen gelber man mit*P^c2lnfe’:b6ljern 
großen Steinen mißfallet, bamit folcßergefialt bie ©vunbfläcße ber Schanze f tV^cße^^bfla^aiTb^cw 
fonft halb zerrüttet werben würbe, beftmoglidß fe|i gematßt werbe. Werf geiSet

Ocn; fo baß bararnS
729. (Bierguß ßoßer als bie ftärfflen glutßen (leigen, verbinbet man bie be*™’ : ent;

fagten Wißen ©runbpfäßle wieber mit £ei|tenjtücfen G H, (Fig. 3.) worauf nnberej^f^^JJS" 
Slnferßoljer, ober iBänber K, ju liegen fommen, jebe Dieibe AB tvirb an bepben fto weröen. öz 
Seiten bazwifcßen gepreßt. £crnacß (eget man auf alle biefe ©runbpfäßle itonßol*
jer I (Fig.2.) 12 unb 14 Soll ins ©eoierte bicf; unb auf biefe ^Balten L, von 8^0 otZsufammen# 
unb 10 goll bicf, auf welcße ber 3 goll biefe (Boben 511 liegen f'ömmt. Um aber foPfügung oeöjtnmie« 
cßcS gimmcrwerf wiber baS anfcßlagenbe Wer nocß befler zu verwaßren , verbinbet'wcr?s &»m £a(Ml 
man bie ©runbpfäßle unb (Bänber nocß rings herum mit Strebebänbern N, welcßebetri^’
10 unb 12 Soll bicf gemacht unb mit (Bezahnungen eingefcßnitten werben. Oben 
um ben £5oben herum fommt eine (Briifhveßr O •. fie befh’ht aus einer SDlenge Stän* 
ber*: bie oben mit einem ^ronßolje, mit ^reuj * unb (Strebe*Zaubern jufammen ge* 
halten werben. Sille biefe Stücfe werben 8 unb 10 ßoll ins ©eoierte bicf gemacht/ 
unb mit 4 Soll bieten SBoßlen verfleibct. gwifeßen benfelben rnaeßet man Stücfpforten, 
welche wenigstens ioguß weit von einanber abfteßen müßen, bamit bie auf Schiff* 
^wetten fteßenben ©anonen bequcmlicß bebienet werben tonnen.

Sßeil bas bloße Slnfcßauen ber gttjuven 2. 3. 5. unb 7. auf biefer VI. Dafei alles 
übrige ju ernennen giebt, gleichwie auch ben Q5au beS QBacßt * Kaufes, an welchem 
nichts befonbereS vorfömmt , fo halte ich mich nteßt langer babep auf. Slber bie 
erfiegigur biefer (fcafel betreffenb, fo zeiget fte bas profil einer von benen auf ben ^afel VI.
(Dämmen CDEF beS Chenal ju©alais beftnblicßen (Batterien AB, welche (Däm* Fig. 1. 
me von jRäflen aus gimmerwerf, bie mit (Sternen angefüllt worben, aufgeführet ftnbz 
bergleicßen im folgenben ©apitel Vorkommen werben, ©ine jebe folcße (Batterie hat bie 
Sange von feeßs Stbißeilungen (Travees) befugter (Damme, unb an jeber Seite brep 
Stücfpforten, ob man gleich hier nur jwep bavon fußt, welche mit G bezeichnet finb, 
weil fte fteß mit ber (Berber * Seite nach bet Wcßtung beS (Dammes bem Sluge bar* 
(teilen : ©S Kann alfo jeglicße (Batterie aeßt ©anonen halten.e

730. Um noch ein anbereS ©rempel ju geben, wie baS gimmerwerf eines folcßen ^afei VII.
©aftelis Kann angeleget werben: fo betrachte man auf ber vil. unb 1IX Bafel bie unb viil
Duffe beS eßcmalS ju Düntircßen , jur Wehten beS bftiießen (Dammes befinblicßenfWg 
SßerfeS, Chateau-Gaillard genannt, welcße ju (Defenbirutig unb (Beftreicßung beSchateauUGaiUard, 
(StranbeS an ber Seite gegen (Qieupoort bienete (2lrttfel 58). Sßeil bie (Befcßrei*welches ben oßlt’ 
bung, bie ich von biefem ©ajtell geben will, nießt anberS recht verftanben werben fann,^e» ©<imm Des 
als wenn man zugleich bie bepben jum ©runbriß gehörigen ^roftle bagegen hält: fo^^öefe'ii^Hrete^ 
ift ju wißen, baß bie naeß oerfeßiebener Sage Porgeßellten ßimmerfrücfe mit einerlei)TOa's man hep 
(Bucßftaben gemerfet finb, fo baß man bie ©tnrießtung beS (Baues leicßtlicß abneßmen^rhauung t>effel&ett 
Kann. Dtacßbem baS ^cifcßitienwert fo, wie im 721 2lrtffelgefaget worben, angeleget’1-1 Sicht genommen 
war, feßlug man fünf Wißen ©runbpfäßle E ein, welcße mit bem (Damme parallel^^
liefen, bannt bie barauf ju liegen fommenben ßimtnerftücfe bepnaße von korben naeß 
Süben, b. i. in bemStricß, wie bort bie §lutß anfommt, liegen mbeßten, unb folg* 
ließ weniger bavon litten.

Sille biefe ©runbpfäßle fägete man 6 ßoll ßoeß über bem ^afdßinenwerf ab, ba* 
mit fie nur fo weit als notßig ßeroor|tünben, mnSapfen baran zu maeßen, unb auf 
jeglicße Wiße ein Äronßolj F ju (egen : biefeS bienete jum Soß(|tücf für bie Stänber 
H, worauf bie (Balfen G beSiBobenSL ju liegen kommen follten, fo baßbieScßan* 
je, vom ©runb an ju rechnen, nur i6§uß hoch würbe. (Diefer@runb ftanb nie* 
mals über 8 $uß tief unter Sßaffer, unb zwar nur bep ben ftärfften §lutßen, weil ber 
Straub von bemOrte an, wo bas Sföeer am weiteren jurücf tritt, bis wohin es bep 
ber §lutß fteigt eine feßr weite Slbfcßüßigfeit ßat. Sille biefe $acße verftärFete man 
ßernaeß mit (Bänbern K unb I , welcße fo eingefüget würben, baß fte mit bem 
Scßwellen M in gleicher $oße lagen. SSSeil ber (Jßinfel S P R ber ©ewalt beS SD?eereS 
am meiften auSgefeßet war, fo verfaß man ißn mit Strebeßoljern, inbem alle Stücfe 
O wiber baS feßief liegenbe Stüc^ P Q. gefiüßet würben , bamit bie ^Bellen, weldße 
wiber bie Seiten PS, PR, gegen SRorben unb Djlen anfcßlugen , ißre ©ewalt nur 
wiber befagteS feßief liegenbeS Stücf P QLauSübeten. UebrigenS verftärfte man auch 
bie Stänber H bureß bie Strebebänber T, mit ben Äragbänbevn X , unb ben^reuj*

Deo Sweyten Zßeilo, 2lcßte 2lueaabe. © bänbern
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bänbern V, welche unter ben vierCcten belobens unbunter bem 2Bacb*^)aufe an# 
gefegt würben. ©ie Sruflroehr anlangenb, fo ficht man aus ben Profilen, bah bie 
Pallen G, unb bte Sauber I, tanger als bie anbern K gemacht worben finb, bamit 
bte ©treben Y baran gefetjet werben fönnten, rote auch, bamit fie bas ©tuet a trugen, 
me(cl)eS bic*©turmpfäl)le b, womit biefe Sruflwehr befetst war, unterflöge. Sei) fage 
nichts von ber ©tärfe ber gimmcrflücte an biefer ©chanze, weil fie fich letztlich nach 
Proportion bevor in ber vorher betriebenen ©chanje ermeflen läßt.

Slntnerfungü&er bie 731. Setreflfenb bic Saliflaben Z, welche unten rings um biefem Caflelle flau# 
«Seife, wie man bie ben, fo tagen, rote man ficht, bte Seiflenflücten d, an ber ‘eftorb * unb Oft * ©eite, 
untenrtngöumbaginner(t hmter ben ^aliffaben, bamit fie, vermittelfl ber Stempel f, an bie ©trebe# 
b a^Tffaoenever^nber T geftühet werben tonnten ; hingegen an ber ©üb* unb SBefl*©eite, nämlich 
wabretbmnit fie nach ber ©tabt unb bem ©amm zu, lagen bte mit g bezeichneten geiflenflücten äuffer* 
bem 21nfcf)lagcn Verlieh vor ben ^aliffaben. AuS biefer Urfache finb bte ^ronhölzer F an biefer ©eite län# 
Hellen roibertteben.gev z Oamit bie ©trebebänber h bem ©triebe, wie bie glutl) antam, gerabe entgegen f 

ftünben, tmmafen fie fonft bie fpaliflaben tn Seit von wenigen ‘Sagen würbe uing^rif# 
fen haben; unb biefe waren gleichwohl jur ©icherheit ber SBacht tn ber ©chanje höchft* 
nbthig / weit fie fonft beS Nachts, in ben ©tunben ber Sbbe, wann ber ©tranb ganj 
trocten lag, hatte tonnen aufgehoben werben, ©ie hatten auch biefen anbern Nutzen, 
ba§ bieSranber, wenn biefeS Cafiell von ber 5)?eer* ©eite her angegriffen würbe, ihm 
nicht J'i nahe tommen burften. ©o tann man, wenn man ein ^roject angiebt, aUeS, 
maS ber ©ewalt beS SDleereS bloh )lel)t, nicht forgfältig gnug erwägen: man muh alles 
vorher feljen, was eS in gefährlichen Umflänben zu tljun vermag, unb alfo biefeS (Sie# 
ment als einen geinb betrachten, wiber welchen man fich nicht gnug in Acht nehmen 
tann.

^afel VIH. 732. Um auch noch etrt>aS weniges von ber Communications* Wücte aus bem 
_ eYprCaftelf nach bem ©amme ju fagen : fo fleht man aus bem profil auf biefer VIII. Ca* 

hi?manfm@tSe M man bie 35rücten* Sochc p wiber baS AuSfpühlen baburch verwahret hatte, 
WO €bhe itnb giiitb bah man bie ©runbpfäl)le baju in ein verpfählteS unb burchjäunteS, auch mit groben 
abwechfeit, «^©teinen befchweretes gafchinenwert eingetrieben hatte. Unb biefe Z8orftcl>t i|l unum* 
treibt f muffen am^g^ nötl)ig, fo oft man ©runbpfähle im ©tranbe, wo ©bbe unb glutl) abwech* 
©cbiebunroSi'venfclt, eintreibt, wenn felbige unerfchüttert bleiben follen; unb bie©fahrung hat geleh* 
pfäbtter «nb burcha’et, wie notbwenbig folches fep.
Iftunfer §afcb inen
»erfahret »erben. <?>cn jecren f^aum, welcher auf biefer VIII. ^afel übrig blieb, habe ich nicht un* 

genügt laffen wollen, unb behhalber einen fRih zu einer fchwimmenben Eftacade gege* 
ben, bereu ©ebrauch tfl, bie Annäherung ju folgen hölzernen ©chanjen zu hinbern.

Sßenn man fich genöthiget fleht, an ©teilen, wo bas Sfteer im 5fteu * unb 03oll# 
monbe fel)r l>od) flutbet, hölzerne ©chanjen anzulegen: fo ift es zuweilen unmöglich, 
fo lange ©runbpfähle, als man fie nötljig hatte, ju fiinben, fo bah fie biet gnug 
wären, ben Qäoben beS CajlelleS fo hoch, als es erfordert wirb, anzulegen. AIS* 
bann ifts unumgänglich nöthig, anbere gimmerftücfen baran ju fe^en, unb fie ber# 
aeffalt zu verbinben, bah fie fich aufs belle gegen einänber flämmen unb flü^en. 
tiefes ijl in einem ehemals gemachten f|5roject, als man, na$ erfolgter Sombar* 
birung beS Ravens S)ieppe, vornen an ben dämmen beS Chenal hölzerne ©chan# 

c^afet IX. zen anlegen wollte, in Acht genommen worben. Sch bringe auf ber IX bie 
eines folgen CajlelleS bei), aber bloff, um ©elegenheit zum weitern 'Dlachben# 

Een barüber zu geben, unb ohne mich in eine ausführliche Sefchreibung berfelben 
einzulajfen , welche nur eine verbrieffliche 2ßieberl)olung fepn würbe, ©ie erflen 
rier Figuren berfelben ^afel enthalten bie Diiffe ju einem £eucht*^huvm, beffen am 
Cnbe beS VIII. CapitelS1 gebaut wirb.
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Kapitel
IBon bett Sämmett, tvelcf>e aitö fytytvntn mit Steinen «ungefüllten 

Säften aufgefübret werben.
733. i^©Meil id) alles, was ju QSerbefferung beS ffpavenS ju ©ünfircpen SSefanbere ’M; 

WsmW getl)an worben iff, nach unb nad) bepbringen will: fo muß icl) r^bt/ r»<w 5« S|5n# 
fasen, baß man ol)ngefäl)t 20 3al)re bernad), ndcpbem man bie^'Af'L^’fa^^ aI^ 
©amme von ^afcfanenwetf angeleget hatte, ben (5ntfd)luß faßte, pjijernenmit’ete^ 
biefelben auf eine tüchtigere Art anjulegen, unb aus Waffen, bienen ausgeffiuten 

mit Steinen angefüllet würben, aufjubauen. SBeit man ben Cnbjwcc? batte, biefe^äften aufsjeföbret 
(Dämme, vermittelff eines wol)l angelegten gimmerwerfs , einer fehl’ ffarfen ®egen* wcrt)ei1 füllten, 
webt fähig ju machen, ohne bod) beS cfaoljwerES allju viel anjubringen: fo arbeiteten 
biegefdffcf'teffen Ingenieurs, welchen biefer Q5au aufgetragen werben follte, an Diiffen, 
wie baS SQSerE am beffen auSgeführet werben fönnte; unb bann ließen fie ihre Entwürfe 
von bem $ertn beSßauban, welcher bic Sache am beffen einfah, unterfudjen. Q5ep 
biefer ®e(egenl)eit jeigte ber ööerr Element fein großes Ingenium, baS iljm fo viel St>re 
gemacht bat. 91acpbem ich alle biefe Profecte, bie hierüber in Griffen entworfen wor« 
ben, jufammen genommen habe, fo führe ich biev brep von benen an, bie von bem 
.faerrn be Sßauban genehmiget worben , unb welche fiep am glücflichffen höben ins 
SBerE richten laffen. <5S febeint aber bod) nicht, als ob man, ju SBeffimmung ber 
©iife biefer (Dämme unten auf bem ©runbe, nach Proportion ihrer £)bl)e, noch aud) 
in Anfehung ber SSöfcpung von bepben Seiten , einer feffgefepten Siegel gefolget fep, 
wie eS bod) billig gefepepen follte, wenn man nad) einerlei) gweef arbeitet. Aber, 
nadfaem ich biefe Profile reiflich unterfuchet höbe, fo höbe ich folgenbe ©runbfäpe 
barauS gezogen. ' *

734. Damit bie Dämme mit bet Defe beS leeres, worein fie jn flehen fom* @tunbfäpe jim 
men, proportioniret werben, fo baß fie oben von ben anfdffagenben Stellen nicht ju^au ber (faljernetr- 
viel leiben: fo muffen felbige ohngefäl)t 9 $uß Ifaber, als bie l)ol)e §(uth im 51eu*©<wime.
unb fBolftnonbe ffeigt, aufgeführet werben, folglich , wenn bas 5D?ect, ju falcher 
Seit, allba eine ^iefe von 15 $uß hätte, fo müßte ber obetffe Olanb ber Dämme, 
vom ®runbe an, 24 $uß pocp liehen.

Sßenn bie mit Steinen angefüllten Ä'äffen, ju Aufführung ber Dämme, fo wie 
ju Dünfird)en, auf §afd)inen geleget werben, fo muß fiep bie «faöhe ber gefamten 
ffen, jur Breite beSSrunbeS, wie 7 ju 9 verhalten : folglich, wenn biefedfahe 17 
§uß betragen follte: fo müßte bie Breite bepnape 24 §uß betragen.

Die Pöfcpungen ber Dämme an bepben Seiten fo einjuriepten, bamit bieanpraU 
lenben Söellen fie fo wenig als möglich nach rechten SBinfeln treffen, unb bod) aud) bie 
mit Steinen angefüllten Mafien oben nicht allju fcpmal anjulegen, muß fiel) bie djöhe 
berfelben ju ihrer Pöfahung wie 7 ju 3 verhalten, golglid), wenn felbige vf)öhe 17 §uß 
betrüge, müßte bie Sßöfchung ol)ngefäl)r 7 §uß 4 goll betragen.

Anfangenb baS ju biefen Säften gehörige gtmmerwerf, fo wirb fid) folcßeS aus be* 
nen auf bet X Ziafel bepgefügeten fniffen leidjtlid) beurteilen (affen. ®enn idh gebe ‘Safel X. 
hier nicht allein baS profil, welches mit bem ©runbriffe unb bem Aufriffe biefer Ab* - "-=== 
theilung übereintrifft, fonbern aud) bie einzelnen Stücfe perfpectiviffh vorgefiellet, um 
ju jeigen, wie fie eingefchnitten werben müffen, wenn baS ggnje SSßetf tüchtig jufam* 
mengefüget fepn fall. Unb hieraus wirb baS folgenbe beffer ju verliehen fepn.

735. SBeil ber unterfle ^heil betet ju ©ünfirdhen anfangs angelegten ©amm« 
von^afchinenwercf, benen nachhero aufgefühtten jum ®runbe bienete: fo würbe bie 
‘faöhe bet $ad)e einet jeben Abtheilung nad) bet Ji)öl)e biefeS ©tunbeS proportioniret; 
unb jroat fo hoch, baß man bas Obere beS §afd)inenwerfs bi? auf 3 §uß niebtiger, als 
bie $lutl) im erften unb lebten SDlonb*Q}iertl)el ffanb, abtrug; baS heißt/ man ließ baS 
Unterffe nebft ben Dtißbermen ffeben. S)ie §afd)inen im®tunbe waren nad) unb nach 
burd) ihre eigne Schwere, wie auch butch &en bajwifchen eingelaufenen Sanb, bet* 
maßen feff geworben, baß fie ffarf gnug waren, bic mit Steinen angefüllten Waffen ju 
tragen; unb übetbteß würben fie auch burd) bie vielen @runbpfäl)le, welche man ein* 
fcplug, nod) feffer gemacht.

(£ 2 736. ^aepbem
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SSelcfje l’nge man 736. {Rachbcm bie parallel f ßinteri T V (Fig. n.) jutn ©tunbe bet hbljernen 

t>en ©runbpfablen^ämme gezogen waren, trieb man juerff bie ©runbpfdhle X ein z unb jwar fo z baß 
Smmen aiebtCVnenöcv ^’ttelptinct ^fftben in befugte ffime traf, jeglicher 32 goll vom anbern, unb ein* 

anbei’ gerabe gegenüber, b. i. bie fPfaßlc ber einen {Reihe ffanben benen in bet anbetn 
{Reihe völlig gegenüber, fo wie man es in ber 4 Fig. flel)t.

SRachbem biefe ©runbpfdhle in gleichet $ö()e abgefdgct mären , machte man oben 
baran gapfen , bamit an bepben ©eiten ein gug SdngebalEen B batauf gelegct unb 
wolff verbunben werben tonnten, wie folcheö im 35au#Slnfchlage mit mehrerem erlld* 
ret wirb.

Subern man befchriebener Spaßen baran arbeitete, fdffug man noch anbere {Reißen 
A ein: jegliche beffanb aus 5 ©runbpfdhlen, welche in gleicher Sßeite , wie bie in ben 
Linien X, eingetrieben würben. ©iefe {Reißen wieberljolete man von 8 ju 8 §uß, fo 
breit nämlich jebe Slbtheilung ju Unterffülsung ber $acße würbe; unb ißt ©runb war 
ber D.uerbalfen C, welcher in bie Sängebalfen B cingefchnitten , unb in bie befugten 
©runbpfdßle eingejapfet würbe, gu mehrerer 'Jeffigfeit würben biefe ©.uerbalfen an 
bepben (jnben jwifcßen jwep ©runbpfdßle eingepreßt, welche mit einem Q5oljen ju* 
fammen gefcßlagen waren, wie folcßeS aus bem ©runbriffe am beiitlicßffen erhellet, wo 
man auch noch ben^opf eines britten ©runbpfaßls Y fleßt, welcher jwifcßen obigen 
bepben freßt; aber, wie es fcheint, l>ätte manbeffelben entbehren tonnen.

(Frflaruttg berer ju 737. Sluf biefen O.uerbalfen feßte man in ber SDHtte ben fleinen ©tdnber H, 
einem jeben SW unb bie ^reujbanber F; unb jwar mit ©nfchnitten in viertßel ffjolj, wie bie lo^icrur 
nuSSe bamit bürget. Sille biefe ©tücte bienten ju Unterffüfeung beS CiuetbalfenS D in ber^itte; 
3ma:nAnfügung auf biefen feiste man ben jwepten ©tauber Fi, ju Unterffußung beS obernQuerbai* 
beffeiben bavausfenS E; unb jur {Rechten unb jur hinten befleißen, wie auch beS mittlernHalfens D, 
erhelle. QuerbalfenS C, unb ber £nben ber ©tücfe G , jwep fchief ffeßenbe ©tdnber I,

beten ©eftalt aus bet 5 .Jigur, unb wie fie wirtlich jufammengefüget finb, aus bet 
8 3igur ju erfeßen iff. UebrigenS bemerke man bie gapfenlbcher K für bie gapfen bet 
{Riegelffücfen, bie man in ber 2 ^igur ficht, unb beten ®ienff ift, bah ffe bie Sache 
mit cinanber verbinben, unb bie ^Berfleibung mit S5ol)lenM aufnehmen. ®iefe£3er# 
fleibung ift unten in eine Idngff ben Sängebqlfen B befinbliche ^rinne eingefaljet, wie 
folcßeS aus bem fleinen {Riffe in ber 12 Jjicjur erhellet; unb eben berfelbe jeiget auch/ 
auf welcherlei? Söeife bie Snben a biefer £dngebalfen eingefchnitten werben muffen, ba* 
mit fie fleh mit cinanber verbinben. ©nblidp erfleht man aus ber 13 3*5ul’ / bie 
fchief ffeßenbe (^täniber I unten in bie gebuchte ^rinne eintreffen, unb ben Querbai* 
fen C einfeß ließen. _(£S wirb alfo hoffentlich alles, was bie gufammenfügung biefeS 
gtmmerwerfS betrifft, völlig beutlich fepn, unb man fleßt auch ßierbep jugleicß ein 
Rempel, wie vieler Äunff es bebatf, folche ©achen bem Sluge recht beutlich bar* 
juftellen.

Slnlangenb baS Dberfte ber Q3erfleibung mit Sohlen, fo befinbet fich barüber ein 
^ronholj N, vermittelff einer an beffen Untertheil betrüblichen Jh’inne, (Fig. 1.) wor* 
ein auch bie Rapfen b ber obgebachten ©tdnber eingreifen. Unb biefer Q^erfieibung 
eine rechte ^effigfeit ju geben, fo machte man vornenher brept{Reil)en £eiffenbalfen L, 
welche, gleichwie auch bie übrigen duffetlich ju fehenben ©tücfe, in bet 17 5igur 
beutlich oorgeffellet finb: bähet ich nuch beim nicht langet babep aufhalte, fo wenig 
als bep betff®imenffonen betet ju einem §ache gehörigen gimmetffücfe, weil man fei* 
bige im folgenben Slrtifel, wie auch in ben JBau * Slnfchldgen, am Snbe biefeS Sapi* 
telS finbet. Sßeil ich aber boch alles $u biefer Slrt von ftdmmen gehörige aufs flatffe 

^afel XI. bepbringen wollte: fo habe ich noch einen anbern auf ber XI. Ofel vorgeffeUet. ff)iee 
ffelff man, ohne von ben {Riegel* unb £eiffenffücfen etwas ju fugen, wie bie ^ache noch 
mit ben©tücfcnA, B, C, verbunben finb. ®aS erffe berfelben, welches gar un* 
nbtlffg 5U fepn fcheint, liegt auf ben Querbalfcn; baS jwepte auf bem mittlern ®al* 
fen; unb baS briete auf bem oberffen. SEftan fleht auch hier alles baSjenige gimmer* 
wert, welches man an jebem §ache anbringt, bamit ber ®amm wiber bas Sin* 
ffofen ber ©clffffe gefichett, auch haS ßiehen ber ©chiffe im Chenal erleichtert 
werbe. Um beffen willen machet man oben einen ©teg, wie ich im vorigen ©ipitel 
gefaget habe; mit biefem Unterfchiebe, baf er 30 Juh weit vorwärts in ben Chenal 
geht, bamit bie ®dmme unb fonbetllch ber berfelben, beffer verwahret wer* 
ben ; welches auch an ber anb.ern ©eite vermittelff bloßer ©runbpfdlffe geffhieht 
Sch fehe noch hinju, baß man in gewißen gwifchenweiten anbere fleine ©tege, jur 

©ommu*
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Ctonimuntcation beS vorigen mit Demr we(d)en bie oberfte dbohe ber ©ämme for? 
miret, anbringt.

738. 2ßei( id) im vorigen Kapitel gefaget habe , baß bie ©ämme eines Chenal, S^afel XVI.
je weitet fie ins Wteer gefäßtet werben, immer fanget werben müffeh: fo ifts and) s=^r-^=--^ 
notßwenbig, beS Siwmerwetks immer meßt ju madjen. ©iefeS gefd)ießt burcß «Ser? bie sX 
meßrung ber Querbalken unb ber ^reiijbänber, wie tolctjeS aus bet i HijUw ber XVI. äh fegen /wenn bie 
©afel ju erfeßen ift. ©amit nun bie Hacße feitet werben, unb man bie mittlern b&ljmien Somme 
©tänber meßt vervielfältigen bürfe: fo umgiebt man bie Querbaifen mit jwepenQ5anb?^'^rQl^&,e oorpin 
ßücfen H, bereu jegliches 9 unb 10 ^oll tm (Sevierte bief ift, wie bergleicßen in öerbt,^rtebeuen ’InC’* 
Higur Z vorgeftellet werben. ©aS übrige i|t fa|t alles wie vorbin. 3d) erinnere,, 
baß ich miet) , in Qx’ftimmung betet im 734 Slrtikel gegebenen Diegeln , vorneßmlid) •
nach biefcm fßrofil gerichtet habe. ©em jufolge gebe icl) jefeo bie ©imenfionen bicfeS 
Simmerwerfs, ob fie gleich mit benen, bie im DBau^Slnfcßlage gegeben werben, bep?
naße Übereinkommen.• ' ■ •

A. ©runbpfäßle , beten Sange unbeftimmt ift , weil fie auf ben Urbboben an? 
kömmt: ihre ©icfe ift 9 bis 10 Soll. B. Sängebalfen : ihre Sänge ift wenigftenS, 
©tücf für ©tücf, 24 Huß ; bie ©icfe 13 unb 14 Soll ins ©evierte. C. Querbalken, 
nämlich bet unterfle: bie Sänge ift 26 Huß; bie ©icfe 12 unb 13 Soll. D. gwepter 
Querbalken : bie Sange 21 Huß; bie ©icfe 12 unb 13 Soll. E. ©rittet Querbalken: 
bie Sänge löi^uf; bie ©icfe 12 unb 12 Soll. F. feiertet unb lebtet Querbalken: 
bie Sänge 12 Huß; bie ©icfe 11 unb 11 ßoU. G. ©cßief fteßenbe Döfoften ober ©tän? 
ber: bie Sänge, ©tücf für ©tücf, 19 Huß; bie ©icke 10 unb ußoll. H. Mittel? 
©tänber: bie Sänge 171 Huß; bie ©icke 9 unb 10 Soll. I. Dtiegelftücken: bie Sänge, 
©tücf für ©tücf, Huß; bie ©icfe 6 unb 9 Soll. K. Seijtenftücfe, nach ber ©eite 
beS Chenal : bie Sänge, ©tück für ©tücf, wenigftenS 24 Huß; bie ©icfe 6 unb 9 
Soll. L. Seiltenftücfe’, nach ber ©eite beS SDleereS : bie Sänge, ©tücf für ©tücf, 
wenigftenS 24 Huß; bie SBreite 7 unb 10 Soll. M. ^reujbänber: bie Sänge wie im 
profil; bie ©icfe 7 unb 8 Soll. N. kleine ©trebebänber: jegliches 4 Huß lang ; 8 
unb 10 Soll bief. O. (Jtdjene Noblen jur fSerfleibung an ben ©eiten, jegliche 19 
Huß lang, unb 4 Soll bief. P. SBoben oben auf bem ©tege, jegliche SBoßle 24 Huß 
lang; 3 Soll bief. Q^. SRiebrige Sei|ten|tücfe: bie Sänge eines jeglichen wenigftenS 24. 
Huß; bie ©icfe 8 unb 10 Soll. S. ^vonl>6ljev: bie Sänge eines jeglichen wenigftenS 
24 Huß; bie ©icfe 8 unb 10 Soll.

739. Sch übergebe bie umjtänbliche Q5efd)reibung ber Mechanik, wetfye fidj in «Prüfung twSOta 
bem gfmmerwerke ber übrigen Profile äußert, weil felbige leicht 511 erkennen ift. Sßenn d’nnif > »debe f,cb 
man fie mit einiger Slufmerkfamkeit prüfet, fo fießt man, baß man iium ^aupt?Snb?iB
jweef gehabt, bie bevben ©eiten eines ©ammes alfo anjulegen , baß fie ber ®ewa(t^ugevLtJ“ n 
betet anfdjfagenben SBellen unbefebäbiget SBiberflanb tl)un könnten. 2luS biefer Urfache ” 
giebtman ihnen eine ftarfe D3öfd)ung, bamit bie Hellen nur fd)ief anfchlagen. SBeil 
bie ©eite gegen bas rWeer ber Stellen noch viel mehr als bie anbere ©eite bloßgeftellt 
ift: fo maeßen einige Ingenieurs bie 5Söfchung an ber ©eite beS WteereS nod) ftärfer 
als an ber Innern ©eite, wie folcßes in bem ^äroßl beS erften ©ammes (Cafel X.) 
ju fehen ift.

©ie ©tücfe, welche jur Heftigkeit foteßer ©ämme am meiflen beptragen, finb 
bie Querbalken: benn biefe ftreben wiber bie fchief ftehenben ©tänber ober ^foflen, 
vermittelft ber Kinkel, welche bie ©chwalben ? ©eßwanje, womit fie fich einfügen, 
machen, unb bienen auch ben Hachen ju Sintern.

©ie Seiftenftücfen tl)un ebenfalls eine feßr gute Sßirfung : fie binbern, fo viel als 
möglich, bie Bewegung bet ©ämme, wenn fie bep ©turmwetter viel auSjteben. 
©ie oberften finb auch nut alsbahn nötl)ig, wann bie feßr hoch finb. ©ie 
übrigen ©tücfe anlangenb , ausgenommen bie ©trebebänber unb bie ß’reujbänber an 
ber ©eite beS feeres, welche ©tü^iingS? Däuncte geben, fo tbun bie weiften übrigen, 
ob fie gleich nöthig finb, jum Sßiberftanbe beS ©anjen nut wenig: ja fie tonnen, wenn 
man ihrer fel)r viel machet, meßt Haben als nügen, weil fie Sapfenlöcher erforbetn, 
biefe aber baS <£nn ? unb efjetfehwanfen beS Simmerwerfs, wann es heftig erfdhüttert 
wirb, verurfachet: benn bas Dieiben erweitert bie Zapfenlöcher, unb machet bie Zapfen 
fchmäler: unb baßer rühret baS ftarke ©chwanfen alter ©ämme, woburch fi« m 
Seit eingeben.

©es gweyten tLßeilv, 2ld)te 2luegabe. © ©aS
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©äs einzige Mittel batvtber iß, bie Zimmerßücfe nut burch <5infcF>nitt jufammen 

ju fügen, unb öoppeltc jufammen ju feßen, fo wie id) baju in bet^igurZ bet XVL 
£afd ein Söepfpiel gegeben habe.

«Betrachtung über 740. (£s iß im 25auen überhaupt nichts wichtiger, als bet rechte (gebrauch bet 
Jen rf^sumSr/BtnimerßucCe, unb eine fluge Haushaltung nut Selbigen, vornehmlich jefeo , ba fie fo 
SS überhaupt1/ falten geworben ftnb; unb gleicßrool)l haben wenige Kriegs?unb Sivil? ^aumeißer biefe 

Äunß recht ßubitet. SS wäre einer bet widfiigßen ©ienße für bie menfd)lid)e @efell? 
Schaft, wenn ein SDhinn, bet bie erforber(id)e Söißenfchaft baju befaße, fleh bie W7ül>e 
gilbe, ein ausführliches Sßert von ber Zimmermanns ?^unß ju Schreiben. 3ß es nid)t 
tabelnSwertl) an Söaumeißern, baß fie nut auf bas Zierliche im Söauen feßen, unb

• baß fie ein fo we|entlid)eS (Stürt ihrer p'unß bloß ben HanbwertSleuten überlaßen l)a? 
ben, gleich als hätten fie fießs für ju gering geachtet, wenn fie eine fo näßliche Slrbeit 
benen ÄleinigCeiten, welche fie Zerben nennen, vorgejogen hätten.

^etbobe, auSteh 741. Cs iß nicht allezeit nothroenbig, bas Zimmetwerf ju Solchen dämmen 
Ien' wo oas OTea-atIf einen ©runb von §afdhinenwert anjulegen: Denn man machet fid) Solches nut als? 
^/mm/an>uka«nie^ann &u Wh / wenn f^on vorhanben iß, um hößerne ®ämme barauf ju grün? 
~ s sc • ken; hingegen, wenn Dergleichen nicht vorhanben ift, wie j. Qr. ju Salats unb an an?

bern Orten, unb wenn bie £)ämme nur 15 bis 20 §uß hoch werben füllen: alsbann 
leget man bie O.uerbalfen, welche jum (grunbe bienen, bei) jebem ^ache fo tief, als 
Sbbe unb glutl) eS verßattet, unb man laßt nut einen Zwifd)enraum jwifd)en Solches 
®tunbfläd)c unb bem (grunbe felbß, um einige (Schichten $afd)inen Darein ju pfählen, 
beten äJcufeen iß, bie (grunDpfäßle wiber bie Srfchütterung Des ßöaßerS ju verwahren. 
Söenn aber bie hölzernen SDämme übet ben (Stranb hinaus ins ®?eer geführet werben 
füllen, wo Der (grunb besseres niemals trorten gelegen hat, unb wenn man nicht 
bequem barinnen arbeiten Cann: alsbann müßte man bie ®runbpfäl)le hoch genug 
fchlagen, fo baß fie bie Sänge? unb O.uerba(Cen in DerHöl)e bet Schwachen gewöhnlichen 
gluthen aufnehmen fönnten; ferner allen Stoium bajwifchen mit verlobten eingefenften 
(Steinen ausfüllen, Doch fo, baß fie aufs forgfältigße über einanber geleget werben, 
wie icß folcheS an feinem Orte mit meßrerm jeigen werbe. Söobep in ächt ju nehmen 
iß, baß fie jur Rechten unb jur Sinken breit genug geleget werben, bamit gemächliche 
Dtißbermen formiret werben. SllSDann bienet biefe ganje Mafia jum ©tunbe für bie 
(Bteine, womit baS ßimmerwerf auSgefüllet wirb. ©iefe jwar allerbingS tl)eure
Bauart, iß bod) noch nießt fo fojthar, unb gleichwohl tüchtiger, als Stämme ja 
bauen, beten mit (Steinen auSgefüllteS Hvßwerf alßu hoch wäre, weil es nämlidß 
faß unmöglich iß, fie wiber baS fd)recflid)e Slnfchlagen beS ßürmenben leeres tüchtig 
gnug ju machen: unb beßwegen hat man fid) nach bet Zeit genötl)iget geßbw, fie von 
gX'auetwerf aufjufül)ten.

Um nichts von allem ermangeln ju laßen, was jum wirtlichen 35au folcher ®äm? 
me, von welchen ich jeßo tebe, bienlich feßn Cann: So füge ich hier einen ber beßen 
Öiau ? Slnfcßläge bep, welche ehemals Herr (Element für bie ©ämme ?u lOunfitcßen 
aufgefeßet hat, uub welche ich auf bie Stoße, Fig. 4. n. 17. bet X^afel appliciret 
habe.

^aii = ^nfcßUg
dämmen, welche von Bimmerwerf, matt mit Steinen 

au^füllet, aufgefubret werben.
^adßbem ber 3'ngenieur bie Sinien ber lOämme mit pfählen bezeichnet, aud) bie 

SBaßcrböhe abgewogen hat: fo Soll ber P3au?Unternehmer bie Sinorbnung Der Slrbeit 
aufs genaueße beobachten, fo wie folcheS ßernach beschrieben werben wirb.

(Sobalb ber Slccorb gefchloßen worben, Soll et auf feine ^oßen, fo wie baSSBert 
auf bem Ö5oben abgeßeeft worben, alle fleine SHoßwerte, alles HvQwert, (Steine, 
(Sanb unb gafchinenwert von ben alten dämmen, bis oßngefähr Drei) guß tiefes 
als bie niebvige Slutß, im erßen unb lebten SKonbSvierthel, abtragen laßen.

742. Stoichbetn



Seit fceit fernen ©ämmen.
742. OutchbcmfolcheSgefchehen unb alleö red>t eben gemacht worben iß, foll ber^au# <$afel X.

Unternehmer zwep lammen anffellen (aßen, woran bie ^lo^e (Diaminen) jeglicher acht ^F,g. 4.
bis neun Ijunbert ^funb wiegen, um barmt bie @runbpfäl)le X unb A einjufcfrlagen. e^p"g;7'lß177^

©iefe ®runbpfäl)le fallen 9 unb 10 Soll imöeoterte bicf fepn , unb feilen, in^ijerneif asämme 
Segenmart eines Ingenieurs fo eingcfchlagen werben, baß fie in brep brachten vonanjuicgen ifl. 
brepßig Schlägen nicht baS minbefte tiefer rücfcn. Unb wofern bie Slrbeiter ©runb# 
pfähle eingefchlagen hätten , welche nicht in ben oorgefchriebenen Linien ftünben: fo bah 
feine Sänge#unb Öuerbalfen barauf geleget werben fonnten : fo foll ber Unternehmer 
felbige nicht in ^Rechnung bringen bürfen, fonbern gehalten fepn, anbere, nach SlQaaß# 
gäbe beS SrunbriffeS einfchlagen ju laßen.

SRachbcm bie Srunbpfälße in gehöriger $bl)e eingefchlagen unb abgefäget finb, 
fo leget man nach geraben, parallel laufenben Sinien, unb nach ber SSage, bie gehö# 
rig emgefchnittenen Sängebalfen B, welche 13 unb 14 ^oll ins Sevierte bief fepn fol# 
len. 3ht’e ®tgen fallen niemals einanber gerabe gegenüber ßehen. Sie fallen jum 
wenigften 24 §uß lang fepn, unb mit 2 bis 3 $uß langen Verzahnungen in einanber 
gefüget werben, ©iefe Sängebalfen befommen fjälje, welche 3 j goll breit unb 4 goll 
tief finb, batnit bie Verfleibung btarein paße.

743. lieber bie Sängebalfcn leget man, 8 $uß weit von einanber, Ö.uerbalfen ©inienftoitm unb 
C, bie jum wenigften 24$uß lang, unb 12 unb 13 goll bief fepn muffen: an ben©eftaitöerer hol# 
Unben machet man (Schwalben# (Schwänze, unb fchneibet fie 2 bis 3 Soll tief in bie Vjnen Stämmen ge# 
Sängebalfen ein. SSSöbep in Sicht ju nehmen, baß fie lothrecht über ben Srunbpfäl)#**or,SCTl5»ner(tude. 
len liegen, auch wol)l barein eingejapfet werben, ©er Mittel#halfen D befömmt 12
unb 13 Soll ©iefe; feine Sänge r^fet fleh nach Vorfchrift beS Profils.

©er oberße halfen E befommt im ©ebierte 11 unb 12 Soll. ■ Sim Snbe arbeitet 
man biefe Valfen mit «Schwalben # Schwänzen , wo fie fiel) in bie fchief liegenben 
Stänber I fügen, aber 13 bis 14 goll über bie äußerße Verfleibung ber ©ämme bor# 
gehen, ©le fehlen ber Schwalben#Schwänze machet man, wo fie am engeßen finb, 

goll, unb wo fie am breiteßen finb, 8 Soll.
©ie ^reujbänber F machet man 7 unb 9 Soll ins Schiede, oben unb unten mit 

gapfen unb Verzahnungen in ben halfen. gu metfen, baß man fie nicht auf halb 
ß)olz in einanber einfehneibet, fonbern nur jegliches Stücf Soll tief, ©ie Sänge 
richtet fich nach bem profil.

©ie Weinen Streben ober ©zagbänber G machet man 7 unb 9 Soll ins Sebierte 
bief: oben befommen fie Schwalben# Schwänze in ben fchlief liegenben Stänbern; 
unb unten gapfen mit Verzahnungen, einen goll tief im Valfen.

©ie Heinen Stänber H machet man 9 unb ro goll ins Sebierte bief, unb fefeet 
fie bollig lothrecht über einanber. Oben unb unten befommen fie gapfen, unb werben 
in ben Valfen einen halben goll tief eingezahnet.

©ie hier fchief liegenben Stänber I eines jeben faches machet man 10 unb n 
goll ins Sebierte bief, mit gapfen unb Verzahnungen in ben D.uerbalfen C: fie müf# 
fen fcharf an einanber angeleget werben, fo wie eS aus ber 8 3inur zu erfehen iß.

©ie SRiegelßücfen K, fowol)l an ber Seite beS VQeereS als beS banales, werben 
7 unb 9 goll ins ©ebierte bief, unb mit gapfen ausgearbeitet, unb bie Verjahnun# 
gen einen goll tief in bie fchief ftehenben Stänber.

©ie geifrenßücfen L (Fig. 13.) werben 7 unb n goll ins ©ebierte bief: jegliches 
muß wenigftenS 24 'Juß lang fepn. 3hte$ugen feilen 12 bis 15 goll lang in einan# 
ber eingreifen , unb nicht gerabe über einanber liegen : fie feilen bollig wagerecht neben 
bie SRiegeljiücfen geleget werben, unb recht fcharf an ber Verfleibung ber Q5ol)len an# 
liegen, fo baß nicht baS minbeße barunter leer bleibt.

©ie Verfleibungen M an ben Seiten feilen alle aus einem Stücfe in ber £änge 
befteljen, unb 4 Soll bief fepn, fleh auch wohl zufammenfügen unb nirgenb eine ©eß# 
uung laßen : ihre Breite foll wenigßenS 8 goll betragen.

© 2 lieber
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lieber biefe (SerHeibung unb Pfoflen leget man ein^ronholz N, (Fig i.) 9 unb 

11 goll ins ©eoierte bief r mit Sapfen unb gapfBlo&h über ben köpfen befaßter 
Pfojten unb Qoohlcn. 35ep jebem §ad)e wirb es mit einem ober jroepen eifernen ipüc 
gcln befejliget, bamit bie anfchlagenben Hellen es nicht loSreijjen fonnen.

5inmerfung über 744. Sille Rapfen follcn bie Sapfenlöcher ganz ausfüllen , unb mit ber l4)icfe beS 
bie Rapfen unt>3<ip^olzeS proportioniert fepn f nämlich : bie gapfen oben auf ben ®runbpfäl)len, wor# 
fcnI-?1ch'10 ’ anlcveauf’^e ur*b O.uerbalfen liegen/ 3 Soll bief unb 5 bis 6 Soll lang. ®ie gap#
"ur Sedtgfeit oesfcu an ben fchief jlehenben «Stäubern, ben ^reujbänbtrn, (Streben, fRiegelftücfe unb 
SBerfönotbtvenbiaeHeinen (Stänbevn 2| Soll bief unb 5 Soll lang, bie Verzahnung nid)t mitgerechnet. 
Sinfdjnitte.

(Sie Verzahnungen werben einen Soll hoch, mit^ugen, unbz wo ein fehler im 
$olj ijt, auSgefüllet. ©tefe ganje Sufammcnfügung foll bon erfahrnen Delftern unb 
(SJefcllen gearbeitet werben. Uinetn Reiftet foll ber Q3au # Unternehmer bie Slufficht 
anvertrauen; unb wofern biefer nicht gnugfamc ©efdjicflidjfeit befäjje: fo foll es bem 
birigirenben Ingenieur frei) liehen , auf Sollen beS besagten Unternehmers z einen anbern 
ju erliefen ; unb biefer 2luffid)t fütjrenbe Pteijler foll gehalten fepn , bei) folcher Slrbeit 
ftets gegenwärtig 511 fepn , bamit er bem Ingenieur Ölebe unb Antwort geben , aud) 
beffen fernere Veranftaltungen empfangen tonne.

Ueber obbefagteS, unb alles , was jetzo fpecificiret worben z follen bie Proportion 
nen aller jum S5au ber ljolgernen Stämme erforderlichen Sitnmerjtücfe in benen bem 
Unternehmer übergebenen Griffen bezeichnet unb mit Siffern bepgefe^t fepn. Sbiefer foll 
feinen ganzen $(eij? anwenbenz allen Proportionen genau nad>jugel)enz fowol)l in 2ln* 
fehung ber £änge ber Vaujlücfe als auch bereu lX)icfe , nad)bem fie befchlagen finb, 
wie auch was bie @rünbpfäl)le betrifft : 3n allem biefen barf er nicht bie minbejte 
Vcränberung machen , wofern fold)eS nicht von bem gortificationSn iSirector für non 
tl)tg erachtet worben : unb bann hat ftd) ber Unternehmer ohne SBiberrebe barnad) ?u 
richten , vornehmlich wenn biefe Veränberungen zu mehrerer ‘Süchtigfeit beS SSaueS 
beliebt werben.

Specification oeS 745. $nieg Uifenwerr foll im Vepfepn eines Ingenieurs gewogen werben: fDiefcr 
^ifcntperte^S^foll ein Dvegijlcr barüber halten; unb ber Unternehmer ift gehalten, fie auf feine Äojlen 
mcnvertV 3 anfchlagen ju taffen , immajjen folche Qkfchläge nicht eher übernommen werben fbnnen.

®ie (Snben ber ö.uerbalfen werben an bie Sängebalfen mit abgefchrotenen eifernen 
bolzen z welche 1 bis Soll im D.uabrat biet z unb 14 bis 16 Soll lang finb/ 
befejliget.

Sie (Snben ber halfen oben im ^ache werben ebenfalls an bie fchief ftehenben 
^foften mit eifernen Kölzen befeftiget: bie Sicfe folcher iSoljen iü 1 bis 1? S°H ins 
©.uabrat, unb bie £änge nach Proportion ber©icfe beS JpolzeS; fie werben mit^bpi» 
fen oerfehen z fo ba^ (Scheiben unb Piethen oorgefchlagen werben fbnnen.

£)ie Äreujbänber z wie auch bie (Streben unb ÜUegelftücfe z befommen Sftägel von 
Mo Stuten bis 1 Soll bief z welche mit pinnen oerfehen finb. ®ie ^ronl)b(zer werben 

an jeglichen ber fchief ftehenben Pfojten mit einem 10 bis 12 Pfunb fchweren eifernen 
Q)ügel befeftiget.

Sßenn es nbtljig fepn füllte, an bepben (?nben einer jeglichen fSerfleibung eiferne 
©öbel anzulegen, um felbige an ben ^ronboljern unb Sängebalfen feftju halten, fo foll 
ber Q5au*Unternehmer fchulbig fepn, fie anlcgcn zu laffen.

®ie fechs Sciftenftücfe an ben (Seiten werben an jegliche Qaerflcibung mit 1 Soll 
ins ö.uaörat biefen hageln ober bolzen befeftiget: biefe 9tage( gehen burch bie Siegel* 
ftücfe unb bie fchief liegenben Pfojten burch, unb inwenbig werben (Scheiben unb 9tie^ 
tl)en vorgefchlagen.

lZ)ie Sapfen an ben famtlidjen ©runbpfählen, ^reujbänbern, (Streben, Pfojten 
unb (Stänbern follcn in ihren Sapfenlöchern mit einem ober jwep 8 bis 10 Sinien biefen 
S)bbeln befejliget werben.

SBenn cs für nothig erachtet wirb , bie ©runbpfähle mit Ulfen befchuhen zu laf 
fen, bamit fie bejlo bejfer burch bas $afchinenwerf burchbringen: fo foll ber Q5am 

Unternehmet
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Unternehmet baju gehalten fepn; unb biefe ©cßuße follen wenigffeng iz bis ig^Jfunb 
fcßwer fepn.

©ie Sänge aller SSofjen unb abgefcßrotenen SQägel foll mit bet ©icfe beg $o(je$ 
proportioniret fepn, fo baß nur ju ber ©cßeibe unb Sffietße (Raum baran iff.

Sille eiferne (Rägel unb (öoljen, welche bep biefem S5au angewanbt werben/ follen 
mit ffarfen köpfen gearbeitet, aufg beffe gefcßlagen unb jufammengefcßweißt fepn, fo 
baß bag ®fen weher verbrannt noch fonff mangelhaft fep : jeglifh ©tücf wirb nach 
Srforberniß ber ©teile, wohin eg fommen foll, gearbeitet, unb fo, wie eg bem S5au* 
Unternehmer erkläret wirb; unb biefer fann fein einffgeg ©tücf übergeben, big vorher 
bie ffätobe bamit gemacht worben iff , unb et folcßeg im Q?epfepn beg Sngenieurg, 
auch einiger ©chmiebemeiffet f welchen fein QJortßeil bavon juwächff, hat unterfu? 
chen laffen.

SBenn etwa einigeg ©fenwerf, eg fepn Sffägel, (Soßen, Q5iige( ober Slnfer re. ic. 
noch außer obigen bepjufügen nötßig erachtet würbe: fo foll ber (Bau#Unternehmet/ 
auf ben §uß beP Contracteg, folche machen ju laßen, gehalten fepn.

746. SQachbem alleg gimmerwerf an ben ©ärnmen fettig, unb bag ©fenwerf 9J?ethot>e, tvle 
angefcßlagen iff: fo foll man ben (Raum bajtwifeßen fogleicß mit ben härteren ©teinen,o6ere ^oUroerf att 
bie man finben fann, augfüllen : bie fletiiffen follen an jeher ©eite 5 big 6 goll bteit^-^^^j^1™^ 
fepn, unb orbentlich, nach Neiffer # Slrt, a(g em troefeneg ©emäuer, gefeßet werben, roeröen muf”
unb biefeg von her Oberfläche betet mit $aljen verfeßenen Sängebalfen an, big unter 
ben lefeten O.uerbalfen. ßöernaeß leget man barauf eine ©eßießt von 5 big 6 goll gro# 
ben ÄieP#©anb, um alle leere (Räume, bie etwa noch jmifeßen benen über emanbev 
gefeßten ©reinen finb / augjufüllen : unb wofern noch etwag leer bliebe, ober eg ließe 
eg bet (Bau# Unternehmer an bem gehörigen gleiß ermangeln , eg betreffe nujn bie (Be# 
feßaffenßeit ber ©teine felbff/ ober auch bie Slrbeit baran: fo foll eg auf heften hoffen 
anberg gearbeitet werben.

Sie ©teine follen in bem oberffen (Raume ber ©ämme auggeflaftert, unb von 
ber Oberfläche beg mit ^atjen verfeßenen Sängebalfen an, big unter ben leßten (oberffen) 
O.uerbalfen, gemeßen werben, naeßbem eine ©chicht $afcßinen in ben ©nmb bet 
(Dämme geleget, unb von unten an, bigäuvJpöße bet unterteil O.uerbalfen eingepfäß# 
let unb Verjäunet worben iff.

©er Lieferant ber ©teine, unb wag bieSlrbeit baran anlanget, hat feine QSergrV 
tung ju hoffen, wenn fie ftct> feßen: fie füllen jwifeßen ben ^ßerfleibungen ber Innern 
©eiten auggeflaftert werben, ohne bag bajwifcßen liegenbe gimmerwetf abjureeßnen, 
in Slnfeßung beffen, weil viel geit unb SDSütje bepm ©eßen ber ©teine erfordert wirb.

747- OlUe folche ßöljetne ©ämme werben unten im®tunbe mit^afeßinen auPge# umflanbltcfje 
füllet: biefe werben mit bet ßöanö geleget, unb fo viel a(P möglich gepteffet, unb jwarffbreibung oeg jum 
von bem alten §afchinenw?rfe an, big über ben mit $aljen verfehenen Sängebalfen erfoXdP 
unb fogleich httnach leget man, längff barüber hin, ©teine, unb biefeg auf Unfoffen^, §af^|HCnra^ 
begLieferanten ber gafchinen, welcher gehalten fepn foll, biefelben an ©teilen, wo fiefeg. 
fleh am beffen ju feiner Slrbeit feßiefen, ju fachen.

( X>ie gafchinen follen platt fepn, unb an bepben ©oben jwep biefe (Ruthen ober 
©täbe, wenigffeng4 goll im ©iameter ffatf, haben : bie Sänge berfelben foll ohnge# 
fahr 8 §uß fepn.

fOiefe ^afchinen follen 23 big 24 goll im Umfange haben, unb jwar am etffen 
(Banöe; unb biefeg foll 5 big 6*goll vom biefen ©nbe ffhen : eg foll felbigeg fehl’ feff 
fepn, fo baß fein leerer (Kaum bleibe, ©ie anbern (öänber follen 2 $uß weit von 
einanbet, unb aufg feffeffe gebunben fepn. ©ine jebe gaffhine foll aufg wenigffe 7<Suß 
lang fepn, unb 5 big 6 3al)t SJucßg haben.

Sßenn eg nötf>ig iff, bie $afchinemS5ermen am ßuß ber©ämme wieher herjuffellen: 
fo foll befagtet (öau* Unternehmer, nach SiRaaßgabe feineg ©mtractg, baju verbunben 
fepn; wobep erftch nach benen ißm vorgefeßriebenenSjnien, feßiefen unb ebenen gläeßen 
ju richten ßat. (£t liefert ßierju bie erfotberlicßen ftafeßinen, ©täbe unb fXeißßöljer.

©eo 3weyren ^ßeib, Tldßte Tluogabe. €
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(Der QSau an dßiebetherftcllung gebachter SÜfbermen (oll auf bie fonfl gewöhnliche 

Sßeife gefcpehen ; unb ber QSetfaffet befömmt nichts für alleö Slugf^cben bet Erbe unb 
Slusfcpöpfen beö dßaffetS. Er foll gehalten fepn, mehrbefagte fXffbermen mit barten, 
aufrecht unb auf bie fcpmale ©eite gefegten (Steinen, von gefepieften ©teinfepern pfla* 
ftetn ju (affen ,< fo baf bas anfcplagenbc Meer bicfelben nicht wanfenb machen tonne.

Siebittgungen, ju 748. (Der Q5au Unternehmer foll gehalten fepn, fiel) gänjlid) nach bem Snljalt 
welken Der _>_lntcrjbiefeö 25au* SlnfcplageS ju richten, unb allen votgcfcpriebeneit Simen unb Jööpen aufs 
JnKsämmen^senauejle zu folgen , nicht weniger auch Öen EJrunbtiffen, Profilen unb Siufriffen, 
galten fepn foll. welche ihm mit bcS 'gortificationS* (DitectorS Unterfchrift übergeben worben fepn wer* 

ben. SBofern et bie vorgefepriebenen Maafje ber gimmerffücfe unb Orunbpfäple über* 
fepritte, fo baf fie länger ober ffärfer würben: fo foll ihm bas Uebctflüfige nidjt gut 
getpan werben, hingegen , wofern er fie fürjer ober fcpwäcbet machen liefe, als fie 
ifm vorgefcpticben worben: fo foll ihm baS Mangelnbe bep ber SluSflafterung abgejo* 
gen werben. Unb wenn fiel? i?leiiberimgen fänben, welche bem Q5au (Schaben tpun 
fönnten: fo foll es erlaubt fepn, anbere gimmerpölzer, nach gehöriger Proportion an* 
jufepaffen, unb baS Söerf, nach oben gegebenen Regeln, auf beffen Poften tüchtigff 
perjtellen ju laffen, ohne baf er einige ©cpablospaltung bafür verlangen bütfe.

Um allen ©epwierigfeiten vorzubeugen, foll ber Q5au * Unternehmer gleich anfangs 
ein ober jwep ^aepe fertigen laffen, welche ben übrigen jum Muffet bienen füllen, nady 
bem nämlich bet $ortificationS* (Director bicfelben unterfuepet, unb, nach 25effnben 
gebilliget ober gefabelt haben wirb.

Sille ju ben hölzernen (Dämmen zu vetbtauepenben Materialien follen gut, tüchtig 
unb Kaufmanns * ®ut fepn : baS ffjolz foll eicpeneS, unb zu rechter 3aprSjeit gefallet, 
burcpgepenbS mit feparfen kanten befdffagen , unb ohne (Splint, SButmfficpe, böfe 
Slftlöcpet, auch alle anbere fehlet fepn ; unb fo auch alle anbere Materialien: unb 
wofern einige berfelben von fcplecpter Söefcpaffenpeit ober Slrbeit befunben würben: fo 
foll bet »Unternehmer gehalten fepn, ob fie gleich fepon verarbeitet wären, bicfelben, fo 
balb als bet birigirenbe Ingenieur befpafber Erinnerung tput, auSjutaufcpen, unb 
auf feine hoffen anbere bafür ju fepen, welche bie oben befepriebenen Eigenfcpaftcn 
unb Q5cbingungen an fid) haben : wibtigenfallS fann bet Ingenieur felbige, burep 
felbff etfiefete $anbwerfSleuteauf hoffen bes Unternehmers , jeboep fo wohlfeil als 
möglich, berßellen laffen.

(Die @runbpfäple follen ebenfalls von Eichenholz, woplgefpifet, unb aus bem 
gröbffen ins ©evierte behauen fepn. (Sie follen mit ber ©epnur citfelfötmig bezeichnet 
fepn, bamit fie bep bet SluSflaftetung, ins D.uabrat berechnet werben fönnen.

(Der Unternehmer fann, in Ermangelung bcS Eichenholzes, zu benen jwepen mit 
gaffen vetfepenen tängebalfen allein, Ulmenbäumen * <f)o(j nehmen; unb biefeS in S5e? 
traeptung beS ©ebraucpS, wojufie bienen, weil nämlicp lehtbefagteS -fbolj niept fo fept 
aufreift als bas eiepene, unb gebaepte Sängebalfen eine Menge gapfenlocper unb ^alje 

, bekommen, worein bie (Seiten * Noblen ju liegen Commen. 3m jall aber, baf ju 
ben Sängebalfen Ulmenbäumen*apolj genommen wirb, fo foll jegliches (Stücf wenig* 
ftenS 24 bis 25 §uf lang fepn, auep, wie oben angejeiget worben, gearbeitet fepn.

Sßenn es notptg erachtet werben feilte, an ben hölzernen (Dämmen einige Slenbe# 
tung zu machen: fo foll ber Unternehmer baju gehalten fepn, unb feine anbern greife 
bafür verlangen fönnen, als welche ipm, nacp 3npa(t feines EontractS, für jeglicpe 
Gattung Materialien, bie noch hinzu fommen, gefe&et werben. P3enn baS flürmew 
be Meer unter wäprenbem Q5au etwas in Unorbnung bringt, fo foll bet Unternehmet 
folcheS auf feine hoffen wieber petflellen ; wenn gegentpcils, naepbem bie ^aepe fepon 
völlig fertig unb mit (Steinen angefüllet ftnb, 'einige folcper §acpe jer)löbret würben: 
fo gept ber Unternehmet frep aus, unb ber verurfaepete ©(haben wirb auf föniglicpe 
Sofien erfepet.

(Der Unternehmer, naepbem er bie in bem gegenwärtigen Q5au*2fnfcp(age feftge* 
festen (Sebingungcn angenommen, ift fcpulbig, alle Slrt von äbanbarbeit von guten 
unb gefepieften Arbeitern tpun zu laffen; bcSgleicpen auch alle Materialien ju liefern; 
bie Erbe allerwegen, wo es fepn muß, ausbeben ju laffen ; alle Söetfjeuge unb Ma* 
fchinen, ©eile, ©etüffe, ©cpöpfwetfe, wenn ihrer nötpig, gaprjeuge, Sßagen un& 

heitren,
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Darren, überhaupt alleö baSjfcnige anjufchajfen, was ju SluSführung t>eS unternommen 
nen Q}aueS bienet, ohne bafür etwas mehr forbern ju formen, als was ihm accovbivet 
worben fepn wirb.

SllleS, was in bicfem Q5au# Slnfchlage von bem Unternehmer gefaget worben, ver# 
fleht fiel; auch von jebem Unternehmer befonberS, wofern nämlich bas SSert nicht einem 
allein pe.rbinget wirb : unb bie, unter wäbrenbem £Bau, ober auch nach beflen Sollen# 
bung, etwas verfallenden Schwierigkeiten, follen , ol)ne alle SBiberrebe von Seiten 
ber Unternehmer, von bem portiftcatiO<®irector entfehieben werben.

-49. gum 53efchluh füge ich folgenbeS bei;, gum 35au eines jeglichen faches, Ueßerfcbtag, wie 
fo wie eS nach obigen Riffen unb SSauWnfchlage fepn foll, gehören 132 Q5alfen<9hiaf;e ®,cnt
(Solives) gimmerhoß; 90° fDfunb ©fen; 4 (Eubic Rolfen ^afchinen, fowoljl im 3m 
nern eines jeglichen faches, als ju ben Rihbermen; 6 Sibic# ^pifen Steine; unb 3§ad)'e n o-n ijöi# 
©ibic#3u§ 9 goll ^ieS#Sanb, jum SluSfüIIen jwifchen bie (Steine, Rimmt mau lernen lammen w 
nun für jegliche biefer Materien, nach Q3efchaffenbeit ber geit unb bes OrteS, einen fovöert werben.
^reiS an, fo bekömmt man ben SBertl) eines jeglichen faches von 8 $uh, welches ju 
©ünftrehen, im 3al)t J7O4‘ taufenb unb brei) unb achtzig YivreS gefojlct hat.

flübtHtcS fhpitd.
Wn bem Wu ber gemauerten Sbämme, nact) Rrt Derer, tr»eld)e 
^erbourg, unb bet) ber ®anb3bcmf (Barre) vor ^aponne aufgefübret 

worben. <O?ebir einer Befdjveibung ber Pontons unb 5lp|e, ver;
mittelji beren man ben Wßafler* (Stvofjm au& ben (Schleuß 

(en, womit bie $dven vertiefet tvevben, $u 
birigiren pfleget.

®
er hohe ^reis, auf welchen baS in einigen europaifdjen ßänbern fo feiten ge# 

worbene Q5aubolj gefnegen ijt, unb bie an hölzernen ©ämmen jletS erfor# 
berlichen Reparaturen, als welche alle 30 ober 40 Qaljre neu gebauet wer# 
ben müffen, immafjen fie von bem (Schlamm, welchen bas £D?eer anfe^t, 
verfaulen; woju an manchen Oertern noch biefeSt kömmt, bah fie von bem 

Slnfchlagen unb Reiben beS ^ieS#SanbeS mit ber gelt verwüfiet werben : alles biefeS 
ijt Urfache, bah man fie heutiges L5ageS lieber von Mauerwerk bauet, obgleich ber 
QJrunb ju felbigen feljr fchwer ju legen ijt. RichtS bejto weniger wirb es fo weit gc< 
bracht, bah man im Speere ©runb leget, wenn bi.cfe Sirbeit mit aller erforberlichev 
Klugheit getrieben wirb : benn es giebt mancherlei) Mittel unb Sföcge ju einem unb bem^ 
felben ßweefe. ©aS üpauptwerf ijt, bah man tijue, was fich in bemWtcere, worin# 
nen gearbeitet wirb , am beiten tljun Iaht: benn was fich im Ocean tljun Iaht, baS 
Iaht fich im mittellänbiföhen Wteere fchwerlich thun; jugefchroeigen ber Süßirfungcn beS 
einen unb beS anbern, in Rücfficht auf bie Sage ber öerter, welche ftetS neue Sftetho# 
ben erforbern, bie inSgefamt ihre auf Vernunft unb ©fal)rung gegrünbete Regeln 
haben.

Sille biefe ^erhoben ftnb es, wovon ich Unterricht geben will, unb biefeS mit 
befto gröberer Sorgfalt, ba biefe fo wichtige Sache noch nicht gbgehanbelt worben 
ijt: benn , folcheS thun ju fönnen , muhte man vortrefflich auSgeführte Sßerfe ju 
@ru«be fe^en; unb gleichwohl fonnte man biefe Sfßerfe nicht in gehöriger fSollfom# 
tnenheit einfehen , wenn nicht bie Urheber berfelben felbft bavon Unterricht gaben. 
©iefeS ®(ücf habe ich gehabt', wie man folcheS erfennen wirb , wenn ich erflären 
werbe, was vor furjem ju Cherbourg unb ju SSavonne getljan worben: Unb biefeS 
finbet feine Slnwenbung vornehmlich bei) benen SBerfen, bie man im Scean auffül)# 
ret; alSbann wirb man auch im IX. X unb XI. Kapitel finben', was abfonberiieh 
im mittellvinbifchen SJieete am beften ju thun i|t.



<^afet XL 75°-
Eig.3. unb 8.

@runbfä(5e/ w’e 
gemauerten Damme 
on einem Chenal

20 ^<er*®aufiutfL ©ritten 93ucß> gte(>entes£aptte(.

Ihfiet SJbfdjuttt.
3n welchem Unterricht gegeben wirt), auf welcherlei) Sßeife bte S)dmme 

henal im ^)aven ju Cherbourg erbauet worben.
enn man Oie ©amme eines Chenal von (WauerwerE auffüljren will, 

fo mache man vor allen ©Ingen einen genauen Ueberfcßlag, wie 
tief Oer Chenal nacl) unD nach werben foll, Damit man Den @runl> 
Der ©amme 3 bis 4 $uß tiefer anlegen fonne, fo Daß folger nie# 
malS, weber von Dem Sßafferjuge Des gluffes, (wenn Der Chenal

recht anjulegenauS einem §lufie entgeht,) nodh von Dem hinter ben (Scßleußen aufgegaueten SBager, 
fint*» wann folcßeS auSgelaflen wirb, befdjdDiget werben fonne. gu mehrerer (Sicherheit feße

man Den Innern fowoljl als Den duffem SRanb Des (grunbeS Der ©amme mit einer Drei# 
he (Spunbpfdßle, Deren halfen, woran fte befegiget ftnb, an Dem ergen (Jinjuge liegt, 
welcher ©njug einen $uß hoher als Die (Sbbc im 5teu#unD <SollmonD gewöhnlich fleht, 
gemacht wirb, fo wie folcßeS aus Der 3. unb 8 Sigtw Der XL (Tafel ju erfeßen ifr, in 
welchen bei)Den Figuren Die Profile Der ©amme Des Chenal ju Cherbourg vorgeftellet 
werben.

SQacßbem man alles, was Die^iefe Des Chenal betraf, in Slcßt genommen hatte, 
unD Diefcn wollte man 9 bis 10 'Juß tiefer machen als er Damals war: fo faß man, 
Daß Die unterge (Schicht Des (grunbes Der ©amme 12 §uß tiefer, als Die ef)orijontal# 
<£)bße Des (StranDeS , geleget werben müßte, unD wie feßwer unD foftbar es folglich 
fepn würbe, Umbdmmungen jumQ5au ju machen, welche garf gnug waren, Die Sag 
Des SBafferS unD Den (Stoß Der ^Bellen auSjußalten; ferner, Daß wenn man gleid) 
folcßeS bewerfftelligte, man gleichwohl nicht hoffen fbnnte es jemals fo weit ju bringen, 
Daß man Das Sßaffer bis auf Den (grunb Derer jum Q}au erforberlicßen (graben, welche 
22 bis 23 $uß tiefer, als Die $lutß im SQeu# unD £ßollmonbe Darinnen ganb, ge# 
macht werben mufften, würbe auSfcßöpfen fbnnen; enblicß auch, baß befagte Umbdm# 
mungen , nach Der 9J?aaße wie Der S3au feinen Fortgang erreießete, abgetragen unD 
Wieber aufgeführt werben müßten, welches großen geitverlufi verurfaeßen würbe: Die# 
ferwegen faßte man Den (Jntfcßluß, gar feine Umbdmmungen ju machen, unD nur jur 
Seit Der (jbbe ju arbeiten, fo baß man jebeSmal nur ein fo langes (Stücf als Diefe 
Seit ju verfertigen erlaubete, vor ft'cß nähme.

^afel XL 751. Q5evor ich eine umgdnbltcße S3efcßreibung gebe, was man bep Diefer Sltbeit 
Fi2. 8. getban hat, muß ich vorher fagen, Daß jeher ©amm aus jwepen tüchtigen dauern 

^=^==-^==E, A, B, C, D, jufammengefeßt worben ig, unD jwat eine nach Der (Seite Des 
fik,naRcHKnOk^eereg/ anbete innerlich im Chenal. Sille jeßn Rolfen weit von einanber würben 
frommeant>em öa Jte mit Quer # dauern verbunben, welche mitten Durch Die ©amme giengen, wie aus 
ven ju Sberbourg ber 8 ,§igur ju erfehen ig. ©ie (Raume jwifeßen biefen ©11er# Stauern würben aus 
angekget njorPen(gpai;j-ni^cit mit in Seimen gefegtem (Olauerwerf ausgefüllt, worein jeboch, ju mehre# 
’in&” rer ^egigfeit ein wenig ^alf gemifeßt würbe, immaßen Diefe ©amme eine ©iefe von

28 ®ß, über ihrem lebten Bnjuge hatten, gu oberg waren fte nur 20 §uß breit, 
weil fte an jeber (Seite eine Q3ofcßung von 4 $uß hatten.

SQacßbem Die Korber# dauern, Die Omer#dauern, unD Das in £eimen gefeßte 
SDlauerwer?, bis s^uß weit unter Der oberflen £ol)e Der ©amme aufgeführt war, fo 
machte man in Der ganzen Sange Der ©amme ein (gewblb C, G, H, C, welches 
fiel) auf jene erftern ftüßte, fo baß Die oberfie (Jbene G H Darauf angelegt werben 
fonnte.

sste bet Umfang 752. ^acßbem Die äußerten Linien jur Breite Der ©amme abgeßeeft waren, fo 
OeS@runöeöju Oie^badjte man nur Darauf, wie Die(SpunDpfdßle rings utn Den ®runb mit leichter Wi# 
fen Dämmen angeq)t> eingefcl)lagen werben fonnten. Suerft grub man, langft an befagten hinten hin, 
legt mürbe. nyr @vdben, fo tief, als Die (Spunbpfdhle mit Den köpfen ju gehen

kommen follten, unD nur fo breit, als es nötl)ig war, Diefelben einjufeßen unD ein# 
jufchlagen , ohne Die anbere jum ©runbe auSjuhebenbe Stbe ju berühren, welche 
meßt eßet auSgegraben würbe, als bis Die (SpunDpfaßle rings um Das (Stücf Der 
©amme, Die man benfelben (Sommer aufjufüßren willens war, eingefcßlagen 
waren.

SBeil
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’ Sßcil biefer 55au im frepen ©tranDe, opne UmDammung, aufgefüprt würbe: fo 

muhte man, um fiep Die Seit DerSbbe, welche mir 3-‘-©tunben opngefäpt währte, 
ju ^11(5 ju machen, fo wenig Sßnffcr als möglid) auSjufdjöpfen haben, um bie ®rä# 
ben ttocfen ju machen. pn Seit einer ©tunbe fdwpften jwep Wipfeii mit ^aternojler# 
SCßerEcn 20 Cubic # Rolfen fJöaffer aus : folglich blieben nur opngefäpr 2| ©tunben 
jur witflicpen Slrbeit übrig: unb in biefer gelt fcplug man oljngefaljv 2 Reifen lang 
©punbpfähle ein , welche jwifepen jwepen halfen in gehöriger Sinie angefcplagen wur# 
ben. SDiefe ©punbpfähle, wtlcpe mit triangtlförmigen äHutl) unb ©punb oerfepen 
roarenz waren 5 Soll bief, i2§oll breit , unb fo lang als berSrbboben es erforberte, 
b. i. gemeiniglich 10 ober 11 puh, bamit felbige z nächbem fie eirigefdffagen waren, 
einem ffMocf von 600 bis 700 ^öfunb an einer oben im 303 2lrnt’el befcpticbenen Diam# 
mel , welche fepr gute ©ienfle tpat , wtbetilepen könnten. Söeil bet (jrbboben aus ei# 
nem fepr feften ©anbe beftanb , fo muhte man bie ©»nbpfäple oben mit eifernen Dein# 
fen umgeben , unb unten bewupen.

753. Wh ber Wahe , wie bie ©punbpfäple eiiigefcplagen waren , ffpüttete man, jarjeit 
man Das ©tüW Des ©rabenS, fo weit fie reichten, wteber ju, bamit man , fo balbber(£-6t>et>ra®rünö 
als bie Slrbeit von neuem angienge, jur gelt ber (gbbe , weniger auSjiÄöpfen pättc.’?’®eerele3«t/obne 
Unb bamit nicht bie Stellen bic®räben auSfülleten unb DieWffdjinen befähigten , fo JS?a7uhaben 
machte man längfi pin Heine, 3 puh l>ol>e ©ämme, mit pafepinen ■ auSaefept , Durch# ' i - 
jäunt unb mit ©feinen befepweret , bamit fie bet ©ewält ber Süßellen wiberftepen
tonnten.

Dujcpbem folcpergeftalt ber Umfang Des ©runbes fertig war, unb als nunmehr 
ber ©runb opngefähr 12 pu§ tief geleget werben follte, fo brauchte man alle erforber# 
lid)e Söeputfamfeit wiber bie üblen Unfälle, fo bas Wer verurfaepen muhte, unb 
weid)e viel ftärfer als biejenigen fepn muhten, bie man bep ©infep lagung ber ©punb# 
pfähle auSgejtanben hatte, immahen bie (*rbe pierju viel breiter unb tiefet auSgepoben 
werben muhte. ®iefe ©epwierigfeiten ju überwinben, fanb man fein beffereS Mittel, 
als bah wan jebcSmal nut fo viel Arbeit, als fid) in einet ©bbe vollenben lieh, unter# 
nähme, llnb weil in ben ©räben btcpmal fo viel SßafferS, als in ben erften, ftanb: 
fo wollte man eS anfangs mitvertical ftepenben Wtüplen auSfcpöpfen; aber man muhte 
Davon abgehen, weil es allju viele Seit brauchte, um fie von einet ©teile jur anbern 
ju bringen: Deswegen erwählte man Dafür bie fepiefftepenben D5aterno|ter#£üßerte, von 
welchen im 733 2lvtit’el Des erften ‘Spells DtefeS SüßerfS gerebet worben. 9J?an fepte 
ihrer fünf jugleicp an, unb ftellte an jegliches 12 Wmn an, welche einanber alle pälbe 
©tunben ablöfeten , Da unterDeffen anbere mitSvmetn unb ©prüfen, fo lange als 
Das SÜßaffet tief gnug war, auSfchöpfeten. ©ofergeßalt tonnte man in gelt einet 
©tunbe, von Dem 5lugenblicfe an, Da Das Wteer in Der bböl)e beS ©tranbeS ftanb, 
Den praben völlig auSföpfen.

754. SKan machte eine jebe ©eiten# Wütet n $uh am ©tunbe biet, ©iesimenhenetwldje 
erfte ©chft bet Qjertleibung von £iuaöern fehle man auf efenen Noblen, unb bieman oen Sämmen 
©punbpfähle <§uh höhet als bie Oberfläche biefer £Bol)len: unb nachbem Das Shaner# al
wert Drei) puh hoch aufgeführet wat, fo machte man eS nur 10 $uh Dicf, woburch ^treffiuha^ör# 
man ben erften ®njug befam, auf wef en bie halten ju ben ©punbpfählen ju liegen m z tielcpen man 
fommen follten. Sbamit biefe ©punbpfähle fich nft erfüttern tonnten, fo befeftigteaus 
man ihre iöalten-alle 8 ^uh weit mit eifernen Sintern, welche in bie Stauer eingefefet niac^Cc’ 
würben, gwep^uh hoch über Dem erften Sinjuge machte man einen jweplen, bamit 
Die SQauetn an jebet ©erte nur o puh bief blieben; unb hetnadh gab man ihnen jur 
äuhetn 5ööf ung ben fedjSten ‘Shell ihrer ^>öl)e. Snwenbig führte man biefelben loth# 
recht auf, unb fo btS oben hinaus. 53eil biefe dauern, von Dem lefeten (Sinjuge an, 
24 puh hoch finb, fo würben fie natürlich er SBeife juoberjl nut 3 puh bief fepn, wenn 
nicht DjeSßintel Des ©ewölbes, Das bie innere Seim # Wwer bebeeft, mit Wauerwerf 
auSgefüllet wären: unb biefe Seim # Wuer würbe mit ben erftgebaepten juglef aufge# 
führt, eben fowopl als Die £xuer#Wtauern jur Sßerbinbung, welchen man eine ©iefe 
von 5puh gegeben hat, nad)bem man ju Dem termino von 10 Soifen, fo breit näm# 
If ihr Slbftanb von einanber fepn follte, gekommen wat. SiefeS 11 puh biete ©e« 
wölb würbe von wol)l gehauenen ©teimn gemacht. 2l(S fie, bep 2luffül)tung ber 
QSorbet#dauern, bis jur 4ööl)e Der gewöhnlichen hohen plutl) gebiepen waren, fo 
mauerte man bie Sinter unb Siegel Derer, in gewiffen SBeiten, ju Slnlegung bet ©duffe 
notpigen„eifernen Dünge ein.

3weyten ^peilo, Slcpte Slnegabe. p 3$
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Sch Perweife ben Sefer gänjlicß auf baS XI. (Eapitel, Slrtifel 335. beS erften 

SanbeS, um ju bcurtbcilen, was bepm gortgange beSSaueS ber 'Sorbet ? dauern 
an biefen ©ammen gethan worben, bamit Diefe gefchicft würben, Dem größten ©toß 
Der Stellen ju wiberfteßen, immaßen bie, welche ben Sau Dirigiret, alles mögliche 
hierzu gethan haben. $11S ein ©upplement ju befagtem dapitel fe^e ich folgendes hin*1 
ju. gum OJtauerwerEe, Das man im SBaffer auffübret, bebienet man fid) mit gutem 
Shißen eines Mörtels, woju DerÄalf aus allerlei) SÖtufcßelwerl gebrannt worben, unb 
welcher hnlb mit l)ollänbifd)er Terrafle vermifchet wirb, beren (gebrauch vortrefflich iß/ 
wenn er nur etliche ©tunben vom SOteerwaffer abgebalten wirb : Denn pernad) wirb ec 
fo bart, bah der datier weiter’fein ©cl)abe gefehlt, wie heftig auch baSwer Daran 
fchlagen mag.

«Muf tveldieriei) 755. Webern baS ©ewölb anberthalb guß bief aus wohl gehauenen ©feinen 
Eöeife Oie ©ämmenufS hefte verfertiget war: fo pflafterte man es oben mit ben härteften ©feinen, welche 
r etUlmorbenc*nen ' 18 3 4 S'11^ : t’iefelben würben wohl ge*fchlagen, feft jufammengerüeft unb mit dement? Mörtel verbunben ; unb oben würben 

fie in einem Heinen Sogen formiret, Damit bas SSJaffer ablaufen tonnte. 2ln ber 
©eite hinter Dem Chenai, machte man eine 2’guß Diebe unb 3^ guß hoheStuftlebne, 
oben gleichfam mit einem SßJettcr?®äd)lein, aus ftarfen jufammengeHammerten ©teh 
neu. ®urch biefe Srußlebne machte man in gewißen gwifchenweiten ^trauf?binnen, 
dnblich (teilte man alle 10 hoffen weit von einanber alte eiferne danonen aufrecht, mit 
Dem ©to§ mitten in ber Oberfläche befeßiget, unb in drmangelung berfeiben , Diebe, 
8 bis 9 §uß lange ©teine, welche 4 guß tief eingemauert, unb in ber ©eftalt ber da«3 
nonen ausgehauen würben, Damit bie ©chiffe angebunben, auch in ben ßbaven gejogen 
werben bbnnten.

Sßte öieStißbermen, 756. Siefe Sämme unten nm guß roiöcr ben reißenben ^ug beS SBafTerö, wete 
langft an beu ©Äm^fjen Die ©chleußen, ober Das Slnfchlagen ber Stellen an bet äußern ©eite im 5)leev 
men öes chenai.5»ma(jpct/ unb fonberlich Die am meiften bloß gefüllten ^beite beS befagten gußeS ber 
fubnt Sixn.U 0^®ämme ju verwahren, machte man forgfältig gearbeitete ÜUßbermen, 15 guß breit;

unb am dnbe fepte man eine Dteihe Dicht bepfammenftebenber ©runbpfäl)le, 7 bis 8 goß 
bicf, unb fo lang, als bie verfchicbene Sefehaffenheit beS drbbobend erforberte. 3n 
DemDtaume jwifchen biefer Üveipe unb ben Sämmen, fc^te man in fchacbförmiger @e? 
ftalt anbere Dergleichen pfähle , weiche 3 guß fange O.uabrate formireten : bie ^öpfe 
berfeiben mürben fo, wie es bie Söfchung ber ffiißberme erforberte, auch in gnugfamer 
Stiefe abgefäg'et, bamit fie baS Ülo|twert, bas auf fie ju liegen fommen feilte, aufnel)# 
men könnten. ßbernach hub man bie drbe i|guß tief aus, unb füllte folcße ^iefe 
mit wol)( burchpfäblten unb burebjäunten gafchinen aus ; unb bie gelber beS fXofteS 
würben fo, wie es in ben Sorböben ber ©chleußen gewöhnlich iß, mit ©feinen aus? 
gefefeet. 3ch fage nichts von ber großen ©orgfalt, fo man anwanbte, bas ganje 
SßerB überhaupt aufs tüchtigfte ju machen, bamit ich nicht, was feßon im erften San* 
be gefaget worben, wiederholen Darf.

SSori
Broepter ^bffbnitt.

benen an ber 5)hinbitng ber £wre aufgefübvten Summen, um 
biefem Sluße eine fiebere SOlunbung £u geben,

enn fleh ein Jpaven an Der Sfgünbung eines: gluffeS befinbet, unt) 
man machet an ihm SDämme, um ibn in ben gehörigen ©djran* 
ben ju erhalten : fo bann man nicht ©orgfalt gnug anwenben, 
um ihnen, in fRücbftcht ihres ^)aupt ? gwecbeS, nämlich Damit 
Die ©chiffe leichter aus?unb einlaufen fönnen, bie rechte Dvidb*

ilrfacbe, warum fid) 757* 
an Den SRünöungen 
Per §lüfie öer c'anö auff)äufet.Q5ei)fpie!/ 
maö bei) ißaponiie 
Verfalls sefebepen , iß. tung ju geben.

Söenn ber Sauf beS gluffeS, an feiner SDJünbung, nur eine mittelmäßige ©efchwin^ 
bigbeit tjat, unb jur gelt ber dbbe nicht febr tief iß, fo wie es gemeiniglich ju fepn 
pfleaet: fo i|t es gewiß, baß baS Sfteer ©anb l)erbevfül)ret unb Sänfe anfehet. Unb 
DiefeS gefchiebt unausbleiblich , wenn Das OJteer ben gluß mit mehrerer ©tä^be hinauf 
gebt, als biefer es jurücbtveibcn bann. Sßenn bepbe, jur gelt Da fie einanber entgegen

wirten,
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wirten, Das ©leichgewidht halten, at^bann wirb ber SlnwuchS Des SanbeS Da, wo 
Die Bube am gröhten ifl, am meiflen gefpührt: unb biefeS ifl an bet Wwbung bet 
©oute gefchehen, wo eine Bant entflanben ifl, welche unfclflbarlicb bie StaDt Bayon* 

. ne beS SufammenbangeS mit t>em ^ete betäubt batte, wenn man nicht Durch ge# 
mauerte ©ämme, welche bem Könige gtohe (Summen getoflet , Slnflalt bawiber ge# 
macht hätte.

758. ©a man, bevor ein fo wichtiger Bau angefangen wirb/ bie Daraus be# ®ie nötbigeSifr 
forglicben folgen nicht forgfältig genug unterfuchen fann: fo muh man ben äperrn be™1™ 8[l‘ß öurcb 
Douros, gortiflcationS # ©irector, unb welcher Das grofe Sßert , ton bem jeho bie
Diebe ifl, juerfl entworfen hat? jum Bubm, naclffagen, bah er Dabey alles getbanz(Kn, Damit V 
was ju (Streichung feines gwccfeS erforbert werben tonnte. Sßeil et bie Beobachtung fchroinbigfeit feines 
gemacht batte z bah, wann baS Sföeer, in ber ©oute hinauf fluthete, folcfleS allezeit®11'01)™’* 21nj 
mit gröherer Stätte gefchab, als biefer ^luh anwenben tonnte, um in baS W?eet ruSiwm eanoes 
fliehen: fo machte et hieraus biefen tlugenScflluh, bah er Durch ©ämme enger eilige# ? 
feffräntt werben mühte, unb biefeS 600 Rolfen über Das SDiittel Der Sanbbant hinaus. 
(Sr gab alfo bem glüh nur eine Breite ton 100 Rolfen, anflatt Derer 200, welche er 
von biefem (Silbe an, bis nach Bayonne, eine WSeile lang, ohngefäljr bat, bamit Das, 
in Diefer ganjen Strecfe, (bie jum Behälter bient,) anwachfenbe SBaffer burch ben 
Chenal mit Derjenigen (Starte liefe, welche bcS flutbenben leeres feine überträfe, unb 
folglich öie Sanbbant austiefen tonnte. SlnbcrntbcilS muhte er fleh auch in Sicht lieb’» 
men, bah nicht bie ©oute, wenn ihre -SSünbung allju eng eingefchräntt würbe, burch 
Ueberfchwemmungen i}aS San D verber bete: bähet er fleh beim erfl, nach angcflellten ge# 
nauen Beobachtungen, entfehteh, bie ©ämme an ihrem Slnfange obngefabr 100 'Soi# 
fen, unb am (Snbe 150 breit ju machen, unb biefeS jufolge benen, oben im V. Capitel 
gegebenen ©runbfäfcen, wo ich gefaget habe, bah man, um ben Slbflanb Des Worbet# 
tbeils eines ©ammeS vom anbern ju betommen, jur Breite Des Chenal an feinem Sin# 
fange, ben jwölften ©U)eil feiner Sänge abbiren müffe: unb weil beim biet bie Sänge 
600 hoffen beträgt, fo bat man bie Stflünbung 150 S^oifen breit gemacht.

759. Sftacflbem man es für unumgänglich nothwenbig befunben hatte , ber Serfammlung bee 
©oute eine engere SDJünbung ju geben: fo tarn Das äoauptwetf barauf an, atiSjuma#
eben, welche Dtichtung Die ©ämme betommen mühten, bamit Die Schiffe ohne™^* eee,Se 
(Schwierigteit m ben Chenal einlaufen, unb Darinnen eine fiebere Zuflucht wiber bie Damit man bie Beite 
häufigen Schiffbrüche flnben möchten, welche gefeflahen, wann fle gegen biefe unglüct^^'aitung/tveicbeöie 
liehe Sanbbant geben wollten, wo fleh bie ©urchfahrt beftänbig veränberte, als wel#~alnnie kommen 
ehe halb gegen Süben, balb wieher gegen Dtorben gierig. Um nun eine fo wichtige JJöcbt?' 
Sache auSjumachen, hielt man am n £>ctobr. 1731. ju Bayonne eine Werfammlung 7 
ber Ingenieurs , unb ber f Dinglichen See # DfficierS , auch ber (Sapitäne auf ben 
Kaufmanns # Schiffen, bereiteten, unb aller berer, welchen bie Schiffahrt in biefer 
Oegenb am mciflen betannt war. ©er eväflbent bei) biefer Werfatnmlung war Jjerr 
DeBarrailh, welcher fle an baS Ufer führte. Slllba fügte er ihnen, et fey auf Befehl 
beS Königs Dal)in getommen, bamit fie mit einanber überlegen möchten, nach welchem 
Striche man bie neue Wlünbung bet ©oure an legen mühte. (St hoffe Daher, es würben 
bie etwa votfallenben unterfchiebenen WSeynungen juletfl r in eine einmütbige gebracht 
werben, nachbem man alle Orünbe erwogen, unb bie ftärtflen ben anbern oorgejogen 
haben würbe. Unb bamit ein jeber nach rechter ^enntnih ber Siche reben tonnte: fo 
lieh er amStranbe eine Seetarte unb einen (Sompah ausflellen, bamit fle bie wahre Sage 
ber Sanbesfpiben gegen Sfforben unb Süben, welche an bie SDiünbung beS ftluffeS flof# 
(en, wo biefer einen Sact machet, richtig beurtbeilen tonnten.

760. Sille ^Qitglieber ber gebaeflten ^erfammlung flimmten enblich ba.rüber über#©efflufi Der gebacf?#
ein, bah bie Qferbältniffe beS ^QeerS ju biefer.Sanbbant, welche obngefabr '^«(amnilung,
fen von bet bamaligen SJJünbung beS ^luffeS lag , von brey leeres #5öogen her# ©atiirne !u "beilim# 
rührte, welche, in gelt von einer Minute nach einanber, orbentltch allba anfämen, unb mm. 6 
welche Urfache wären, bah bie Schiffe, welche übet biefe Sanbbant giengen, entwebev
glüctlich ober unglüctlich wären, ©em jufolge waren fle alle ber SDteynung, es fey 
DaS fleberffe, ja baS einzige Mittel, um nicht unglüctlich ju feyn, bah &ie vor biefer 
Bant antommenben Schiffe bergeflalt fleuren unb fegeln mühten, bah bie erwähnten 
Drey Beetes# 2öogen hinter ihnen her tarnen : immaflen fle ans vielfältigen (Stfabrun# 
genwühten, ba§ wenn mehrgebachte SBogen bie Schiffe von ber Seite träfen , biefel# 
ben ohne alle ^)ülfe verlobten wären: es fey Demnach böchfl nötl)ig, bie ©ämme fo 
anjulegen, bah fle mit ihren £ßorber#(Snben biefen Sßogen gerabe entgegen flünben :

§ 2 unD
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uni) weit £>iefc völlig von Sßeften nacE) (Rorb ? Sßeften liefen , fo fep eg notbwenbig, 
Den Chenal nach biefem Qßinb|lriche anjulegen uni) öle (Dämme big über bie ©and? 
bank fyinaug ju fuhren.

(Diefe Mepnung war um fo viel glaubwürdiger, ba man, wenn bie -Dämme von 
SBeRen gegen (Rorb ? SÜSeften angeleget würben, gerade die alte $al>rt traf, welche feit 
langer gelt am heften ju befahren gewefen waren. Slnlangenb den Slbftanb ber (Bor? 
ber?Snben ber (Dämme von einander, fo befand man für notljig, baff felbiger wenig? 
ßeng 150 Doifen betragen müftc, fo wie rfjerr be Douros es ungeordnet hatte, damit 
ber §lu§, wenn er anwüchfe, befler ablaufen konnte. lieber alle biefe ^uncte warb 
eine (Regiftratur aufgefe^et, und von den fämtlichen Mitgliedern ber (Berfammlung un? 
terfchrieben: und nachdem bet (Schluf vom £ofe genehm gehalten worben war, fo 
hat er bei) bet bisher allba fortgefehten Slrbeit jur ^orfchrift gebienet.

Sluf welcberlet) 761. (BSeil bie(Doure an ihrer Mündung , da, wo die (Dämme, burch welche 
Söeife man, ohne man |jC einfehranken wollte, jur gelt ber (£bbe in den Slequinoctien, wo fie 1 1 $ufj 

unö eine oljngefähr 24 §uü hohe§luth folget, 8 big 12 (fuf tief Gaffer l>at: 
oen ©i'imo ju t>en|o fleht man baraug leicht, ba§ fiel) hier noch viel weniger, a(g ju (Sherbourg, Umbäm? 
Sbämmen gelegetmungen jum (Bau machen liehen. Man verfiel alfo auf eine Methode, die fo einfach, 

und doch fogründlich a(g möglich (bewanbten llmftdnben nach) war, fo wie fleh fol? 
cl)eg aug folgender (Befchreibung wirb abnehmen laffen.

ßuerR feljte man, jur gelt ber (Sbbe, (Reihen Grunbpfähle,. bamit man parallel 
laufende §ache bekäme, beten Dlbftanb von einander auf 5 §u§ (von Mittel in Mittel 

(täfel XL gerechnet) gefehet würbe, wie folcheS aug ber 4 bet XL Dafel ju etfehen ijl, 
Fig.4. wo man etliche folche §ache, von ihrem £nbe her, erblicket. Und weil diefe Grund? 

~ ’- - - - - pfähle von gichtenl)olj waren, fo würben grüne (Stämme baju genommen, bamit ihr
Fig. 1. und 4. $<wj fie beffer im SBaffer erhielte. Sßieberum erficht man aug ber 1 5tgur die (Breite 

-3^8==^«=^ etneö folgen §ac||g, wo die Grunbpfähle ohngefäht 4 §uh weit (von Mittel in Mittel) 
von einander abftehen, und in einen Querbaifen AB, ber ein^ronholj vorjlellet, ein? 
gejapfet find, welcher Querbalken einen §u§ l>ocb über dem niebrigfhm Meer, im (Reu? 
unb (Bollmonbe, liegt: und bieferwegen find biefe (Srunbpfähle nach Maahgabe beffen 
abgefaget unb Vergil® worben.

Um biefe $ad)e mit einander ju verbinden, !?at uian eben fo viele ßängebalken C D, 
alg (Reihen Grunbpfähle find, burchgejogen, fo bah baraug ein SRoft entftanben, ber 
aber erfl algbann geleget worben, nachbem man folgenbeg Mauerwerk aufgeführet hatte.

SStadjergeiMt man 762. (Rach ber Maafe wie man die Grunbpfähle ju einer gewißen Slnjabl fachen 
0en®tunö berSäm; burdh (Rammeln, welche auf §al)rjeugen (Gabarres) ftanben , eingetrieben ljatte, 
nu ju^aponne mttijeVg(e[j)en Mafchine ich oben im 206 2imM befefiieben habe, fo füllte man bie(Räu? 
ten ®SnennaSe5me bajwifchen mit harten (Steinen, die fleh im RBafer nicht aufliöfen, aug. Unb bamit 
get hat. 9 fte alle jufammen eine einjigeMaffa augmachen mochten, fo mifchte man darunter fiel? 

nere (Steine: unb jroar auf brep §al)rjeuge grobe (Steine jebegmal eins voll groben 
$ieg?|feanbeg ober .^iefelReine, welche durch die (Bewegung beS Meereg in die Jöölun? 
gen getrieben würben, unb biefeg big jur ef)ohe beg ebbenden Meereg im (Reu? unb (Boll? 
rnonbe, unb mit aller babep möglichen (Sorgfalt, infonberheit um fie, fo wie fie fleh 
natürlicher Röetfe in einer QSbfchung über einanber legten, in ®e|talt einer (tihberme, 
längft um die (Seiten eines jeglichen ©ammeg ju formiren: unb biefe RBof^ungen bat? 
ten bag Duplum ihrer 4b6l)e jur Grundfläche, guoberft legte man, 7 big 8 guh breit, 
auggefuchte grohe (Steine, welche hart an einanber unb auf die hohe (Seite gefegt wur? 
ben. (Die würben mit grobem ^'ieg ? (Sande auggefüllet.

hierauf lieh wan biefen (Steinhaufen eine geraumegeit ruhen, bamit bag Meer, 
durch fein Slnfchlagen, die (Steine unb den ^ieg? (Sand feft jufammen rücfete: und 
biefeg gefchal) auch durch Öen (Sand, welchen es bajwifchen einführte. (Die oberfte 

/ fläche machte man recht eben, unb fehle einen $uh hoch Mauerwerk von (öruchfhinen
in Sement?M6rte( darauf. (Rachbem alfo bag Gemäuer fo hoch aufgeführt war, als 
bie Querbalken A B aufgefeb?t werben follten : fo nagelte man biefelben mit 4 Soll brei? 
ten geöhrten ßapfen daran, nachdem biefe Querbalken fo hoch; als bie Sängebalfen ju 
liegen kommen follten, abgefaget unb verglichen waren. (Diefe Dehre waren einanber 
entgegengefchnitten, b. i. wenn bas Dehr beg erjlen Grunbpfahlg jur Kinken war, fo 
war eg an dem folgenden jur (Rechten, unb fo weiter, wie aug ber 1 ju erfehen
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ift; unb fo auch bie vorragenben ^Zbcitc A unb B ber Querbalken, welche einen Suh 
Inng vor ben Vorbern Sangebalfen £ hervorrageten.

763. SRachbem man bie Summe jwifchen ben Querbalken mit gutem in Cement# ®ie manbie^acf)« 
Mörtel gefegten Mauerwerke auSgefüllet patte: fo legte man eben fo viele Sdngebalken,tmSrunbeber&anw 
als Reiben ©rmibpfaple waren; man fcpnitt fie 2 Soll tief in einanber ein f unb fcptog!™!"'*61™"0^^ 
fie mit Q5o!jen jufammen, fo rote eS bep ben ©chleuhenböben ju gefchepen pfleget. tnoa’ 
2l(Sbann füllete man bie gwifcpenräume mit Mauerwerke aus , unb jwar jwep Suh
poch über bie $orijonta(#33öbe ber Sängebalken. $ln jeber Korber#©eite lief; man 
einen Sinjug ober SKifjberme, 4 Suh breit, welche aus ben härteren ©teinen beflanb, 
bie man nach ihrer Sange unb Breite abwecpfelnb (egte, unb mit ©tfen in ©eftalt ber 
©ebwalbenfcbwdnje in SÖlep eingoh. 2ln bem (Snbe, wo bie ©amme am taube flam 
ben, machte man am ©nbe gegen baStanb, jwep ©njüge, jeglichen einen Soll breit.
©ie vorbere £3erkleibung ber Mauer warb lotbrecht aufgefül)ret, unb eine SCBanb von 
Tbon#Srbe angefept, immafjen biefRihberme nur an ber ©eite beS Stoffes gemacht 
würbe f fo wie man folcpeS aus bem profil fiel)t.

764. geh fage nichts von allem z was man jur Tüchtigkeit beS Mauerwerks an siuSfufjrltcbe «Be#
biefen ©ämmen gethan pat, unb venveife ben Sefer befjhalber, wie ich fepon bep benfcpräbnng oelfen, 
©ammen ju Cherbourg gethan , auf biejenigen ©teilen beS erfreu £Ö$nbeS biefcSwai* man -ln^
TpeilS, wo biefe Materie gründlich abgepanbelt worben, geh fage nur folgenbeS oV
1 ) mauerte man Sinker unb Siegel ju benen, 50 Toifen weit von einanber abftepen#hiiiuus, gethan pat! 
ben Dringen, um bie ©epiffe anjubinben, ein. 2) Man machte bie ©amme, an 
ihrem Slnfangez 3 Suh pöper als bie f lutp im S?eu # unb fSollmonbe fiept, folglich 
10 Suh pöper als ber lebte Cinjug beS ©runbeS , bannt ber Sluh niemals barüber ge# 
ben konnte. 3) Man machte biefe ©amme, an ihrem Anfänge, oberhalb befugtem 
©njuge opngefapr x8 Suh bick; unb ihrer SSofcbung an ber vorbern fSerkleibuug, 
gab man, nach öcr ©eite beS Stoffes, ben fecpflen Tpeil ihrer $ope. 4) Man 
machte meprbefagte©ämme, alle 100 Toifen weit, um einen §ufj bicker, unb 6 goll 
höher: bah folglich bie ©ickebcrfclben, amCnbevön 600 Toifen, wo fie jugerünbet 
würben 24 Suh, unb bie befugte $öpe 13 Su§ betrug, b. i. 6 Suh über ber $orijow» 
tal#$öpe ber tjodhften Sinti), bamit bep ©turmwetter bie Söellen nicht über bie 
©amme geben könnten. 5) Um ipr auherjleS Cnbe, wowiber baS Meer bie größte 
©eroalt ausübet, machte man eine Düfjberme, unb befepte fie mit an einanber anfle* 
benben ©runbpfäplen, hinter welchen anbere ©runbpfaple eingefcplagen würben, ©en 
ganjen ©runb füllete man mit ©feinen unb grobem $ieS# ©anbe aus ; unb bie 
©teine fepte man , wie oben betrieben worben, bis jur £6pe beS DRoflS, welchen 
man auf bie ©runbpfäple fepte. ©ie Selber befielben füllete man mit auf bie hohe 
©eite gefegten ©teinen aus, unb fcplug fie mit pfählen fefl an einanber, fo wie es 
bep folcper ©clegenpeit gewöpnlicp ifl. 6) Q5epm Anfänge beSQkueS biefer ©amme 
hatte man auf bie Sangebalken einen 95oben von 3 goll blöken eichenen Kopien geleget: 
aber wie unbrauchbar [Pieper war, fab man in berSolge, immapen er nichts half/ 
als baf er öi* Sßerbinbung beS Mauerwerks mit bem £Rofte unb ber erften barunter 
liegenben ©chicht pmberte. 7) Etliche gahre hernach, ba man biefe ©amme ange^ 
fangen hatte, fal) man ben begangenen Sehler ein, bah man bie Querbalken ju hoch 
geleget hatte: benn weil fie allju oft an bie Suft kamen, fo verfauleten fie halb, anflatt 
bah man felbige nicht höher, aiS bas Meer jur gelt ber (jbbe fleht, batte (egen follen, 
fo wie es hernach wirklich sefchal), inbem man keine ©chwierigkeit fanb, jwep Suh 
tief im Meer ju mauern. 8) SQSeit bie Erfahrung lehrete, bah / ungeachtet aller 
©orgfalt, womit man bie ©teine auf ber ßberpäche ber üiihberme geleget batte, baS 
Meer btefelben Dennocf) loSrih unb mitten in ben Chenal wüljete: fo bat man kein bep 
fereS Mittel gewuht, um fie an ihren ©teilen ju erhalten, als bah man bie leeren TRaume 
um fie herum, unb bie Sagen mitMooS vollftopfte, immahen ber Moos biefe ©gen* 
fchaft an fleh bat, bah er alle ©eflalten, bie man ihm geben will, annimmt, auch ba* 
bep unter ben Hellen nachgiebt, ohne bah fie ben ©teinen etwas anbaben können.

765. €s ifl von grohter ^Dichtigkeit, wenn man ju begleichen ^Berken am Meer, sinmerfuna über 
ben ©runb legen will, bah man ben aus Verlobten eingefenkten ©teinen beflehenbenb’e 
©teinbaufen, nach ber Maahe, wie man bie ®runbpfal)le einfchlägt, alfobalb jugleichbeaanaS 
5 bis 6 Suh hoch aufführe: benn fonfl würben biefe Pfahle von ben Meer# ©tröhmen W0Vben flnp. 
gefdjwinb locker gemacht werben. UebrigenS muh man, imSortgange ber Slrbeit, ba# 
hin fel)en, bepbe©amme immer faflin gleicher lööbe anroachfen ju (affen, b. i. bah 
nicht ber eine viel weiter als ber anbere ins Meer vorrücfe, fonberlich/ wenn fie von

Sweyten ^eils, 2lchte 2luetjabe» © bem
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Dem in Dortiger ®egenb insgemein ßerrfeßenben Sßinbe an Oer ©eite getroffen werben, 
Damit man nietjt Einlaß ju übten Zufällen gebe, wovon id> ein iSepfpiel anfüßren will.

211S man Den füblid)en ©amm viel weiter als Den nbrblicßen ins $$eer führte, fo 
(al) man fiel) genötlffget, Den erffgebaeßten faßren ju (affen, fobalb bas SWauerwert 5 
ober 6 ©iß ßoeß über Den Scoff angewaeßfen war, weit Die $orb#25eff#Qßinbe, welche 
am ßeftigffen weßeten, nebff Dem aufgelaufenen öftrere, (beffen Stellen nic^t von Dem 
leßtgebacßten ©amme gebrochen würben,) Das <Sorbertßeil bes langem ©ammeS gera# 
Deju trafen , unb binnen fünf nach einanber folgenben ©utßen jwep (Schichten weg# 
riffen, an ben übrigen (Stellen aber fo großen (Staben tßaten, Daß feßr vieles repa# 
riret werben mußte, hieran war aueß biefes einigermaßen (Scßulb, Daß man Den Q5au 
allju früßjeitig/ als nämlicß Das $0?eer noch gar ju ffürmtfcß war, angefangen hatte. 
Unb weil aueß ber ©anb, welchen es ßerbep führte, an Dem QSorbertßeile DiefeS ©am* 
meS aufgebalten würbe, fo wuchs berfelbe allba Dermaßen ßoeß auf, baß es vielSTcüße 
unb (Selb f off etc, eße man, vermittelff einer Q3erjäunung, Die angefeßte ©anbbanf 
wieber abtrug. Silles DiefeS wäre niemals geffßeßen, wenn man bepbe ©ämme im# 
mer gleich weit ins W?eer vorgefüßrt hatte : benn gefeßt, man ßätte ben einen weiter 
als Den anbern vorführen müffen, fo war es fel)r natürlich, wenn man ben Sßinb# 
ffrieß, Der am meiffen ju fürchten war, in Erwägung gezogen hatte, Daß man viel 
lieber Den nprblicßen ©amm batte juerff vorführen fallen, Damit Der Daran füeßenbe 
©anb nicht' iw Chenal anwücßfe. Sflan ßatte auch l)ierju um fo viel mehr Urfacße, 
weil ^err De Douros feßon im^aßr 1731. eingefeßen batte, wie nötßig es wäre, Das 
<23orbertl)eil DiefeS ©ammeS ohngefäßr 30 Rolfen weiter, als ben füblicßen, ins €9?eer 
vorjufüßrenz nicht allein, bannt ber ©anb fiel) nicht im Eingänge Des Chenal anßäu# 
fen tonnte, fonbern auch, bamit nicht Die (Schiffe an ben leßtgebacßten angefeßmiffen 
werben tonnten. 2luS allen biefen Urfachen pfleget man ben einen ©amm, wie ich 
feßon vorhin gefagt habe, mehr als ben anbern ju verlängern.

fließt minber notßwenbig iff eS, Den $uß ber ©ämme, wenn fte einerlei) Sßinben 
bloßgeffellt ffnb, aufs beffe ju verwahren, bamit nicht bie leeres #2ßogen, welche 
von biefen SBinben angetrieben werben, ben ®runb Der ©ämme wanfenb machen. 
©iefeS gefeßaß unter wäßrenbem 35au an ber ©anbbanf vor Sßaponne , weil man 
nicht an benen (Stellen, welche am meiffen vom üfteere getroffen würben, recht tücß# 
tige Dtißbermen angeleget hatte. (Snblicß muß ich noch anmerfen, baß in ber ganzen 
gelt / ba ber (übliche ©amm länger als Der norblicße vorgefübrt war, bie ©nfaßrt 
in ben §(uß feßwerer, als jemals, geworben war: benn weil ber 9torbweff#2ßinb ber 
ffärtffe war r unb gleichwohl ben (Schiffen am meiffen jur ©nfaßrt biente: fo tarnen 
fte in (Sefaßr, weil fie ffcß nicht mit biefem ©amme parallel halten tonnten, allba 
ju feßeitern.

ecßugreOe für Oie# 766. ^cß habe für notßig erachtet, einige von benen bep biefem ?8au vorgefalle# 
unigen/roeicpeffier#nen §eß[ern ju geigen, weil man fie nicht anberS vermeiben lernet, als wenn man ffe 
te tmSJleere auffuß#etnße^ <3$) will hiermit Diejenigen Männer, welche Den Q5au birigtret haben, feines# 
ren’ megeS verfeinern, Denn ffe ffnb wohl ju entfchulbigen. $3ie iffs möglich/ ff$ tviber

bie mancßfaltigen wibrigen gufälle eines ffürmifchen leeres ju verwahren ? Unb über# 
Dieß ergreift bie menfcßliche Bosheit, bep allem was fdßwer auSjufüßren iff, unbarm# 
ßerjiger SSeife alles, was ffe tabelnfanü/ unb verfeßweigt Dagegen alles, was tlüglich 
unb glücfließ vollenbet worben iff.

Slucß wirb eS näßlich fepn anjumerten, baß ffch von allem, was ich in biefem 
Kapitel vom 55au ber ©ämme gefaget habe, bie Slnwenbung auch mff anbere im 
Wleere auffufüßrenbe 2ßerfe machen läßt, wenn nämlich bie Umffänbe bepnaße fo, wie 
bie jeßt angeführten, befeßaffen ffnb, unb fonberlidß bep bem QSau ber (Scßanjen unb 
Üvißbermen. 3cß werbe baßer nießt unterlaffen, ben £efer auf eine ober Die anbere 
Der leßtern (Sectionen ju verwerfen z wann icß von Den ^effungSwerfen im Sffleere 
ßanbeln werbe, bamit icß nießt, Da icß noch fo oiele wichtige ©aeßen abjußanbeln 
habe, unnüße Sßieberßolungen anffellen Darf.

©ritter
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dritter MWt&nttt
Von £>en gießen nnb fPontonS, ^ur Reinigung unb Vertiefung 

berer am £)cean gelegenen <£)ät>en.
767. /<?%) leidjroie man mehr von obncjefat>rz als Durch Vernunftfchlülfe, Darauf Slnnwfung, tme 

g verfallen tft, in Denen amOcean gelegenen <öäven ’R’apen anju legen,"!1311 oe™’iW Oes 
welche man aber feincSwegeS nach fpflematiflher ®nfid)t eingerichtet ß£n!Ve> 
bat: fo bat man fich auch nicht ju verwunDern, wenn man fleht, tilgen fann. # 
wie Die abfübrenDen ©dfleußen nur feiten ihrem SnDjroecfe gemäß 

angeleget worDen finD , immaßen man Diefelben an vielen Orten erfl etliche butiDert 
Sabre nach Erbauung Der ^även aufgefübret bat. ©aber ifls Denn gefommen, Daß 
Der ©trobm Des Gaffers Den «fbaven unD Chenal an vielen Orten nicht allein nicht 
reiniget noch vertiefet, wie er Doch follte, fonDern, Daß auch Das Söafler, InDem es an 
einer ©eite vertiefet, an Der anDern ©dflamm unD ©anD anfetjet, welcher feßr fchäD* 
lieb werDen würDe, wenn man nicht Mittel unD Sßege gefunDen batte , ißn, fo wie 
er fich anfefcet, wieDer roegjufchaffen. UnD DiefeS will ich jum SSeflhluß DiefeS Sapi# 
tels erklären ', Damit ich vollenDS alles bepbringe , was ju Den Stämmen gehöret.

768. Unter allen SDlafchinen, womit man, mit Qkpbülfe Der ©cflleußen, Die Sefdn-eifcung eines 
^)aven ju reinigen unD ju vertiefen Mittel gefunDen, bat feine eine beffere Sßirtung^0^/ Dergleichen 
getban, als Das von Dem äperrn Cf a flam erfunDenegloß, fo wie er es j,u £)avre §™ce5L£ 
©race bat erbauen laßen, wo ich ftlbfl gefeben, was für eine vortreffliche fSirfungven m reininen uno 
es tl)at. SS fann nichts einfacheres unD bequemeres fepn als DiefeS Sloß: es beließt ju vertiefend
aus einem Bimmerwerfe von §ichtenho(je, in ©eflalt eines länglicht viereefictjten Q5o# 
DenS, 12 Soifen lang unD 12 S«ß breit: man fann es, wann eS auf Der LJlutb gebt, 
überall hinführen, unD vermittel)! etlicher an Den SnDen befestigter Dringe anbmDen. 
Sßenn es fleh mit Dem ablaufenöen SDleere ju fefeen anfangen will, fo läßt man eine 
Slnjabl eichene pfähle, welche an einer ©eite Des $lo§es jwifchen $ugen lotbrecht 
flehen, hinab, Da Denn Das $(o§ anflatt Daß es horizontal flanD , in eine fefliefe 
§täd)e von obngefäbr 45 ©raD $u liegen fömmt; Denn weil Die unterflen SnDen be* 
fagter pfähle auf Den ©runD flößen, fo neiget fich Das $loß von felbft nach Der anDern 
©eite, unD bleibt, fo lange als Die Sbbe währet, fo flehen. SÜSeil man es in feiner 
anDern Slbficht alfo (teilet, als Damit eS Das aus Den ©cßleußen fchießenDe Sßaffet 
annebme, eS fep nun , um eine ©anDbanf weg&uneßmen , ober aud), Damit es an 
eine ©teile, wo Das Sßafler fonfl feine ©rube machen fönnte, btnlaufe: fo nötbiget 
man eS, vermittel)! folger Stoße, Daß eS nach einem beliebigen ©triebe austiefen, 
unD folglich Dem $aven unD Chenal überall einerlep Siefe geben muß. 2luf gleiche 
Sßeife fann man auch Die im Eingänge Des äbavenS oDer Chenal fich anfe|enDen 
Sßänfe wegnebmen, wenn fie allju weit von Den ©cßleußen entfernet finD, inDem man 
vermittel)! folcfler Stoße Den SßJafferftrobm fcßmäler machet, woDurch er wieDer flarf 
wirD, ob er gleich in einer weiten Sntfernung von Der ©cßleuße feflon feßwaeß gewor# 
Den war.

769. Um nun eine ausführliche 25efcßreibung von allem Dem ju geben, was zu s^afel XII. 
einem folchen Stoß gehöret, fo betrachte man Die 8 Si5ur/ welche einen ^beil feines Fig. 8. 
SöoDenS vorjlellet, unD jwar in Der Sage, wann eS flott ifl. tiefer SÖoDen liegt
4 Sängebatfen, A, B, C, D, Fig. IX. welche obngefäbr 17 Soll im ©evierte Dicf^SJig uns Su 
finD ; unD jeglicher beflebt aus einem einigen Sid)tenbaume, Der 12 Rolfen lang ifl.menfipnen ter Jim; 
Sßeil aber fd)wertich foldje SBäume ju flnDen finD, woraus halfen, Die von einemmerttürfe tvel^f ju 
SnDe jutn anDern 17 Soll im ©evierte Dicf finD, gehauen werDen fönnen , fo l^gct ’̂/F J01 °'leg 
man fie alfo, Daß aüejeit roecflfelSweiS ein DiefeS unD ein Dünnes ®iDe imStoß neben9'9 
einanDer fommen. £)en jwepten Sängebalfen B (eget man, 10 Soll weit vom erflen Fig- 
A, unD parallel mit ihm; unD Den Dritten C recht in Die Glitte jwifeflen Dem jwepten 
unD Dem vierten D. Sille 8 Suß weit verbinDet man Diefe halfen mit eifernen iSoljen 
unD bügeln G, an Doppelte 6.uerbalfen E , F, welche 12 goll im ©evierte Dicf finD, 
unD Deren einer von Dem anDern 12 Soll weit abflebt: fie werDen Dergeflalt eingefchnit;
ten , Daß fle mit ihrer Oberfläche 4 Soll über Die Sängebalfen bervorfleben, welches Die 
©icfe Des Q5oDenS G ifl, wovon Diefe ö.uerbalfen ein ‘Sflotl ausmachen. 9)lan läßt 
hier Die §ugen K, Durch welche Die pfähle geben, womit Das Stoß fdflef flebenD er^ 
halten wirD. 2llfo hält jegliche folche Sw nad) Den jelst angegebenen Maaßen, 12 
Soll im O.uaDrat, unD fie finD 2 Suß tief in Den erflen ^ängebalfen A eingefchnitten, 
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Fig. 6. unb 7. fo wie man folcheS aus bem ©runbriffe unb bem profil in ber 6 unb 7 .Sigur beut# 

■ ■ ' " lieber feben fann, wo eine foldje $uge K jwifchen ben halfen A, E, B,* *F  vorge#

4> an einer von feinen $(ädjen jwep Irinnen ober (?infd)mtte NV unb YQ, an
welchen etliche klammern Z flufenweis’über einanber befestiget ftnb; unb in benen 
barauS entjlebenben Serben ljafet fich ber gaffn e eines eifernen Snflruments R S, 

Fig. 3. unb 4. (Guinguet genannt) ein; flehe bie 3 unb 4 ^igur. ©iefeS fpielet um eine Ape, 
*e==!3=s===a====’weldhe bieSBangen P S tragen; unb biefe ftnb oben mit einem SSoljen jufammen ver# 

bunben , alles jufammen aber ifl an ben Q3oben beS gloffes befestiget. ©amit nicht 
bie ©chwere beS Pfahles t baS 3n|lrument (Guinguet) aus feinem ©tauber tret* 
be, fo fchlagt man oben über bem SÖoljen einen hölzernen ^eil T mit Gewalt ein, 
fo baff es unbeweglich flehen muff. An ber anbern ©eite beS Pfahls halt man 

Fig. 1. unb 2. mehrgebacfften ’]3fabl burd) ben ^(o£ I, ber auch in ber 1 unb 2 ,§igur ju feben 
ä^=^^=ifl, wo man auch bas befagte 3n|lrument im Orunbriffe fleht; gleichwie auch, baff 

bie Sängebalfen , zu mehrerer $efligfeit, unter bem $loff , burch 4 goll biefe unb ia 
goll breite eichene Sohlen, alle 4 §uff weitz mit einanber verbunben ftnb.

*Safel XII. 771. SßannbaS^loff baz wo es flill flehen foll, hingebraefft ifl , unb man eS 
W tveld)erle'i)'aufö befle angebunben hat , fo (äfft man bie pfähle hinab ; unb zwar hebt man fie 
«Seife man ffd) öie« ju folcffem Snbe erjl ein wenig in bie £öl)e, bamit man ben Äeil T berauschen unb 
fes gioges bedienet, öaS 3nflrument auShaafen fonne. ©iefeS tffut man vermittelfl eines ©eiles, welches 
indem man es >»um ben eifernen ^oljen X (Fig. 4.) herum gebt , welcher oben burch jeglichen ^faljl 
fteiiet ? 3 gefcfflagen ifl, unb eines $ebejeugeS, welches man, wenn bie Arbeit vorbei), auf ei*

Fig. 4. nem SÖoot wieber aufwinbet. SRacb ber^laaffe wie biefe pfähle niebergehen, flellet 
t.______ . . . . . . . . . . .  '■> man fie fefl, inbem man bas mehrbefagte Snflrument in eine ^erbe ber^rinne N V,

Fig. f. welche etwa am bequemflen iba^u ifl, anhängt, fo wie folcheS aus ber 5 3igur beut# 
—11 - - - - - - - (ich erhellet. ©enn hier erfeffeint bas obere ^iheil beS $loffeS, inbem es jur gelt ber

©bbe von ben pfählen feffief flehenb gehalten wirb. SBann hetnaeff bie glutl) wieber# 
fommt, fo baff baS §toff von felbfl flott geworben ifl, unb man will es an einem 
anbern ört bringen: fo bebt man alle^fäffle, wie in ber 3 $u feben ifl, auf; 
ober man Idfft es an feinem Orte flehen, ba es fleh bann, wann bas SDleer wieber 
abfleufft, abermals feffief fe^et, fo baff ber aus ben ©cffleuffen fommenbe SBafiev* 
flroffm bie vorhin gebuchte SBirfung aufs neue thun fann. Sßeil folcffeS leicht einju# 
(eben ifl, fo bulte ich mich nicht länger babep auf.

772. SDlan bebiente ftch vor gelten ju iOünfirchen eines Ponton, welchen man 
ben $aven«Unecht (Valet de Port) nannte, ©eine® eftalt war ein rautenförmig 
geS ^rifma; unb ber ©ebraud) beffelben war, baff man ben aus ben abfübrenben 

Wfd»ttibünäeines©chümffen entjlebenben SBaflerffrohm überall, wohin man wollte, leiten fonnte. 
«Ponton, dergleidieti SBeil nun biefer Ponton mit gutem blühen gebraucht würbe, fo habe ich es für bien# 
«bemais ju £>ünfir# (ich gehalten, l)ier eine Q5efd)reibung von il)m ju geben. SBeil er aber in ben Figuren 
dien gebeauch et IO4 IZ un£ I2 beutiicfffle vorgeflellt wirb, fo übergebe ich bas Ausführliche ber 
iT rSaen”unSVS Bufammenfügung unb ber Sbimenfionen beS baju gehörigen gimmerwerfs, als welches 
vertiefen. * bauptfäd)lid) auf ben ©effiffbauer anfömmt. 3d) fage alfo nur folgenbeS bavon: 3« 

ber Glitte feiner bepben längflen ©eiten E A F, E B F, war ein ©teuer #Otuber A C, 
B D, welches nach feinem Aufriff, in ber 11 §igur, mit G, bie ©tange aber mit K 
bezeichnet ifl. fSermittelfl biefeS ©teuer# fRuberS führte man biefen ^onton an ben 
Ort, wo er mit Anlern unb‘Sauen fefl gelegt werben follte. gu biefemUnbe hatte er 
oben einen Q5oben H l, jwep $uff weit unter bem obern SSorb P Q, auf welchem 
Stoben bie SDlatrofen iffre Arbeit thun fonnten. ©er 35alla|l NL M O biefeS ^on# 
ton war fo angebracht, baff bep hohem SDleer beffen unterfier 55oben nicht weiter vom 
Söoben beS Ravens abflanb, als notljig war, bamit er flott fepn fonnte, bas heifft, 
man lieff ihn fo tief Sßafler ziehen, als eS möglich war: unb wann er bann ba, wo 
er feine ©ienfte tl)un follte, fefl ju fi^en fam, fo blieb er burch feine ©chwere 
unerfchüttert fiöen, obgleich ber QBafferftrohm aus ben ©chleuffen anfdjlug. Söenn 
man nun etliche folche Pontons zugleich anfetjet, fo fann befagter SBaffer^rohm bie 
im ^aven fich etwann anfehenben ©anbbänfe abreiffen, ober auch ben £aven fowoffl 

als

fteüet ifl.o
Fig. 3. 77°’ Sines biefeS noch beffer einjufeffen, betrachte man bie 3 Sigur. Allba fieht

‘ Weitere ausÄmart etn ber Breite beS $(offeS, mann es horizontal liegt; unb habet) einen ver# 
lidje «öefcbrcibung,tical ftel)enben ^fabl LM, welcher 12 §uff lang, unb bepnaffe 12 goll ins ©evierte 
Dte^ecbantf foicperbicf ifl: unten flel)t er in feiner $uge a b c d, worinnen er folgenbergeflalt fefl geffal# 
gioge betreffend. ten Wtrb. ©iefer ^fal)l , melier in ber 4 3igur für fid) allein vorgejlellet wirb , bat
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als ben Chenal tiefer machen, an Stellen wo öcv fjßaflerjug aus Den Schlüßen 
fd)on ju fcßwach i|h

773. ©amit man bie ju Reinigung unb Vertiefung ber Jpäoen bcftimmteii ^on# Slnmerfung, rote 
tonS unb $loße fo mißlich als möglich brauche: fo ijlS nötl)ig, baß man bie SßirBung,0 e r ®«ffer(lro^ni 
welche bie Sßaßerftröhme, nach ihrer ^flimmung, hervorbringen Bonnen, aufs se* §“tfe%Yeufien r’d?t 
nauefle Bennen lerne: Denn fonfl würbe eS gefreßen r baß man nicht allein feinen Streck’Su öinstten ifbtvenn 
feljr unvollBömmlich etreichete, fonbern auch , baß man ben dämmen bey vielen @e#'er oen ^auen reim; 
legenbeiten (Schaben jufügete, bereu §uß man nicht gnugfam mit SRißbernien wiberp™ mW vertiefen 
alle üblegufälle verwahren Bann. Unb weil bte bloße gratis nicht allejcit binlang#’0 ’ 
lieh iß/ um Bluge unb grünbliche fXcgeln barauS herjuleiten: fo gebe ich jum Anfänge 
beS folgenben vierten Buches eine Theorie über bie Slction ber Sßaflcrftrohme, welche 
alles. / was ich hier übergebe, vollftänbig machen wirb.

Oapitfl.
Süon bett ^afleHen ober SHißbanfett, welche §uc ^efchü^ung eiltet 

vetrö im 5)leere angeleget tverben; nad) Strt berer, bie fid) 
£)ünfird)en befanbett. $?ebß einer Vefchveibung beö

Sburmeg gCorbouan, unb etlicher anberer 
Seucbf ; Stürme.

r^Rwlugolge unfetS gemachten Entwurfes, benBau ber vornehmflen SÖBerfe, bie 
fleh ju Dünkirchen befanben, aufs ausführlichste ju befchreiben, bringe ich 
hier bey, was man beym Bau ber ütißbanf getßan hatte ; auch zugleich 
ben Bau#2lnfchlag beS tym öe Vanban, welcher (ich auch auf bie 
(Rückbatterie unb bas Fore Blanc anwenben läßt: benn biefe beyben QBerfe 

würben in einem Sbboben von einerlei) Befchaffenbeit angeleget , wie benn auch bie, 
in wäbrenbem Bau, vom 5)?cere oerurfacheteii Beschwerlichkeiten einanber fafB gleich 
waren. SS läßt fid) alfo, ju ©rünbung ber SBerBe im£>cean, neuer Unterricht bar# 
aus nehmen, gum Befchluß biefeS SipitelS werbe ich über ben (gebrauch ber Zeucht# 
^l)ürme in ben Eingängen ber äbäven unb Strohme vernünftige Betrachtungen an# 
(teilen, unb babey ben berühmten ^l)urm Corbouan jum vornehmsten Stifter angeben.

^rfter Mbfcßnitt
f8efd)reibuttg Neffen, tva£ beym 25au ber 9t$banf Slünfircfjen 

getbau morben.
774- IBoßntcr a!lcn ^eere angelegten JeßungSWerBen, um einem 4öaven jum ssefonbere ®ow 

'"»Ä. ©chu^e ju bienen, war bie berühmte DcißbanB ju 'Xlünfirchen baSfbep/ nelfy oie 
alleroortrefflichjle. S)ie glückliche ®efta(tz bie ißr <Öerr beVauban ™|banf■ 
gegeben hatte, unb weil fie eine fo vorteilhafte Sage hätte, nfmlichga3e ^atte; Q 
550 Boifen von ber See# Baftion, unb 50 Boifen von bem Chenal, 

beybeS machte, baß fie für ben $einb von allen Seiten her furchtbar war, fo wie ich 
folcßeS feßon oben (Artikel 56.) ange^eiget hübe, unb wie eS ftch auch auS bem
@|unbriffe auf ber jweyten ^upfertafel beS vorl)ergel)enben BanbeS (in unferer ll.^afelXIII. XIV. 
Tlnsgabe) abnehmen läßt, jegliche von ben breyen $acen ihrer bogenförmigen Brujt# 
wehre war 50 Rolfen lang; lag 46 §uß hoher als ber Stranb, unb hatte 18 Schieß# 
fdjavten, woraus 16 Sanonen ein verbächtigeS Schiff auf ber Dlheebe beftreichen Bonn# 
ten. Von ber anbern Seite her befenbirete biefeS Saßell ben Zugang jur Stabelle;
überfah ben Stranb bis über 9)?arbnB hinaus, auch ben ‘rKiewpoorter, unb bieSe# 
genb vor bet fronte ber ^ejtung an biefer Seite; unb man konnte auf einen 9totl)fall 
in biefem SBerBe bis 54 Sanonen aufpflanjen. Veffen SSall anlangenb, fo fiel)t man, 
baß er von innen unb von außen mit dftauerwerB verfleibet war, um ber ^eßung eine 
(Erleichterung ju verftaffen, unb bie für bie Befahung erforberlichen ©ebäube barauf 
ju fe^en, fo baß fie barinnen eben fo bequemlich, als in einer guten Stabelle, einquar#

Dev öweyten Tlcßce Tlwegäbe» $ livet
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tivet war. SDlan erficht folcheS aus bem jum profil auf bet 3 unb 4 5^ur gehörigen 
Orunbriffe; unb jwar mu§ man biefeS profil als jufammenhangenb anfehen, beflen 
Breite von 6 hoffen nur jerfchnitten worben.

^efd)reibuti(i foe 775- 2luS biefem profil ift ju erfeljen, ba§ unter ber mit (Schäuben befetten 
Xfiurmes auf oiefevfläche (Sewölber gemacht waren / bamit bieQJebäube trockener blieben, auch allerhanb 
^iißbant. (Sadjen barinnen verwahret werben könnten. ©as $auptgebäube war ber ©)urm G;

in bemfelben befanb fiel)- ein Heller für bie Q5efahung; oben barüber eine ^ulverkam# 
mer, in gleidjer $öhe mit bem SBaffenplahe; im erften (Stockwerke eine Kapelle; im 
jroepten ein SDlagajin für ben gwiebacf ; im brüten eine Kammer wo bas Uhrwert 
Üanb , unb unter bem ©ache eine kleine Kammer für ben Sßäd;ter. ©iefeS ©ach, 
welches bie ®e|lalt eines viereckigen Pavillon hatte, enbigte fid) in eine abgefkumpfte 
»pvramibe; unb oben barüber )tanb eine fechseckige Laterne, bie ©egenb umher ju er# 
leuchten: fie hielt acht §uf; im ©iameter, unb war mit einer blepernen $aube bebeckt.

©afel XIII. 776. 2ln ber (Seite biefeS ©)urmeS war bie Sßohnung F beS ©ommanbanten: 
befanb aus einer gliche, einem ^afeljtmmer, Kellern, unb oben jwep Kammern 

,..~S „nb sromtfo-nnb einem ©ibinet, nebft einer ©allerie nad) bem Sßalle. 2luf ber anbern (Seite war 
öebaub" jiini©wn#«n£ogcflElentH für 6 ©anonterS, einen £D?agajin#£ß5ärter unb bie SSäckerep. ©aS 
(le t>ev ^cfatjunß. Corps de Garde l, bem ^hore gegenüber, befanb fid; unter bem SBalle bet (Scke, nach 

bet ©itabelle ju. ©ie (Schenke K. ©aS Logement L, auf ber Srbe, unb ein (Stock# 
wett hoch, für bie ßficierS. r©n gemauerter (Schuppen M, für bie ©anonen; wone# 
ben fleh eine kleine Kammer für bie Srnjlfeuetwerfe befanb; unb barüber eine für bie 
leichte Munition. ferner ein ^olj#unb Sohlen#Wigajin N; ©afernen O, befteljenb 
aus jrcölf Kammern für Ijunbert Wlann; wie auch ein ©efängnig. Crnblid) brep bop# 
pelte©wr en Qj auf ben S§aU ju gehenc "’obepfich brep Abtritte über ben floaten 
befanben. Sn berücke, nach bet SttdöefiCjü. war unter bemSIÖalle bas bem^lbete 
©hot; barein kam man aus ber$eftung, burch baS Seroölb ber einen gegenüber be# 
finblichen kreppe. UebrigenS waten unter bem SBaffenplafee jwep grobe prächtige ©i# 
fernen nebf einem Brunnen, in ber (Jcfe, wo bie Wohnung beSSommanbanten fanb.

Anlegungber777. Stach biefer kurzen ISefchreibung melbe ich nunmehr, auf welcherlep Sßeife 
forme , rings um man bie fRifberme angeleget hatte, als womit man ben £ßau ber Dvi§banf unb ben 
foefeci (Mtcü, foeor^unb ihres SBalleS ju legen anfeng: benn biefer muh fonberlich wibet bas Untergra# 
leget n>urfoÖaiU ö€*ben beS SJleereS verwahret werben. Sille biefe SBerke verfertigte man jur Seit ber (5bbe, 

u “ ohne Umbamrnungen ju machen; unb biefeS in einer (Segenb, wo bieorbentlidje§lutl) 
ohngefaljr 12 §ufj hoch über ben (Stranb fieg. ©iefetwegen verfertigte man bieSlt# 
beit nut nach kleinen Slbtheilungen, |lücfweis, fo wie man auch bep ben ©ämmen 
beS Chenal ju Shetbourg getljan hat. (2lrtikel 753, welcher Slttikel ju befferm ^Ber# 
fkÄnbniffe bcS je^t erzählten nachjulefen ijk.)

Süachbem biefeö daftell, fo wiehert öeVauban bieDthTe baju gegeben hatte, abge# 
fkeeft worben war, trieb man bie erfke Dceihe (Spunbpfähle R, rings um bas äuferfte 
V beS Falles ein. ©iefe (Spunbpfähle waren 4 Soll bief unb 6 §u£ lang. SDHt ben 
köpfen Üanben fie in einem kalken, welcher 8 unb 10 ßoll ins ©evierte biet war, 
unb in ber ^)6he beS (StranbeS lag. gwölf $u£ weit bavon trieb man anbere Dkeihen 
Q5runbpfäl)le ein, welche jufammen bie §igur eines SüeunecfeS machten; unb bann bie 
britte JReihe, mit bermittlcrn parallel, unb ebenfalls 12 §u§ weit von biefer; aber bie 
anbere unb bie britte Dceihe ein wenig niebriger, bamit bie burch bie (Spunbpfähle be# 
fefiete fRi^berme eine $B6fcbung bekäme.

^afel XIII.XIV. 778. ©enSRaum jwifchen biefen bepben Q^ermachungen grub man fobann jwep
tiefer als bie kalken mit ben(Spunbpfählen aus, um barein eine (Schicht wol)l ein# 

fcbveibung Oiefergemachte unb feft geftampfte <2hc»n#Srbe, eines §u£eS bick ju legen, wie folches in bem 
giißbeme. ^irojil ber fRihberme auf ber XIV. ^afel ju fehen ift. SRach biefer (Schicht legte man 

etliche von ^afchmen, welche, wie gewöhnlich, burchpfählet unb eingejäunct würben; 
unb burch biefe trieb man etliche SReihen ©runbpfähle T, fechS $ufj lang unb 7 Soll 
bick, auf welche bie Querbalken Z geleget werben füllten; unb biefe würben in bielSal# 
ken mit ben (Spunbpfählen eingela^en unb eingenagelt; woraus bann ber TRoff X ent# 
ftanb, welchen man mit ber lebten (Schicht $afchinen bebeckete unb mit (Steinen be# 
fchwerete. Silles würbe mit ftarken pfählen S befpicket, welche,^nebft bem vorher be# 
fchriebenen, biefe fRi§betme ju allem erforberlichen Sßiberftanbe tüchtig machten. Unb 
bamit fie von febr langer ©auec feon möchte, fo lief? man ihr fRoftweck jwifchen jwep 

(Schichten
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©chichwn gafchmen ein, bamit es, wenn es niemals an freperguft ftünbe, nicht ver# 
faulen könnte. Man mar anfänglich Stillens, es mit einem Sßoben von eichenen Q5oly 
len ju bebecken , fo wie man ein begleichen unten auf bet Xili. (Tafel fleht; es 
ift aber biefer $nfd>lag nicht bewerkfielliget worben. UebrigenS verlängerte man biefc 
Siißberme 24$uß weit, burch ein ©eßecht von^afchinen Y, welches burchjäunet unb 
verpfäßlet würbe, wie folcheS bcp V ju fehen iß. 2lber im größte habe ich, wegen 
Mangels an Ülaume, nur ein ©tück von bicfer Verlängerung angebracht. Slnlangenb 
alles baSjenige, was jum Qäau bes Saftelles gehöret, folcheS wirb man aus bem hier 
folgenben Q3au#2lnfchlage beS £errn öe Vauban beurteilen können: unb es bienet 
Zugleich biefev 55au # Slnfchlag ju anbern dergleichen Sßevfcn, wie in biefem dapitel 
enthalten finb.

ihtP^nfcblag W $crm be Sßauban,
für frte iXigbanf $u £>ünftrdjem

^achbem bie Stißberme fertig, unb alle benötbigte $3au#Materialien rings um ben^afe(XHL XIV. 
S5au^]älah jufammengebracht fepn werben, fo (affen bie ^Bauunternehmer ben ©runb 
bcr iBekleibung, ßücfroeis, eine ober jwepRolfen ins ©evierte, vertiefen, unb jroar 
$wei>§uß tiefer als baSDberfte ber (Spunbpfäble, bas heißt, fo tief als ber ©runb 
ber üiißberme; unb nach ber Maaße wie man bis auf biefc 'Siefc kömmt, bereitet man 
bie Sage ber ©reine, um bie Deißbevme anjulegen, fobalb ber baju benöthigte Üiaum ent# 
beckt, unb im (Staube iß, baß biefclbe barauf gefegt werbe. fDiefeS foll unmittelbar 
nach einanber gefchehen; baS Jjinterße aber mit behauenen ^elfenßücfen, von 15 bis 20 
Soll lang unb breit, unb 6 bis 10 goi' bicf, auSgefehet werben, fo lang;’, bis biefev 
ganjv @runb fertig unb in ber äj)6he- ^pmtbpfäl/ieVoen gemacht worbe* ''fepn wirb.
2luch füllet man alle §ugen mit großen unb Heinen Q5rud)ßcinen von Q3ö«lßgne aus, 
welche mit gutem Mörtel, halb von frifcßem unb kurj juvor gelofchtem ^alk, mit ber 
Jpälfte ©anb aus bortiger ©egenb, auSgegoffen werben, lieber bie erße ©cpicht grob 
behauener ^elfenßücfe, fefjet man eine jwepte dergleichen, welche man auffen fein bc# 
arbeitet unb an bie ©punbpfähle angefehet wirb : bie §ugen werben ebenfalls, wie 
vorhin, auSgefüllet.

779. ©ergänze gemauerte ©rurib, übet ben jwep erften (Schichten, nach bem Anlegung OeS 
biefe vollenbet finb, foll beßehen aus gutem Söruchßeine von Voulogne, unb vorbe#®tuni>es ju oev 
fchricbenerMaßen in Mörtel eingegoßen werben, ausgenommen was anlanget bas £o#ii,etfle‘c’una’ 
fehen beS &a(ks, welches jwep ^age vorher gefchehen / unb ber ^alk mit feinem (San# 
be eingerührt werben foll; hernach foll er jwep ^age nach einanber mit fehl’ wenigem 
Sßaffer nochmals umgerühret werben, bevor er verarbeitet wirb : unb jwar foll biefeS 
bep allem Mauerwerk außerhalb bemSBaßer, baS mit dergleichen Mörtel aufgeführet 
wirb, beobachtet werben; unb man foll ben Q>rucbßein mit ber «hanb unb mit bem 
jammer barein fchlagen, fo lange bis ber (Stein feß fi'het, unb nicht eher bamit auf# 
hören, als bis bet Mörtel an allen «Seiten burch bie $ugen herausbringt: unb folcheS 
foll bep allem biefem Mauerwerke aufs forgfältigfte in Sicht genommen werben.

©aS gefamte grob bearbeitete äußere Mauerwerk bes (SrunbeS foll aus großen $e(# 
fenflücfen, bie wechfelSweiS nach ihrer langen unb fchmalen ©eite liegen, begehen, unb 
in dement # Mörtel gefchet werben, gu biefem nimmt man halb frifchen &alf von Q5ou# 
logne, unb halb auScrlefene hollanöifche TerraiTe , welches bepbcS burchgefiebet, unb 
lange vorher, ehe es verarbeitet wirb, eingemacht werben muß. ®aS bearbeitete fowopl 
als unbearbeitete Mauerwerk foll mit folgern dement, 18 bis 2ogoll breit, bis jur 
«hohe beS obern ‘ShrileS bes ©runbeS aufgemauret werben; baS übrige aber mit Mörtel 
von (Sanb unb ^alk aus Söoulogne, bis ju berfelben «h&h^

7S0. ®aS übrige äuffere Mauerwerk ber QlerHeibung oberhalb ber jwep untern SiuSfubriiclje 
(Schichten bis oben hinauf, foll in Mörtel von^alf aus ^oulogne brep Övchz auf ^‘bub^ 
geführet werben; unb baS übrige ber SDicfe ber Mauer mit Mörtel, welcher Ijnlb auSrling 
weißem ^alf von 93ou(ogne unb hnlb aus ©anb bejleht; unb bamit wirb fortgefahren, wertes aethan tvw# 
bis bie ganje SöeHeibung vollenbet ifi. t)en-

3n ber ^)öl)e von brep guß über bem ®runbe, unb in gleicher $öl)e mit ben 
©punbpfäl)len legt man jwep ©chichten, welche um 9 Soll eingejogen, auch eben fo 
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hod) gemacht werben, von Sßerkftücken augganbretün, welche an bett fSorbcrfeiten stob 
bebauen , an ben §ugen aber fein bearbeitet werben. £ernach machet man fchichtenweis 
bie feine Söekleibung von wol)l behauenen Steinen, am meinen an bengugen, weiche 
man ein wenig auShbhlet unb vertiefet, bamit fie, fo viel als es fiel) tpun Iaht, ver# 
jünget werben, unb ben Nortel bejfer einnehmen Tonnen.

Sie Q3ek(eibung bet datier foil aus Sßerkftücken, bie orbentlich in <^cf>icl)ten lie# 
gen, beftepen; acht big funfjehn Soll bicf, unb vierjehn bie ad)tjehn Soll von vornen 
nach hinten. Sie mit ber fchmalen (Seite vorwärts liegenben (Steine (Oufer) füllen 3 
§u§ lang fepn, unb alle 5 $uh weit von einanber liegen. Silles wirb in Zement # Sportel 
eingegoffen; baS übrige aber in gewohnlichenSWortel. Skßobei) ju beobachten, bah alle# 
mal bie bickften Sd)ichten*juerjt, unb bie bünne)len 5ulept geleget werben.

gehen $uh hoch über bem lebten ©njuge machet man bie erfte Unterfläche ober Un# 
tergrunb (Soubafe,) von gleicher Q5efchatfenbeit wie baS übrige Sleuflere ber Stauer: fte 
foll um 4 Soll abgekantet, unb um 1 goll (*) elngejogen werben. Sobann fefeet man 
bie äufere Serkleibung vonSßerkftücken vorbefchtiebenerWkaahen fort, bis jur Jpöhe von 
9 §uh 2 goll über ber erflen Unterfläche. Slllba wirb bas Mauerwerk nach ber 2ßage 
eben gemacht; hernach machet man einen jwepten Untergtunb 10 goll bick, unb bann 
eine (Schicht Steine barauf. ferner machet man eine ferne Serkleibung von auSgefuch# 
ten Sackleinen, bis jur dbope von 18 §u§, von bem lebten Untergtunb an ju rechnen: 
unb oben baran ein STcauerbanb, welches mit jwep Schichten SOSerkftücfe verbunben ift, 
beten jegliches 8 bis 9 goll bick ijl, nämlich eins über unb eins unter bem Wtfauerbanbe.

geniere aitSfübr; 78i. Sag ganje ^)interthet( ber Serkleibung von Sßerrftücken, von bem Sinjuge 
liebe Q5efd)retbungan, bis oberhalb bem jwepten Untergrunbe, wirb mit in Serbanb gefegten Sackftei# 
teffen, masbep oennen^ unten 4 unjj 0|jen 2 |for!z auSgefepet; baS übrige ber Stauer aber begeht 
San woröen.11110aug Qwuchfteinen von Q5oulogne, worunter em Srittel Sruchfteine von St. £>mer, 

von bem testen Untergrunbe an, bis oben hinaus, gemifchet wirb: alles biefeS wirb aufs 
hefte mit ber £)anb gerückt, unb obbefchriebener Strafen in Mörtel gefegt.

2llle vier $ufj weit von einanber, von bem lepten «Sinjuge an ju rechnen, machet 
man mitten butch bie flauer unb bie (Segenpfeiler fetten, (Cöänber,) fünf SSackfteine 
bick, unb in tüchtigen Serbanb gefegt. Siefe betten von QWfteinen müffen alle 4 
§u§ weit, bis oben jur «^bobe beS S^aiierbanbee fortgefehet werben, wo bas ganje 
Mauerwerk nach; ber Sßage eben gemacht wirb. lieber baffelbe fepet man bie Äuflwehre 
(othrecht auf, welche vorn eine ^ope von 41 $uh, hinten 6 §uf, unb 8 $uh bick ge# 
macht, unb fowopl am hinter» als Sorbertpeile fein glatt gearbeitet wirb.

Sau Per SSrufi# 782. Siefe Sruftwepre mauert man von wohl gebackenen unb auSerlefenen Stei# 
wehre unb 1 prer nen auf, unb mit Wortei, halb von ^alk auSSoulogne unb halb von Sanb. gu oberft 
Scpteg; gehörten. decket man fie mit einer auf bie hohe Seite gefegten Schicht Sackfieiue, mit Heinen 

unb mit Nortel wohl ausgefüllten fjugen, gleichwie auch baS ^nwenbige ber Schief 
Scharten. Sie ^rujlwehre bekommt eine Slbbachung von 11 nadh aufen, nebjt 
einem Scinnleiften, vorwärts, von Sßerfftücfen, 8 goll bick, 3 goll vorftechenb, unb 
15 bis 18 Soll tief, von vorn nach hinten.

©iefe ^Srufhvehre bekommt Schief Schatten, welche, von Mittel in Mittel ge# 
rechnet, 16 $ufi weit von einanber abßehen; inwenbig 2 $u§ 9 goll über bemÄalk 
gange hoch, unb vorn i^uh niebtiger. Sieöeffnung berfelbcn von au§cnher foB 
fepn 5 §uf ohngefäljr; jweif, wo bie Schief Scharte am engften ijl, unb hinten 2 
$u§ 8 goll weit. Sie Seiten werben lothtecht, unb bieSöerklcibung von Q5acfjkeinen, 
mit abwechfelnben Streckern unb gaufern aufgemauret. 3m währenben 35au mülfen 
4 goll breite Irinnen in ben Gälten (b. i. in ben vollen Stücken bet IStufiwehte jwi# 
fchen ben Schief Scharten) angebracht, unb ju bepben Seiten $aafen ju^afpen 
barinnen befefriget werben, bamit man QMenbungen, bie wiber CO?uSfetenfchüfe frei) 
finb, barein hangen könne.

Simenftoncn,welche 783. Sie ^etkleibung foll unten am ©runbe 18 f?u§ bick fevn; i6| §u§ an
manöerSerfieiöungfe|ten ^injuge; 14^ 1 goll oberhalb bem erfien Untergrunbe; (Soubafe;) 11 
fte9 bem profil 8 oberhalb bem jwepten, unb 8 Suf am -^auetbanbe.
Übereinkommen ^etreffenb
mo epte. —- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -—' - - - - - - - - =“

(*) ©oll vermutlich t Suß im fraiuofifcben Original peifen.
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^etreffenb bie $oßen, felbige fallen folgenbe fepn : Vom ©runbe an bis jur£6ße 

bev ©punbpfäßle ober beS etften fönjuges, jwep^uß, von bem erften bis jum lebten, 
ip^uß; von bem leßten Sinjuge an, bis jur^oße beS er|ten UntergrunbeS, io§uß; 
von bar an, bis jum jwepten, wieher io§uß; von biefem an, bis jum Wlauerbanbe 
18 §uß; unb vom Obeiften beS WMuetbanbeS an , bis jum Sleußerften ber SBruffweßre, 
4l§uß: folcßes beträgt jufammen , vom ©runbe an, bis jur äußerften £>bl)e ber 
SBrtifnveßre, 46 §uß. Von bem lebten ginjuge an, bis jum Wlauerbanbe, fall bie 
Söofcßung auf Jeglicße 5 §uß einen $ufj betragen, ohne bie ©njüge mit ju reeßnen.

784. Die innere Verfleibttng foll aus grob beßauenen großen SBrucfrflücfen von Sluöfutjrlidie 
Voulogne befteßen : fie werben, fo wie fie bep ber Jbanb ftnb, boeß naeß ben geborigenfcßreibung oeflFen, 
£tnien, unb von unten an, bis oben hinaus, lotßrecßt gefeßet. guglcicß mit ber Ver*«“!bie ’nncre®y? 
Hcibung werben bie ©egcnpfeilet aufgefüßtet, unb in tüchtigen Verbanb bamit gefefcet:®aUun®erU@eflew 
ber@tunb ju benfelben wirb 1 $uß tiefer als bie ©punbpfäßle angeleget. Diefe ©e^feiler betrifft, 
genpfeiler werben i^uß lang, am Vorbern ©tbe 8 Fuß, unb am ßtntern 5 $uß bief
gemaeßt; unb 13 $uß, aus Mittel in Mittel gerechnet, von einander. 9ßre $6ße am 
langenb, biefe foll bis 3 §uß unter bas W?auerbanb geben.

e

Das SDiauetroer? ber ©egenpfeilet wirb von quer bureß geßenben langen ©feinen 
unb Q5rucß|leinen aufgeführt: biefe feßet man mit ber ßpanb in W?6rte( von woßl einge# 
maeßtem weißen ^alE aus SBoulogne, unb hoppelt fo vielem woßl gereinigten ©anbe, 
welcßer fieß etliche ‘Sage lang, bevor er verarbeitet wirb, gefeßt haben muß. Die Ver* 
Heibung ber ©egenpfeilet wirb an allen ©eiten lotßrecßt unb naeß orbentlicßen ©eßieß# 
ten aufgefüßrt: an ben Fugen wirb fie aufs befte mit Wirtel auSgejlricßen; auch wer* 
ben fetten von SÖacffteinen bureßgefüßrt.

785. $ln jeber (ScFe machet man ein runbeS ©cßilberßäuSlein, 4-J Fuß im SicßtenSlnlagebergemauw 
breit: unten wirb eS aus SSSerfftücfen jietlicß jugefpißet, unb fängt fteß 3 Fuß unterUrt Scßiiberbaus« 
bem Wtauetbanbe an. £s wirb aus glatten unb auSgelefencn Vaccinen aufgemauert,!«"'Selir^neba 
unb mit ben benotßfgten Fenfterlein verfeßen. Unten batan wirb einefXinne jum Slb^aem, tvaö’bab^ 
laufen beS SßaffetS gemacht; unb oben ein Heiner ^ranj, worüber baS Däcblein in getßan worben, 
©eftalt einer Jpaube ju ließen fbmmt; biefeS wirb mit QMep gebeefet, unb oben barauf
eine Heine Laterne gefeßt.

gwep^ußübet bem erfreu Untergrunbe wirb bie Pforte angeleget, unb jwar ber 
©itabclle getabe gegenüber, in ber Breite von 41 Fuß, mit ißren Süßiberlagen unbSßfet* 
lern von D.uabetfteinen, worein bieäpafpen unb Zauber ju ben hoppelten §lügern gc* 
feßet werben. 3n ber White beS Durchganges maeßt man noch anbere WSiberlagen unb 
Pfeiler für eine jwepte Pforte, gleich ber erftern; unb hinten eine Vertiefung mit einet 
Ariane in ber W?auer, welche ben WJallgang ju halten ßat, um ein ©cßiebebret ober 
Fallgatter barein ju feßen, worüber eine Heine Kammer mit einem Jjebejeuge, tim cS 
aufjujießen, gebauet wirb, ferner machet man £6cßer in bie Vorbern Irinnen, Hvollen 
unb ^ebejeuge innerhalb bem ©ureßgange barem ju feßen : vermittelff berfelben hebt 
man em Sßret, baS mit einem (Jnbe auf einer ßoljernen (Ö^bßung liegt, welche in glei^ 
eßer^oße mit bem Süßere angeleget wirb; nebft einer ßoljernen kreppe, um von ber 
SRißberme in baS Caßell, unb aus biefem ßinab ju geßen. Süßegen biefeS SöreteS wirb 
baS eben fo große ©tücf Wlauer, jur ©eite bet Pforte, oben um 3 bis 4 goll vertiefet, 
bamit bas W»ret freß barein legen fann. Oben übet läßt man unbearbeitete Wßerf|tücfe, 
6 $uß ins ©evietfe, welche 7 bis 8 ßoll ßervorjteßen, um baS foniglicße Süßappen w. 
barein ju bauen; welches aueß an ben bepben anbern ©cfen beS Ca|telleS gefeßeßen foll. 
$n bepben ©eiten beS Durchganges madßetman i| §uß vertiefte Sinjüge, bureß welche 
bie ©olbaten, bie bepm ©cßließen ber Pforte gebrauchet worben, eingelaffen werben 
tonnen.

UebrigenS wirb bet Durchgang oben woßl gepßajlert unb überwölbet; auch werben 
Stpparellen unb kreppen von Quaberffeinen angeleget, bamit man bequemlicß in ben 
^)of beS CaftelleS geßen fann.

786. Wfan maeßet aticß, inbem bie flauer aufgefüßrt wirb, bie benötßigtenSJonbeuSoffenunb 
©offen unbSlbjüge, unb rießtet batnaeß bie Slbfcßüßigfeit beS SOßaflerS im $ofe Hn,^b3u9cn' W^e it« 
bamit folcßeS meßt s<oefcßwerüeßHit verurfaeße. Die äußere Öffnung biefer ©offen^5™ ept roeroetv 
foll7 bis 8 Soll insörnabrat halten: aueß follen fie bureß bieS|3rioet;Heller gefüßret,oamit oas aßaffce 
unb am Snbemit atiSgebaucnen ©offen©feinen verfeßen werben,.fo lang, baß fie baSablaufen fann.

Sweycen (Lßeils, 2lcßte 2lrwgabe. 9 Sßaffev



34 ©vttccö 95ttcß.
Sfßaffer vier §ufj weit von Der WKiuer auSfcpütten. Diefe SXbjüge füllen nicpt pöpcr 
liegen, als Die orbentlicpe $lutp DcS leeres anwdcpß, Damit fie pineintrete unb Die 
Darinnen befmblicpe Unreinigkeit wegfepwemme.

Slnkgung ber @e? 787. SSevor Die Verkleibung aufgefüpret wirb , füll man ben ©runb ju allen
Baube, am Slßaiie,©ebduben legen, Damit man, fo viel als möglich, vermeibe, Den SanD jwepmal um? 
EsZT uuöjurüpren. Die ju Haltung Des SMgangeS anjulegenbe ftarke Wtter, füll auf Dem

1 1 ©runbe 8 $uf biet fepn ; Da, wo Das ©ewölb angefept wirbz 7 §u§; oben Darüber 6
§uf; über bem erflen 5, unb über bem jwepten 4l$ufb ©aS Mauerwerk füll aus 
Sörucpfleinen von Wt. Ömer, mit quer Durcplaufenben Stücken, aufgefüpret, in ge? 
wöpnlicpen Sportel gefepet, unb mit betten von Sßackfteinen Durcpjogen werben, eben 
fo, wie DaSSemai’.er Der Dicken Verkleibung. innerlich füll fie lotprccpt, unb ganj 
von auSgefucpten Söackfleinen aufs feinfte aufgefüpret werben; auch füllen Die vorragen? 
Den Steine ober Vcrjapnungen ju ben ©ewölbern, unb Da, wo man anbere dauern 
in Söinkeln anfeljen will, nicpt vergeben werben. Das Stück Der Malier, welches über 
Den Sßallgang hinaus reicht , wirb ebenfalls (otpreept , unb duferlicp mit ^ackfteinen 
auSgefepet; nebft Drei) Schichten Doppel ?£>.uabern von Qooulogne, in Der gldcpe beS1 
SöallgangeS , Damit nicht Die £öack|leine von Dem aus Den ©offen ober vom Stegen 
perablpripenDen SBaffer verfaulen. 2luS gleicher Urfache füll Der Umfang ber ©ebäube, 
Drep §ufj weit um Die Hauptmauern Dcrfelben, unb jwep gup breit um Die Sieben? 
mauern, gepflaftert werben. UebrigenS füllen Diefe dauern eben fo, wie Die Verklei? 
Dungs?‘Stauer, befepaffen fepn.

gugleicp-mit Den lefctbenannten Stauern wirb Der©nmb ju jwep ©ifternen, wie 
auch ein Brunnen angeleget. SBann übrigens alle Diefe VerUeibungen fertig finD, foll 
Der iöau ? Unternehmer gehalten fepn, alle $ugen, Die etwa von Den SBellen ober auch 
Vom $rojle aftSgepoplet worben finb, wieber mit Störtet, Dergleichen Da über bort hin 
gehöret, auSftreicpen julaflen, naepbem man vorher alles, was Darinnen verberbt ift, 
mit eifetnen Haaken hat auskrapen (affen. UnD wofern es jur künftigen beffern Sicher? 
beit nötpig fepn füllte, befagte §ugen, vermittelet kleiner poljerner gangen, mit StaoS 
ju kalfatern, unb mit Startet ausjufuHen: fo foll Der Q5au? Unternehmer gleichfalls Daju 
gehalten fepn.

Slttmertattg ü6er 788. Qxvor Der Q5au?Unternehmer am Sluffcpütten Der ©rbe arbeiten läßt, tfi er 
Vas Jliusbe&en uns fcpulbig, Das Dicke Stauerwerk alles ©runbcS Der ©ebäube, wie fie ihm oben vorgefeprie? 
Siuffchutteii öer hen fir.D, machen ju (affen. Silier SanD, welcher aus ben Vertiefungen, es fep nun 
Irbauunfj b?e?sS sum ®runbe Der DUßbermen ober auch Der ptauer? Vcrkleibungen, ausgehoben worben, 
(teßeS öefepepen iftwirb mitten in ben^lap Des ©aftelles gefüpret, welcher i7$u§ pöber, als Der lebte 

Onjug Der Dicken Verfleibung, aufgefepüttet werDen, unb fobann, wann fleh Der 
SanD recht gefepet hat, wohl gepßaftert werDen foll. UnD weil Der aus Den Vertiefun? 
gen jum ©runbe unb jur Slißberme aiiSgcpobeneSanb bei) weitem nicht jureiepen wirb, 
Den (ab Des ©ajlellcS um fo viel ju erhöhen unb ben Söall aufjufüpren: fo füllen Die 
^au? Unternehmer Den noch mangelnben berbepfübren (affen, gs foll aber hierzu Der 
fettere unb feuchtere. Den man haben kann, erkiefet werben; wohl ju vergeben, bah 
kein SanD nape bep ber Seifberme, noch auch tiefer als ipr SleufjerfieS ift, auSgefübret 
werbe. Damit nicht übele gufdlle Daraus entgehen.

aiuf tveltperiep 2Bei« 789. Slnlangenb Den SOßaU, welcher auf bepben Seiten mit SOlauer gefüttert ifl, fo
kman ote«Swejutnfeilen jwifepen Den ©egenpfetfern, von guf ju$uh, gafepmen mit 12 bis 13 gut? (an? 
ss alle «naetvanbt gCn @^en unb von 6 bis 7 fahrigen Ruthen eingeleget werben, welche bart auf einan? 

ber, mit bem bicken (5nbe gegen bieSJlauer, unb in gleich?hoben Schichten liegen füllen, 
©iefe $afcbtnen bebccket man hernach mit 1 §u§ popem unb feft gedampftem Sanbe. 
(Darüber (eget man eine jwepte Scpicpt ^afcpineli, welche wieber auf Die vorige Söeife 
mit Sanbe befepüttet wirb. Solches gefepiept an bepbeif VerkleiDungen ober futter? 
mauern, von unten an bis an Das Wlauerbanb. ^lacpDem Der SanD reept eben gemacht 
worben, bebccket man alles mit wopl beroaepfenen Doppelten Drafen?Stücken aus gntem 

. fetten grbboben. hierauf machet man eine Rettung von gimmerwerf, rings um Das 
©afiell von innen, für Die©anonen, DrepRolfen breit, mit 2igoll bicken eichenen 
Kopien belegt, welche auf 7 bis 8 goll ßarke unb »$ufj weit von einanDerJiegenbe 
Unterlagen angenagelt werben. Dahinter werben, (angfl berdSrußwepre, kalken in 
©eftalt ber Stofjboljen gelegct, Damit Die Kanonen, wann fie bepm SoSbrennen jurück? 
laufen, Durch Diefelben aufgebalten werDen. Skßobep ju bemerken, Dafj Diefe Qoettung 
hinten 3 bi6 4 goll pöper als vornen gemacht wirb, gulept wirb fie wopl getpeeret unb

mit
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tnit ©fenfeilig beftteuet, bamit fte nicht verbetbe. föie Breite beß Slßalleß befommt 
6 Seifen, von bet Btuftwel)te hinter ben Raufern an ju rechnen; unb bie -egjöl^e beß 
gßalleß gel)t biß jum Mauerbanbc.

790. 2ln bet (Seite beß Uingangeß in baß Saftell, welcher bem Sßachtbaufe gegen* SHnfage t»er Sreps 
übet ift, macSt man eine hoppelte'Steppe von Bacfftcinen, mit (Stuften von Oma* »m auf oen 
betn: eine jegliche Wirb 4* Suft breit angeleget. ®iefe ‘Steppen bienen, um auß bem500Wfon!tJien. 
SBaffenplal/auf ben SM 311 gehen. Man machet noch jwep anbete von gleichet
©röfte, an ben anbern jmepen Scfen beß ftMa^eß; unb ^war werben bie Stuften 1 Suft 
breit unb 6 Soll Iwch gemacht, auch an ben Söenbungen mit Hiübpiä^en verfehen, 
wie foldjeß im (grmibrifle $u (eben ift.

öben auf bem Sßalle, an bei’ Seite ber ©tabelle, (äftt man in ber Bruftroebre 
eine 10 Suft breite öeffnung, welche nut mit einem Schlagbaume vermachet wirb, ba* 
mit man, vermittelft eineß bort bin gefegten ß'rahnß, bie Kanonen unb anbere fÄere 
Saften hinauf fteben rönne. SiefcDeffnung (eget man fo nabe alß möglich bei) bet Steppe 
an, bamit man baß, maß man im (jaftelle brauchet/ befto leichter betablaften tonne.

791. Sille anbefolftne (gebäube, fotvolft bie SDßoljnjing beß (Eommanbanten, bet t>ie55aufilm 
(Sonftabler unb bet BefSung, alß auch bie Heller, bie Magaftne, bie Kapelle , beth:r,’^"u’rt‘,l,2l'’fe# 
Seucht*'Sl)urm z bie Oetnen/Brunnen, ft)rivete unb bie ft}ftaftetz werben inßgefamt,^’X i^fem£ 
nach benen gegebenen ©runbriften unb Profilen, aufjfoften ber Bau * Unternehmer ge* fteii ju tbun fdjtil* 
bauet; unb bie Bezahlung bafür geftbiebt accorbirter Maften; immaften eß im Slnfangebis ftvn feilten, 
eineß folchenBaueß oft gefthieht, baft baß ftürmifcheMeer etwas vom^ftauetwerf abreiftt.
Sn folchem§alle nun, unb wenn bieBauunternehmer feine (Schulb baran haben, wirb 
ibnenz wofern ber (Schaben mehr alß jwet) dubic*Seifen betragt/ baß übrige gut ge* 
tl)an; jebod) wirb bavon abgewogen, waß bie auf folchet befchäbigten (Stelle noch vor* 
hanbenen Materialien/ unb welche wiebet gebraucht werben tonnenz werd) ftnb.

792. SSeil $err be fSauban in biefem Bau*2lnfthlage nicht gefaget hat, wie bie 2lnmetfung, tote bie 
im Meere ju bauenben SBetfe wibet ben (Schaben, ben eß unter währenbem Bau baran j”1 5^VC?U &auenJ 
tbun tonnte, ju verwahren ftnb/ immaften eß oft in einer (Stunbemehr wegreiftt, alß^J
fich in vielen Sagen bauen Iaht: fo muh htnjufefeeu/ bah wenn man begleichen Bau eben eß oatan tbu« 
ohne Umbämmungen außfühten will, notl;wenbig iftz bah nran baß (Stücf bet vorl)a*fömte, 
benben Slrbelt mit einet Üieibe/ bbchftenß 2 Suh weit von einanbet ftehenber®tunbpfäl)(enn f*”0» 
bebectc/ bamit felbige bie «fjeftigfeit bet SSellen brechen, vornehmlich gegen baß offene 
Meer ju. Sß müften aber auch biefe @runbpfdl)le in eine (Schicht Safthinen eingetrieben 
werben, welche woi)l burchpfählet unb burchjäunet werben müften, unb fo tief, alß eß 
wibet bie (Stofte bet Stellen nbrlftg ift: benn fonft würben fte in tutjer Seit außgeriften 
werben. S)ie hefte (Stelle für fte ift am Stift bet üliftberme; unb man reifte fte hernach 
wiebet aüß, um fte anberwartß ?u gebrauchen, gwar allerbingß macht folcfteß grofte 
Unfoften; aber fte ftnb fel)t nühlich angewanbt. ^ß mtift auch bie Slrbeit, fo oft alß 
man von ihr abgel)t, fein gleich uiib eben gemacht werben, fo baft nichtß hervorftehe, 
woran bie teilen befönbete (gemalt außüben fbnnten. Sluch bebeefet man baß Mauer*
werf mit£>chfenl)äuten, welche mit groben (Steinen befeftweret werben, guweilen tl)ut «
man eß and) mit Würben, welche abfd)üftig gegen baß Meer geleget werben; unbauch 
biefe werben aufß befte befeftiget.

wehtet s^bfebnitt.
^efc^veibung ber Batterie unb be£ meinen (Fort-

Blanc,) welche §um @c^u^e beg $avenS §uS)ün^
ftreben angeleget waren.

793. bie (Sfplanabe vor bet ditabelle unter allen ©egenben um S)ünfit* Safel.XV.
d)en biegroftte^ufmerffamfeitvetbienete, unb biefeß wegen ibret3^^^^^^ 
Sftadjbarfchaft mit bem (Eanal, welcher banialß biß an ben 2lnfer*bie siüa/Batterie 
ort (Fofle) vonMarbpcf reidfte, welchen bie Scmbe ftd) ju^uhaggeleget tvuröe. 
machen fonnten; unb weil baß S«uer auß bet Ötiftbanf, von felbft^thciihaftegigur 

get (Seiteher, ju weit entfernet wat, alß baft eß einen Seinb hätte abhalten fbnnen: fOß“’I ißl’/r eLf11 
befahl bet Svonig im^abt 1689. baft jwifchen betDtiftbanf unb ber€itabelle noch cin<

. 3 2 Sßetf



36 2ßa([cr'55<uifititft. ©rittet? Sitcfj. Siegtet? galtet.
®;vf «njdej« rcerbeni fbtltc. Unt> weit es liauptfäctjlid, 6llrauf Mcfem «r,.,., eine giaur yi geben, M es ;u mete als einem groeet bienete: fl> SKnS 
feine gefcßicfter baju , als d;ni bie fttgur eines (SchwWbpnMwtLm^. “.t. csVftu/f*1 stüjNfe ®ertes'ieg4 ÄS
um Sie efptangiie imb ben ©tranb ju be|t«i^en; bie mibere aber, n bi ©eite ««n SRtewpoort rem ju batten. Xne Senaille twifeben bmhon gwJ;. i . se9en nur yim®uStoen^euer, ben W|l(id>cn ®nmm bes ChLl® befenbiwn b"nn i "enn 
man Dtae tpsllen ganonen bamuf pflanSen: fo bitten fie bet 3üf;b, nf S ben “ " d" 
K»»a.3ims5fis 
bet3 Sigw tw XV. täfel, ivo fie n$(lset a,s atlf ö<11) 4ef«™Ä

^afel XV. 794- ®ie Sweyte Sigur betreffend auf biefer fielet man mehrgebad)te (Rücf^at;
.. . terte ober Saffell fo betulich, baff es etwas ganj überffüßigeS märe, wenn icß fie mit 

oSeffien S6cite^ovten ei’^cn wollte. ©aS bloffe Slnfeßen siebt wolligen Unterricht, wenn man baS 
öa Kutf^attme. auf ber erffen 3iSuv beffnblicße profil baju nimmt. $luS biefem erfießt man, wie baS 

©ebäube untetirbifd)e ©ewölber batte, welche bomben f frei) waren. £)iefe ©ewölber 
waren eben fo, wie bie über ber Crrbe verteilet, wie man mit meßrerm hören wirb, wann 
id) hernach von bem weißen (Eaffell (Fort - Blanc) reben werbe, (Sonff habe id) bereits 
aefaget, baß man bepm Q5au biefeS SöetfeS, fid), inSlnfeßung ber £anbarbeit, nach 
dm vorhin bepgebrad)ten 95am2lnfd)lage getid)tet hatte, weßßalbet ich feine vetbrießltcße 
Qöieberl)olung anffellen will. (Rur biefeS melbe ich noiß, bat man rings um ben ®runb 
jwep (Reißen (Spunbpfäßle einfd)lug^ bie eine am §uße, (nach bem 777 Zlrtifel,) bie 
anbere aber 6 bis 7§uß von biefer. (Sobann machte man eine (Rißbetme von woßl burch* 
pfählten unb burcßjäunten §afd)inen ; bebeefte fie mit einem (Roffwerfe, beffen -jelber 
wie gewöhnlich, mit feff in einanber gebrungenen unb auf bie ßol)e (Seite gefeßten (Stet* 
neu gepffaffert würben; unb enblicß fehle man um bie am weiteren ßetvorgeßenben spelle 
biefer (Rißbetme eine brüte (Reiße Räfäßle, bamit biefeS Söerf wiber bie anfotnmenbe 
§lutl) beffer bebeeft wäre: unb biefeS wat, wie ich glaube, etwas fehl’ nützliches.

«Xafel XV. ,795* (Oie vierte ^igrw (teilet cineR3ope ober Sonne von eießenen (Bretern, bie 
Fig. 4. mit eifetnen (Ringen beleget finb, vor. 3ßre $igur iff ein umgefeßrtet Äegel, (conus,) 

welcher ßoßl iff unb vollfömmlid) döaffet hält. (Kitten burch geht eine (Stange, auf 
fAiviiftenöe'n9SöoneVDe{c^er ot>en ein §äßnlein ffel)t; unb bienet, ben (Schiffen bie Sage bet (Sanbbänfe unb 
eoer Sonne. flippen, vor bem Eingänge eines Ravens anjujeigen, weil biefe fd)wimmenben Sonnen 

mit einem Sau ober einer ^ette an einen großen (Stein, ber fie hält, angemacht finb. 
UebrigenS gehöret biefe ^igur nicht ju ber vorßabenben (Katetie, unb ich habe fie nut 
bepgebraeßt, weil ein (Raum auf ber ^upfertafel leer blieb.

SafelXVI. 796. Sßeil bie$einbc^ranfteießs in ben faßten 1694 unb 1695, (wie im 46 
Figd. 3. unb*4. wnb 47 Tlrtifel erjäßlet worben,) ft'cß äußerlt bemühet hatten, ben üiffircßer ^)aven ju 

-—verberben, woran fie aber burch bie vortreffliche ©efenfion aus ben Raffelten, Fort Verc 
Forr-mancuiSfiivun^ Bonne Efperance, autff burch baS fchwere ©efchüß auS ber (Rißbanf verl)inbert 
firdjen an öieStei!^worben waren: fo war es leicßt ju vermutben, baß bie (Seemächte cS nid)t babep bewend 
wo eö lag, war sde; ben laffen, vielmehr barauf bebaeßt fepn würben, wie fie ihren gweef in Bufunft erreichen 
get roorben, fönnten: baher bann ber Zugang ju biefem ^)aven noch viel furchtbarer gemacht werben 

mußte, am alletmeiftcn an ber Oft<(Scite, welche am ffhwäcßfien war, wogegen bie 
SBe|V(Seite burch bie (eßt genannten ^affelle fo fefr als möglich geworben war. S)amit 
nun bepbe (Seiten glcid);ffarf würben, befahl ber^önig im Saßt 1701. ben Raubes 
^aftelles, Fort Blanc ober bie t’leine Rißbanf genannt, welches an bet O|V(Scite, ßmv 
bertSoifen weiter in (See, als bie (Jbbe jurücf trat, unb 150 Soifen von ber Leitung 
angeleget würbe, unb folglid) ohngcfäbr eben fo weit als baS Fort Vert. $n ber Sßat 
würbe ©ünfireßen, wegen bes b'amals auSbred)enben fpanifchen (SucccßionS Krieges, 
für granfreich wichtiger als jemals: beßwegen fpahrte bet Völlig nichts, um biefen ^lafs 
foffarf als möglich ju machen, fo wie folcßeS fd)on im jwepten dapttel beS erffen Q)atp 
beS biefeS Shells (I Ausgabe, 2lvtifel 55. u. f. f.) gefaget worben iff.

9ch übergehe jefco, was man that, um ben ®runb biefeS neuen (TaffelleS wiber 
bie Q^effßäbigungen bes (KeereS ju fiebern, weil es in allen (Stücfen fo, wie bep ©rün* 
bung bet (Rißbanf gehalten würbe; unb will alfo nur biefeS Caftell befchreiben. (Kan 
erficht aus bem ©tunbriffe beffelben, baß man il)tn bepnaße bie ©effaltbeS Fort de 
Bonne-Efperance gegeben hatte, bamit eS, gegen bie(Rßeebe, eine Batterie von 12 
bis 13 feßweren (Eanonen in einet einzigen fronte aufffellen fönnte, unb übet bieff 

noch
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Iiocl> 6 on6«<! auf■ ta «ellMmie, um t>«n gujans M;m ju öcfenbiren, mich Sie 
^lewpoorter fronte, langß am Straube, ruefwarts ju beßteichen.

797. «Wem bet Uuterstunb biefes SBtrfc« 3 $u§ 06rKv aK bie l>W?fle Stuft) Wdltei6m UrtM tum, au3rie9c iwrbenro.it, lemacbK inan, 15 Suh b«l’fibev twn&juse t>.w?««».((,Ä H‘ 
in ber linfen ftlanque ber ^ehPtime: benn weil biefe ^lanque nach bet Stabtw aiena boru^witm Speh 
fo lag ße einem Jembe nicht |o bloß aß bie anbere. Sn eben berfelben Jpöhe legte man kn’ 
nach bet’ SOtaaß wie bie Suttermauer aufgefübret würbe, über bet’ aufgeßhütteten (h’be 
bomben offene unterirbißhe ©ewblber: biefe beßanben, bei) bem Durchgänge A B bcs 
^hove^ wo er einen Sufammenljang mit bet kreppe B CD hat, in einem groben SB icbt- 
baufcE, einer SRiebetlage Ffür ©?imb>unb Kriegs Munition, einer ^ulvetfammer G 
einer Sßematte H, mit einer Schießscharte 1, nm eine Kanone balunter ju ßellen • fer’ 
ner aus einer S|terne, beren Eingang in einer Sfe Y beS SBalleS wat. Diefe ©ero’ölber Fl* . . 
bekamen ihr Sicht burch Pier Schleicher K, aus welchen man ben Stranb beobachten 
fonnte, aß welcher bet SBeg war, auf welchem man jur gelt ber Sbbe in bie Stabt fom* 
men fonnte: benn in ben Stunben ber glutl) tonnte man nicht mit ftabtteuaen bnhtn fomtmn , weil fie an bem Safteö gefiltert haben würben. J ‘ J 3 1 bal)tn

Oben barüber war bie orbentlicheSBohnung beS jur SEefaißmg eingelegten Sollens Fß a Slllba befanb (ich ein fleineS SOiagajin L; eine Stube M für bie injlabler; eine aSere 
N für bie DßicierS; eine Soachßube für bie Solbaten mit einem Ofen; unb enblicb 2lb# 
tritte P oben^uber einer Soaf. 3u bepben Seiten biefcö ©ebäubeS war eine freue ebene 
Q., welche hoher lag aß ber SBallgqng beS CaßelleS, unb hatte jwep Schießscharten 
V unb T, jur Defcnßon ber ^ehbSinie; außer noch örepen anbern X, welcheaber per* 
feist blieben, bannt man fie nur, im Salle einet? feinblichen SIngrißeS ber fteßuna an ber 
Seite gegen SRiewpoort, brauchen formte. UebtigenS befanb fleh hinter bem Sebäube 
ein sXonbemSBeg S, wohin man burch fie SlppareUen R fam. Die Rettung Z auf bem SBallgange betreßenb, biefe beßanb aus einer hinlänglichen Slnjalß 18 Dß langer W» 
ger, bie 6 unb 8 Soll ins ©evierte ßarf waren, auf welchen eichene brepjollige Sohlen 
mit 7 bis 8 Soll langen eifernen Nägeln befeßiget waren; unb für eine jegliche Schieß 
Scharte war juhinterß einStoßboljen, io unb 12 Soll ins Seoierte bief. 2öas aber bie 
erfte gigur auf biefer ^upfertafel betrifft, ungleichen bie mit Z bezeichnete: fo finb felbiae 
fchon im 738 Slttifel, aß wir von ben Chenal-Dämmen ju Dünfirchen hanbelten, et* 
fläret worben, unb geboren gar nicht ju bet vothabenben Sache.

z-l ' ^hagefäht 25 Sabre nach Erbauung berer vorn an ben ^afel XvnChenal-Dämmen angelegten holjernen Sajlclle, waren biefelben fo oft fchabbaft, unb f J T < ? 
müßen mit fogroßn Poften auögebeflertwerben, bah her Äönig entflohen war, biefe—-
Stelleganj neu von $tauerwerf aufbauen ju laßen; unb eg würbe folcheö foaleich nach geenbigtem ^i’iegegegeben fepn f wenn nicht,r jjifolge brö Srieben^^lußßz ber ganjefe” mÄ St 
Dunittchet v^aoen batte ge|chletfet werben müßen. Sßeil baö für bas? Sißell Bonne-böijfnien/Bon- 
Erperance angegebene fproject em neuet? SSepfpiel giebt, was in einem folchen Salle amne’ EfP^ance 0e# 
heften ju tbun iß: |o habe ich bie 9ciße haju auf bet XVII. zupfertafel beoaebtaebt, nanntlanP“1 e unb gebe barüber folgenbe Sflätung. H ' ^S^^/projccmet nwöen

SSeil alle ju biefem Qkoject gehörigen Figuren nach einem einjigen SD?aafißabe ent^ 
Worten finb, fo fonnte ich, um ße auf einer einjigen ^upfettafel oorjußellen, nut ein 
Stucf Pom ©tunbriße berfehen, nämlich baSjenige mit ben ©cbäuben in ber ^ebl^inie. 
xlbet ia» ganje 9ßetf läft jicf) nach fern Srunbriße beS Fort-Blanc beurtbeilen, weil 
eö biefem ganj ähnlich, obgleich viel größt werben folite: benn eö follte auf feinet ®runb* 
ßaije eine fronte bon 50 Rolfen, vonOßen gegen Sßeßen, haben, unb eine Breite von 
io^oißn, naj bet ^etpenbicuMnie auf ber «e ber Äebl^inie; anßatt ba§ baS 
daßell Bonne-EFperance m bet £ange nur 28, unb in ber Breite nut 12 ^oifen hielt.

cvgiebt ßch aus biefen ©töfeti, baß bäS neue Caßell brepmal fo viel ungemacbiicfifeiteti SRautnaß bas alte gehabt batte, unb folglich jur Defenfion viel Portbeilhafter gewefenber bÄn S 
ßpn würbe. Denn es iß überhaupt gewß, ba§ bie holjernen daßelle, im Salle einer 
^ombarbirung,ßhrecf liehenUngemachlichfeitcn blojjgeßellet finb, weil ße bas Pulver nicht 
Hebet verwahren fonnen, unb fonberlich, wenn fie nicht naljegnug liegen, um gefebwinö
Lbeviranö ju bccommen: oljne ju gebenfen, baf (eicbtlich Seuer barinnen auSfommt, unb 
ta|; ße überhaupt nicht von langet Dauer finb. (SS iß bemnach ein wahrer (gewinn für 
ben Sürßen, wenn ßegleich anfangs von 5)?auerwetf aufgefübretwerben: benn wenn 
man bebenfet, was ße nut in 20 fahren ju unterhalten foßen, fo ßnbet man, bafi es faß

Dee öweyten , 2lcbte 2liwgabes £ ?ben

iwrbenro.it
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eben benfelbcn Slufroanbt verurfacbct. Unb hiervon ift man in ben (extern fahren, in 2ln* 
fchung aller in ©cchäven anzulcgenben Sßcrfe überzeuget worben/ weil auch über bieß alles 
baS Bauholz fchrecflid) fofrbar, unb nach Proportion mehr als alle anbere Q’iau^ate* 
rialien, geworben iff. 3d) habe auch am Enbe beS britten Sapitels bie hölzernen Saftclle 
blo§ barum angeführt, weil fiel) zu ©ünfirdjen bergleichen befanben, auch , bamit 
junge Ingenieurs ihre Einfichten vermehren tonnten z inbem fich überall etwas finbet, 
was bep Gelegenheit zu nü£en fepn fann.

ginmerfungett über 800. SBeil biefeS projectirete Saßell an bie ©teile beS alten zu Heben fommen füllte, 
vorpergefjeiWewelches in bet Sänge ber Seit, burch ben vom Efteere, jroifchen bie leeren ütäume ber §a* 

«Projeen unö über?febinen am Grunbe unb bie auf baS Dloftwcrf gelegten ©teine, eingefüprten ©anb fehr 
sjSe er bauet en fe0 geworben war: fo hielt man mit guter Urfache bafüt, bah man baS neue Sajlell auf 

einen fogutenGrunb fe^en tonnte; ob er gleid) in ber 1 unb 2 ^’igur nicht völlig fb anzu* 
fcljen ift, allwo man nur ein gewbl)tilid)eS gafchinen^UBerf fieljt,* welches nur ein fehlet 
im geidjnen ift. Ohne aber hierauf Sicht zu haben , will id) nur fügen, ba§, wofern biefeS 
gemauerte SafteU wirf lieh wäre aufgeführt worben, man zuerft ben ganzen Grunb rtngS 
herum mit tüchtigen ©punbpfählen, unb noch überbieh mit einer guten Ütihberme umge* 
ben hoben würbe. UebrigenS finbe ich es nicht für nothig, alles, was man bepm £5au 
beffelben getljan hoben würbe, umftänblid) zu befchreiben: manbarfnur bie Profile ge# 
nau betrachten, fo wirb man feljen, daß biefeS Gebäube ein großes bomben*frepeS um 
terirbifdpeS Gewolb, unb welches vor ber höcbften §(utl) fieber war, weil es hoher hinauf 
geführt worben wäre, betommen füllte; unb baß man an einer ©eite beffelben ein grofjeS 
Pulvermagazin, unb an bet anbern ©eite eine Eifterne anlegcn wollte.

pinlangenb bie 2lbtl)eilung ber ^Bohnungen, fo wirb man felbige aus bem, was ich 
bep Gelegenheit ber zuvor befdjriebenen Saftelle gefaget, leichtlich abnehmen tonnen, 
weswegen ich mich babep, fo wenig als bep anbern ©achen, welche man fich leicht* 
lieh Vorteilen tann, nicht aufhalten will.

2D?an finbet oft am Dtanbe beS Ufers, unb felbft in bet Ütheebe, vortreffliche ©teilen 
Zu Anlegung folger Saftelle unb Batterien, auf gelfenfltppen ober fleinen Snfeln, wie 
freh bergleichen viele an ben franzofifchen unb anbern lüften wahrnehmen laffen. 2HS* 
bann ttjut man fehr wohl, wenn man fich felbige ju iJtuh machet, unb fich baburch bie 
großen Untoften erfpaßret, welche man feberjeit anwenben muh, wenn man ben Grunb 
Zu SBerfen im Wteere (egen will. EBeil man in foldjen fallen bie beßen Regeln aus einet 
guten Q5eurtl)eilungStraft hernehmen mu§, um bie ©achen fo einzurichten, wie fie nach 
ber Sage ber Detter zur ©efenfton am gefchicftcßen finb; wobep bas, was ich im IV Cm 
pitel 707 2lrtifel barüber gefaget, ju Dcathe zu ziehen ift: fo verweife ich ben Sefet baljin, 
immafen ich in bem gegenwärtigen Sapitel meine 2lbfid)t nur auf baS, was in©ünfirdben 
befindlich war, gehabt habe, um mein oben gegebenes QwfprecBn zu erfüllen.

dritter $Ufchnitt.
SSefcfjvetbuttö SßuiwS gotPonmu

Sage unt> ®tdjtig?8oi. K^^SJeit ben prächtigen Pharis ber alten Seiten ift fein anfehnlidjerer unb 
feit'' oes SpumeS NB wichtigerer erbauet worben, als ber berühmte ^burm Corbouan, auf
€ßrbß«an. einem, gleich einet Qnfel im 5Peer liegenben gnfel vor ber Sftünbung

ber «rönne, zu Erleichterung beS Snvunb Slusfaufens ber ©chiffe 
in ben $(üffen Garonne unb fDotbogne. Dljue biefen ^l)urm wüt* 

ben bie meiften ©chiffe fcheitern: bep ‘Sage dienet er bie rechte $ahtt z« zeigen, unb beS 
2Rad)tS zumSeuchten, fo bah bie ©d)tffe bie vielen in dafiger Gcgenb befinblichen ^lip* 
pen vermeiben fonnen. ES giebt in diefer CWünbung nut zwep Wahrten: die eine heißt le 
Pas des Anes, zwifeben ©aintonge unb bem ‘Shurm Sorbouan; bie anbete, ebenfalls 
jroifchen biefem ^hürm unb 5)?eboc, wirb le Pas de Grane genannt: bepbe finb fel)t ge* 
fähtlich, benn wenn bie ©chiffe allda von einem ©türm aus SÖSeffen ergriffen werben, fo 
fcheitern fie an bet Ä'üpe unb fonnen fich flöt nicht retten, tiefer ^futm liegt unter bem 
45 Gr. 35 2Kin. ber Breite, unb bem 16 Gr. 53 $Hn. öer Sange, jwep teilen (Heues) 
von QSourbeauy, auf einem Reifen, weldjet bep nichtigem 9)?eere ohngefähr 500 Rolfen 
von ©üben gegen korben lang, unb 250 hoffen von Offen gegen SBcften breit iff* 
DlingS um biefen Reifen finb eine 2lrt von Klippen, Maches genannt, welche bas CfQeer 
3 bis 4 §uh hoch bebeefet; unb weil bie teilen ba einen SIBibetffanb finben, fo erheben
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fte fiel; feljr poch unb machen ein fc^recf(id>eS ©etofe, fo bafj ber gugang 511 biefem ‘Spur# 
nie fehl’ fdfrwer ift. NurSSoote von 3 Tonnen tonnen bört anlanben, unb groar ein 
einer ©teile/ bie opngefapr 60 hoffen breit unb 100 Reifen von bem ^purtne entfernet 
ift/ wo fiep eine ©anbbanf befi'nbet: auf biefer tann man baS $Boot, wenn man bie 
ßeit bev nicbtigflen ©be genau in Sicht nimmt/ fiep fefen laffen: alleö übrige ift nichts 
alv flippen, wohin fiep fein S-aprjeug wagen barf.

§02. ©iefer prächtige Olpurm, welcher vom unterflen ©runbe an 169 poep ^nfel XVHL 
ift, würbe unter ber Negierung äbeinrichS H, von Lubwig be Soip, einem berühmten unb X1X. 
franwÄen Q?aumei)let aufgefüljret/ welcher ihn im Seift 1584- anfwng, unb unter =
Heinrich IV. im $abr 1610. ju ©taube brachte. ©ie ©eefahrenben halten biefen Leucpt#fÄ^'(e 
^hurrn für ben fcpbnflcn unb ptäcptigllen in Europa; unb bie Unternehmung biefeS Q5aueSXi)ucmeS.
ift eine ber tüpnflen gewefen. €s ift nur ju bebauern, baf ein fo fcponeS ©ebäube an ei# 
nem Orte fleht/ wo es ber Nlüpe nicht wertp war, ihm fo viele Sterben ju geben. Slber 
fo machen eS Nlänner, bie nichts als SSaumeifler finb : fie bringen überall 'Serjitrungen 
anz ohne fiep fept um baS Jpauptwert ju befümmern.

®an erficht auS bem®runbrifj auf ber erfien^igur, bah biefer ^burm einen cirtcl# 
förmigen SBall um fiep pat, auf welchem verfepiebene ©ebäube für 4 ^hurnvSBäcptee 
fiepen, welche allba bejlänbig gehalten werben/ um baS $euer oben auf bem ^purme 
anjujünben unb ju unterhalten, ©ie haben barinnen Lebensmittel, weldje fie alle 6 
SDlongtpe bekommen, unb fü^eS SOSaffet im Ueberfhifje, fo viel beffen burd) ben Negen 
auf ben ^purm fallt/ welches in eine fcpbne ©ijletne jufammenläuft.

Sn ber LEQitte bcS SlßaÄejirfeS fleht ber ^purm. gu unterfl befinbet fich barinnen 
ein großes Simmet/ jwep ©arbetobben , unb ;wcp Heine Nebenzimmer, welche alle wohl 
überwölbt finb. Unter ber ©be finb Heller unb eine ©ifleriie. ©aS erfle ©toefwerf, ba§ 
Appartement beS Honigs genannt/ beflept aus einem ^orpaufe, einem großen ©aale 
mit jwepen ©atberobben unb anbern rßcqucmlicpfeiten. 3n bem zweyten ©toefwerfe i|t 
bie ©pelle, wo ein Srancifcaner#iöaatfüfer aus Noyan lieft/ fo oft als Sßinb 
unb fetter ihm verflattet bapin zu kommen. Wlan fiept allba bie QSruflbilber ber Könige 
Lubwig XlVi unb Lubwig XV, welche im Saft’ 1735. mit einer großen lateinifcpen Sluf# 
febrift bapin gefefet worben/ unb welche bie furze $iflorie biefeS ‘Spurmes enthält. Slucp 
ficht man bafelbft baS Söruflbilb beS £5aumei|lerS Lubwig be $oip. 3$ fage nichts von 
bet £upel unb bet oben barauf flepenben Laterne, eben fo wenig als von bet fcpbnen Str# 
chitectut/ fowopl von innen als von außen, weil alles biefeS aus bem profil unb bem 
Slufrifle ju etfepen ift. Nut biefeS fage ich noch/ M übet bem fronten beS erfreu ©toef# 
wctfeS baS franjoftfepeSßappen fleht/ mit jwepen Figuren jur ©eite: bie eine flellet ben 
SDlarS mit feinen gewöhnlichen Slttributen vor; bie anberc aber ein 5$3eibsbi(b/ baS in bet 
einen £>anb einen ^almenjweig/ unb in ber anbern eine ^rone in ©eflalt eines ©iabemS 
hält. SÖeiter unten fmb jwep SSilberblinben f (niches,) in beten einer bas iSrujlbilb 
Heinrichs II, unb in ber anbern^einrichs IV feines flehen, ©erBogengang (portique) 
fleht aegen OfV©übofl/ ber £auptpforte gegenüber, ©egen heften ift bie kreppe beS 
Thurmes / halb in bet flauer unb halb außerhalb berfelben.

803. ©n ganjes ^ahrhunbert hinbutch war biefer‘Shurm von allen Kennern be# Bufaß, welcher bet 
wunbert worben; aber enblich hatte baS beflänbige §euet bie flauer um ber Laterne her#2ö(?rn^^f^^ur# 
um calciniret. ©amit biefelbe nicht einflütjen mochte, befahl bet^of im 3al)r 1717, bag Se^Jbefcuns sä 
biefeS ©emauet abgetragen unb bießatetne unten barunfet angeleget werben folltc; abermatyt wocöen. 
es fcheint/ als hatte man liebet bie Laterne fo, wie fie war, laffen, unb nut bas flauer# 
wett verneuern follen. SDlan bereute auch Öi^fe Slenberung gar halb: benn alle ©eefal)# 
ter besagten fiep, baf? fie baS Leuchtfeuer niept mehr, wie fonft, jwep teilen (Lieues) 
weit in ©ee fehen tonnten.

©0 ftanb bie ©acht, als im 3ahr 1720. ber ^Ijutm <£orbuan aus ber intendance 
von NocheÜe unter bie Intendance von ^ourbeauy tarn. SllSbann gaben ber iete ©raf 
be ^ouloufe, Slbmital vonf ranfreich, unb bet fberr 0)?arfd)all b’SlSfelb, ^ortificattonS« 
©irector, bie 35au#©irection biefeS Thurmes bem äbettn iSitri, Dbet#Ingenieur ju 
SBoutbeauy: biefer gab fich SDlüpe, ein Mittel ju erfrnben, bie vormalige £)6l)e burd) eine 
Laterne ju erreichen/ welche nid;t folcpen liebeln, wie bie vorige, unterworfen wäre, unter 
welchen eins ber grbften war, baf bie Pfeiler allju breit waten unb ju viel Licht weg# 
nahmen. ^)ert be löitri faub alfo fürs befie, eine cifetne Laterne in ©eflalt einet .©spei 
aufjufepen. "©iefeS gefchap im Saft' 1727, mit allem erwünfd)ten ©folg, ©iefe eiferne

Ä 2 Laterne
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Fig. 4. gaterne {teilet bie 45‘3W *^r XIX- ^Äfcl im profil vor. Sie ßeßt über ber Oberfläche
Fig. 6. A 13 Der b^upel; unb itjre Einlage erfießt man aus bem ©runbriffe bet 6 Sigur. £)ie

©runbfläcße befleiß aus 9 großen O.uabern, in ©ement#9)?brtel gefeßt, unb mit eifernew 
in £ölep emgegoffcnen klammern befefliget.

Ausführliche 804. Sie rußet auf vier eifernen Pfeilern M, welche unten 3 - Soll/ oben aber nur 
fdjreibuna 0 eflenz 2i öicfz unb 15 $uß ßocß finb, wel'cßeS jufammen em ©efperr von §uß im £)ia?

&cE>?nmfl?UatVr'mcter ausmachet. ©aS Oberße biefer eifernen Pfeiler iß bureß einen eifernen JXtng D F 
S^auf'SmXbur^erbunben/ welcße in bet 1 Sigttr vorgeßellet wirb: unten finb fie 6Soll tief in ben 
nie, getijan roorOeu (Stein eingefeßt unb in S5lep gegoßen. ©ie Strebebänber N fließen fieß auf bie Wer 
iß. O P, welcße in ber $6ße beS Oranjes bet Ä'upel unb bes lobens ißrer SaUerie jufam?Fig. 1. menfommen. ©ie Unterfläcße ber gaterne iß mit einem eifernen ©elänber umgeben; 

unb über ißr fleht eine Heine j^upel, welcße unten bie §igur eines umgefeßrten Hegels 
D E F ßat, welcher mit ©ifenblecß beleget iß. ©ie Spiße E biefes Hegels fleht 9 §ufl 
ßocß über bem^euerßeerbe, bamit bas gießt vom §euer, inbem eS an ber Oberfläche 
bes ÄegelS jurücfflraßlet, beffenStärfe vermehre unb weiter ju fehen fep, wie folcßeS 
wirtlich gefeßieht.

lieber biefer gaterne ßeßt noch eine Heinere GIKH, fünf $uß ßocßr unb 31 fyuß 
Fig. 3. im ©iameter, beten ©runbfläcße auf bet 3 .Sigur ju fehen iß. Oben barüber ßeßt eine 

£ugel L,von 3 guß 3 Soll im ©iameter, beten 2lpe bet Sßinbfaßne jur Stange bienet, 
©ie Oberfläche ber ^upel über ber gaterne, wie auch bie eifernen Steifen, woraus bie 
j\ugel befleßt, finb mit iölep bebectet , welches brepmaf mit QMepweiß bemalet ifl, bamit 
alles beffer ju (eßen fep. ©en ^euerßegrb anlangenb, biefer beßeht aus einem eifernen 
©itterwerfe, worinnen täglich, fobalb bie Sonne untergeht/ 225sj)funb Steintolßen an? 
gejünbet werben, welches geuer bie ganje gflaeßt bureß brennet. ©aS alte ^oßlfeuer war 
viel ju Hein: man brannte barinnen nur ©iebenßolj, welches jwar eine große flamme 
machte, aber nicht viel über brep Stunben bauerte, ©ie jeßige £öße ber gaterne, von 
ihrer ©runbfläcße an, beträgt oßngefäßr 24guß mehr, als bie eßemalige: fo baß ber 
Seucß^ßurm jeßo, von feinem ©runbe an, bis jur Sßinbfaßne, 175 §uß ßoeß iß.

^afel XIV. 805. SBeil bie fflracßt eines ©ebäubeS eben nicht baSjenige iß, was es am brauch? 
barßen machet, fo hat man fieß faß aller Orten, wo eingeueßf^ßurm notßig war,bcgnü? 

nw arWm\ingeud)t!set/ einen flößten 3“ßurm ju erbauen, auf welchem juoberß ein $euer brennt, welches 
Sturme, tveicpe ein? von weitem ju fehen iß. ©ergleicßen iß, jum ©yempel, ber WaUflfcß?Zßurm (Tour des 
facher als VieferBaleines) in ber^nfel Ütej, wovon icß bie Ütiffe auf ber XIV. ^afel, ^igur 1.2. 5. unb 
^”0» 6. bepgebraeßt habe, wo bas bloße ^infeßauen hinlänglichen Unterricht giebt. Staube?

merfe nur, baß bie gaterne auf biefem geueß^ßurme eben benfelben $eßler, wie bie alte 
gaterne auf bem ^ßurme ©orbouan ßat, nämlich allju breite ^feiler, welche mehr als 
bie Hälfte bes SicßteS wegneßmen; aber hoffentlich wirb man fieß baS £Bepfpicl beS leßtf 
befagten^ßurmeS ju Sluß machen, außer welchem man bis fefeo noch nichts befferS erfun? 
ben ßat: benn wer weiß, ob man nießt mit ber Seit einen ^oSpßoruS erßnben wirb, bep 
bem man baS Äoßlfeuer erfpaßren fann, unb welcher boeß vielleicht beffer leuchtet? (£s 
finb in unfern Seiten fo viele neue phpßcalißhe Sntbecfungen gemacht worben, baß man 
mit Srunbe noch viele anbere hoffen fann. ßum Schluß biefeS Kapitels fage icß noch, baß 

^afel IX. bie erßen vier Figuren ber IX Ofel bie Üciße ju einem anbern £eucßt?^ßurme enthalten, 
Fig. 1.2.3. unb 4. welchen man vor Seiten auf ber Spifee beSCap duRaz juBarfleur, bep La Hougue in 
®=™ra,ÄÄaR=ber wormanbie, auffüßren wollte. 9)?an bemerke, baß bie Laterne biefes ^ßurmeS, welche 

aus Simmerwerf unb ©laStafeln beßeßt, feine Pfeiler hat, unb baß eine große Stenge 
Rampen baS gießt geben: fo baß biefclbe beffer iß, als bie juleßt befeßriebene. UebrigenS 
iß ber gßußen ber geueßt^ßürme nießt bloß, ben Eingang in einen .fbaven ju erleichtern. 
Sßenn ber Eingang einerÜtßeebe bie ©eßalt eines ©anales hätte: fo wäre es unumgäng? 
ließ notßig, bepm ©ingange fowoßl als bepm SluSgange, in geraber giniegeueßt^ßürme 
aufjufüßren, um ben Skiffen bie rechte $aßrt ju jeigen, unb bes gftacßts §euer barauf 
ju palten, bamit bie Schiffe biefelben von weitem fähen unb gerabe barauf los ßeuren 
fbunten. ©S finb aueß folcße^hürme auf ben Unfein, auf weit ins €D?eer ßervorragenben 
SSorgebirgen unb an gefährlichen Stellen feßr nüßlicß, bamit bie Schiffe fehen wo fie 

ßnb, wann fie von ber rechten ^aßri abgefommen finb: benn fo bleiben fie vor
Scßiffbrucße fießer, bergleicßen im ^ritannifeßen ©anale unb längß 

ber ^üße ber ^ormanbie oft vorjufallen pfleget.
Siüe Per 21 djten 21 usqabe*
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WiiitteS Kapitel.
eine uttiflänblidje S5efc^retbuitg her 5ftafd)tnen 53etfte^ 

fang her @ee?£)ät>en, tnfonberbeif betet, bie man
Soufon brauset

S°6. Wwoi id) an etlichen (Stellen biefeö ‘JBerfeS betet $u Vertiefung bet ®ee?<^afe( XX. XXL 
4j)även bienlicpen Wtafchtnen gebaut habe : fo mufj ich felbige XXH. unb 
bem £efet begannt machen, bevor ich ju ben folgenben Kapiteln XXIIL* 
fchteite, welcpc ohne biefe -Kafchinen nicht völlig verftanben wer?^=T3==^x=a 
ben fönnten. Unb gleichwie ich, für bie in ben hbaven beS 
öceanS anjulegenben Söerfe, ©ünfitchen jum Vepfpiele erwählet im ®itteaänt>if$ets 

hatte: eben fo werbe ich an bem Vepfpiele von Toulon jeigen, wie es bamit in ben^eere anjuiegem» 
«Öäven beö W?ittellänpifchen leeres ju halten ift. 2lber juvor gebe ich bie Vefchtei?bei’ 
bung berjenigen W?afd)ine, womit man allba ben £aven vertiefet. (Js ift felbige auf Ve’c^aoen ej« 
benen am Ütanbe angejeigten Äupfertafeln burch Ociffe fo beutlid) gemacht, ba§, wenn ©unfneben ehemals 
man bie fogleich folgenbe Verreibung baju nimmt, man nicht nur einfehen wirb, für Die im Ocea« 
was für SBirfung fte tljut, fonbern auch, mit Verhülfe beS hernach folgenben Vau?«n5uiegent>en oie? 
SlnfchlageS, biefelbe felbft ju erbauen in ben Stanb fommen wirb.

807. (Jg befiehl biefe 9)?afchine 1) in einem ^onton, beffen Sänge vom Vorbei S5efärei6ung ber 
big jum «fbinteefieven 53 gu§, bie Breite in bet $?itte 181 $u§, unb bie Vauchung^^’ue, welche 
41 $u§, betragt. 2) 2>n jwepen Ütäbern, beten eines 22* $u£, baS anbere aber 5vL7®nl°”^a“* 
nur 12 §u§ imfSiametcr hält. 3) 3n jwepen (Schaufeln A, B, welche ben ®runbvertiefe», 2 
austiefen, unb eine um bie anbereSanb ober (Schlamm in fleh nehmen, fo wie bie 
ungeteilten Vootsfnechte bie JRäber, woburch biefe (Schaufeln beweget werben, halb 
nach biefer halb nach jener (Seite umbreljen; welches aus bem folgenben mehr erhellen 
wirb.

2ln bet 21,re bcS großen DtabeS hangen jwev eiferne betten, C E unb F, welche 
um bie Dväber ((Scheiben) bet ^rahnbalten C, F, gehen, unb von bar bis unten an 
bie (Schaufeln, welche burch biefe betten auf?unb nieber gezogen werben. SBobep ju 
merten, bäf bie Äette C E unter ber 2lpe, bie anbere F G aber ,e über bie 6?ette geht, 
bamit, inbem bie eine fleh verlängert unb fpinnet, bie anbere fütjet werbe; unb fo 
auch umgekehrt, fo wie baS gto§e SRab balb nach biefet, balb nach jener (Seite fleh 
brehet, unb bie eine (Schaufel auf? bie anbere nieberjiel)t. ^ierju t$ut auch baS flei? 
nefRab etwas, vermittelft jweper^aueZY, SD, bie ^tntersteher(Tire-arrieres) 
genannt, welche an berSipe biefeS fRabeS eben biefelbe SBitfung, wie bie betten an 
ber Sire beS großen fRabeS thun, obgleich jebeSmal von einer anbern «Seite her, wie 
folches aus bem, als aus berSuft herab an^ufehenben ©runbtifle (Ofel XXL) leicht 
ju erfehen ift r gleichwie auch aus bem Slufriffe (£afel XX.) Jbier fleht man, wie 
jebe (Schaufel einen fel)t langen Stiel M N hat, welcher fiel) balb an bie Atolle H, 
balb wiebet an bie anbete I flämmet, ohne ba§ er fleh an bie Seite wenben fonnte, 
weil er in ben Dtahm KK L L eingefchloffen ift, wo ec, wie folget, wirtet.
^es Cheilo, nennte 2lu6Sabe. $4 808. SBann



2 SBafler Wmtes SaptteL
__Safe( XX._  808. SESann bie Bootsfnechte bie bepben Dcdbet mit einanber, nad) bet Seite,

erfiäriüiä' ro*e in öer Sigur, brepen, fo fpannet fid) bie £ette A F G aus , inbem fie fid) um ipre 
cfurnif eicfei-TOafcpb’^ve winbet, ba mittlerweile bas Sau (ber dbintetjiepet) DS fid) von ferner 2lyc ab? 
ne, wann fte iprewinbet. $ernad) ergreift ein Sd)iffjunge, weldfer bep R angeftcllet i|l, biefeS Sau, 
Sßirfuns tput. unb fd)lingt es um einen poljetnen dbafen, um welchen et greift, bamit niept bie 

Schaufel, anflatt in ben (gtunb einjugteifen, inbem fie fid) umroenbet, barüber bin 
fd)(tipfe. ßben baflelbe hinbett aud) ber Sluffeper über bie W?afd)ine, bep Qj benn 
biefer hält mit ber äpanb ein Sau OHP, bie Carguiere genannt, welches an benSäel 
M N feft gemacht ift *. von bar gebt es um bie Dvolle H, unterhalb welcher ber 2luffe# 
ber es um einen poljetnen äpaEen P fd)(ingt, bamit es fid), inbem er es nad) fid) jiept, 
auSfpanne, fo baß bie (Schaufel A im @runbe eingreifen muß, nad) ber Sftaaße wie 
fie, unter wäptenbem SOBüplen, bürd) bie Pom großen üiabe beEommenbe jtraft, fiep 
anfüllet, ©en Scpiffjungen R anlangenb, biefer läßt fein Sau nach, bamit bie 
(Schaufel ihren Sßeg gehen fann. ©er Stiel ber (Schaufel tritt allmalig immer po# 
her, bis baß er fenErecpt fleht, ba er fobann auf bie anbereDiolle l fällt. Sn bem# 
felben Slugenblicfe läßt bet”2luffeper bas Sau, welches er hielt, nach, unb tritt bep 
T ; allba märtet er, bis bie «Schaufel A in biejenige Sage Ebmmt, worinnen fid) auf 
bem Dtiffe bie «Schaufel B beftnbet, ba et bann baS Spütlein berfelben auftput; fol# 
cpeS gefepiept, inbem er ben BootSpaEen X ergreift, unb bamit bie ^’linEe beS Spür# 
lein aufhebt : alSbann fällt bet Sanb ober Schlamm in bas untetgeflellte Saprjeug; 
(Biete ober Saloppe genannt;) unb enblicp tput et baS Spütlein bet Schaufel mit 
bet Spike beS BootSpaEenS miebet ju. Dlacpbem bieß alles gefepepen ift, gehen bie 
BootSfnecpte , welche bie Dtäber treten, aus T in V , um felbige nach ber anbetn 
Seite ju brepen : alsbann muß bie^ette F G fiep auSfpannen, fo baß bie auSgefcpüt« 
tete Schaufel herunter geht; unb baS Sau D S muß fie nad) ftd) jiepen , fo lange als 
es fiep auf feine 2lye winbet. ©as anbere Sau Z Y hingegen winbet fiep ab, tnbem 
bie ^ette C E Eürjer wirb, fo baß bie Schaufel B in bie Sage, worinnen man auf 
bem Duffe bie Schaufel A fiept, Eommen muß : unb bann gebt cS wieher wie vorbin 
burep bie beschriebenen $anbwirfungen, fo baß , nach bet DeMage, wie bie Dtäbct 
balb nach biefer, balb nach jener Seite gehen, bie eine ober bie anbere Sd)aufel auf# 
unb niebergept.

SafelXX.unb 809. $3enn biefe S0?afd)ine ipre gehörige SöirEung tpun foll, fo muß fie mit ben 
XXI. Sauen, welche an bieBätingS A E befeftiget finb, an ben 4 SlnEetn, fo wie in bet

— sGflffigUE & 6U fepen, liegen, bamit man ipr bie crforberlicpen Bewegungen, votztücf# 
Snet?mU%annunb feitwärts geben Eonne, wann fie ipren Staub oeränbern foll.
Ciefe iotafepine an#
gefegt Damit Sßieberum jiept ber Sluffeper über bie £9?afchine baSSau, womit et bie Scpau# 

^‘^feln regieret, nach betW?aaße bes SBiberflanbeS, welchen ber @runb tput, mitgefepief# 
stcptig tpue. tcr nn f 0^cv folcpeS nach: benn man ftünbe in gewiffen Fällen in ®cfapr, 

baß bie (gemalt bcS großen OtabeS einige Stücfe jerriffe; unb wenn et hingegen fein 
Sau ju Piel nacpläßt, fo greift bie Schaufel nicht gnugfam ein, fonbetn fcplupfct nur 
obenpin. Sben fo perEürjet ober verlängert er bie betten an ben Schaufeln, fo wie 
ber @runb eine vetfehiebene Siefe befbmmt: benn es finb biefe betten, gleichwie auch 
bie Stiele ober Stangen an ben Schaufeln lang genug, baß biefe bis 3° Saß tief 
unter bem Qßaflet ben Boben burchmüblen tonnen.

SBie alfo baS Dlnfcpauen giebt, entftepen burep bie abmecpfelnbe Slrbeit bet S'd)au# 
fein, fafl nach ber ganjenSänge bcS Ponton, an bepben Seiten beßclben, (graben: 
wenn nun felbige eine gewiße Siefe erlanget haben, fo machet man bie Saue an einer 
Seite länget, unb an bet anbetn Eürjer, bamit oerfebiebene parallel laufenbe(graben 
entftepen, bie pernatp alle jufammen einen einjigen machen, weil nämlich bie Sdw 
fein bie noch bajroifepen ßepenben Joopen wegnepmen : unb biefeS beurtpetlet bet (luf# 
feper, inbem er ben (grunb oft fonbiret, bamit feine cfbopen fiepen bleiben.

fSermittelfl biefer ^afepine pat man bie bepben Baffins ober Darfös ju Soulon 
auSgetiefet, gleichwie aud) ben danal, woburch fie mit ber Dtpeebe ^ommumcation 
haben; unb von folcpet gelt an reiniget man fte noch fets von bemSd)lamme welcher 
fleh imJÄoen anfeper: benn fonft mürbe er, gleid/mie auch alle anbere bjäoen am 
SJMttellänbifcpen 9)?eeve, in furjergeit verfropfet merben , fo wie eS ben meiften £)ä# 
ven bet alten Seit witflicp ergangen i|t, weil fie nid)t finb unterhalten worben.

§10. SBeil



Von ben ^D?afct)tncn 51t Vertiefung her -Odvem 3
810. Söcil bie ©chaufel eins Oec wichtigen ©tücfe an biefer Wd)ine ift, fo <$Qfe( XXTII 

gebe ich auf her XXIII. Zvipfertafel bie Stifte baju im Stoßen , wo fie butch bie gt#Fig. i. 2 unb 6 
quren i. 2. unb 6. nad) allen ihren ©eiten vorgeftellet wirb. SSScit einerlei) ^eile in^-r-n^— 
biefen giguren mit einerlei) fottAben bezeichnet finb , fo wirb feine weitläufige ^®lue(r“nL^ 
Harting initSSorten notpig fepm, inbem ftd) baS meijle barauS abfehen läßt. SUtmafäune, unt> nS 
muß id) fugen, baß ber Boben , fowoßl als bie ©eiten von Eifen finb, bamit fie ei# fie gebrauchet wirb, 
nem fteinidjten Erbbobcn beftern SBiberftanb tljun tonnen; aber bad dpmtertheil ift 
von 3>lz, unb ift mit bem erforberlidjen Eifenbefd)läge, um bie ©chaufel an ben 
©ticl X zu befeftigen, verfeben. llebrigend fiel)t man auch, wie ber mittelfte eiferne 
©tab 1 L an feinem Enbe L mit einer ftarfen eifernen glatte verftärfet ift, bamit bie 
©chaufel in fcl)r feflem Boben befier cinfcfmeiben unb eine gurd)e ziehen fann.

SBaS anlanget bad ^hütlein A, hinten an ber ©d)aufel, biefed hängt an B, 
gleich eine! klappe, unb fdjlieft ftd) vermittelt einer Flinte. (Oer Siiegel C D an 
berfelben hat ein jurücfgcbogeneS «fbintertljeil D E F , welches am Enbe C eine gebet 
abgiebt, bamit er, wenn er im £Imfpafen I liegt, nicht zufälliger QBeife, unb ohne 
ber gebet Gewalt zu ti)im, berauSfpringcn tonne; unb biefe gebet, fowol)l als ber 
Siiegel felbjt, fteefen in einer£ol)lung hinten am Untertheile FH beS Bügels G H. 
Sflfo bleibt bicfeS ‘Sbürlein fo lange verfd)loften, bis wann bie ©chaufel voll, unb im 
©tanbe ift, audgeleeret ju werben, ba bann ber 2luffel)et ben Bootshafen S V ergreift, 
(Fig. 10.) um bie klappe aufzuheben, inbem er fie unten, bei) bem Enbe C anljafet, 
unb felbige, fobalb fie aus bem ^linfl)afen I (öS ift, nach fiel) zieht. SllSbann wirft 
fid) bie klappe auf baS Älöhdhen, bas ju Slufbaltung feiner ©d)were unb ber gebet# 
traft angebrad)t ift. ©obalb nun bie ©chaufel auSgeleeret ift, floßt ber wfel)er, 
wie fchon gefaget worben, baS ^hürlein mit ber ©pipeT beS Bootshafens wieber zu, 
fo baß bie 5\linfe es verfcftloften hält. ©>en Suium biefer ©chaufel anlangenb, fol# 
eher ift leicht aus bem bepgefügteii üftaaßjlabe ju wißen : ich fetse nur biefed hinzu, baß 
fie, wann fie ganz voll ift, 12 Eubic# güß Wtaterie faßet.

811. S)ie z« biefer SQafdjine crforberlicpen Eeute fimb *. ein Sluffeljet, weldjerSSie viele ?eute zu 
täglich 30 ©011S befommt; brei) Bootsfnedite, baS große Stab zu treten, auch fonftPle,'cr ®afd>ine ge# 
£)ienfte zu tbun, fo oft als ber Bonton an eine anbere ©teile gebracht wirb; fegli^>Eeu&n?rfXnn 
eher von biefen befommt täglich 16 ©ouS; ferner zmeen ©chifffungen, baS Heine Diabsoufon 4 
Zu treten, bereu jeglicher beS ^ageS 8 ©ouS. befommt; enblid) vier anbere Boots# 
fnech.te, welche bie bepben fleinen §al)rzeuge führen unb auslaben, beren jeglicher täg# 
lid) 20 ©ouS befommt. 2luS biefer Berechnung, fo wie bie Zahlung im Saljre 1750 
Zu Toulon gefdjal), erhellet, baß bie zu biefer 9)?afchine erforberltchen £eute täglid) 8 
Störes 14 ©oud foften; aber wir wollen 9 Stores für voll rechnen.

3n ein jebeS Fahrzeug zum SluSführen beS ©anbeS ober ©d)lammes, gehen 
brei) BZiertbel einer Cubic^^oife: biefe Sabung ift am§al)rzeuge hinten unb vorn be# 
Zeichnet, Söobei) ich anmerfe, baß, vermöge eines, zu Toulon im^aljr 1750 ge# 
fcfüoffenen SlccorbeS mit einem Unternehmer bet Steinigung beS dpavenS, ihm für jegli# 
d)e£aÖung eines ^'‘/fjeuges, in allerlei) Boben, 48 ©ouS bezahlet würben : bab^i) 
befam er bie Wtafchinen mit allem ^acfelwerf unb gubehör, unter bet Bebtngung, fie 
in eben fo gutem guftanbe, wie et fie befommen, wieber zu überliefern. §änbe man 
aber ©teilen, wo ber ®runb aus einem mit verhärtetem ^Ijone zufammengebacfenen 
Äiefeldeine (betgleichen ®runb zu Toulon Saffre genannt wirb) beflet>t; alSbann foll# 
te ber Unternehmer nicht mel)t an ben gebuchten Contract gebunben fepn , fonbern tag# 
lieh auf ben §uß von 9 SivreS bezahlet werben : unb folchenfallS gefchal) bie Slrbeit un# 
ter ben Singen beS zur Steinigung beS JjavenS befellten SluffeherS.

812. ?Senn biefe Wtafchine in einem Srunbe mit ©flamme ober (Erbe, 7 bis 8 . Söeidje ®tdimg 
guß tief unter bemSöaiJer arbeitet, fo führet fie, in einem ©ommertage, n bis
unb in einem 2Stntertage 8 Labungen, ober gahrzeuge voll, aus. Slßenn bie W^e^ißafTersuntrer 
beS SBafferS 12 ober 15 guß betragt, fo füllet fie, in einem ©ommertage, nur 8 bisveifchieoenenSab^# 
9 , unb in einem Söintertage, 6 gal)tjeuge voll. Betrüge enblich bie ^iefe beS Sßaf#zetten, th»t.
fers 25 bis 30 'guß, fo vollenbet fie, im ©ommer, nur 6 bis 7, unb im Söinter nur
4 bis 5 Sabungen.

’SluS biefen Erfahrungen ergiebi fich , baß in ben 6 ©ommermonaten eine fol^e 
9ftafd)ine täglich, in ber ^iefe von 6 bis 7 guß unter bem SBaffer, 9 Subic# Boi|en 
Materie, beren jegliche 20 ©ouS foften wirb, aüsfüljren fann; in ber ^icfe von 12

21 2 bid
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big 15 $uß£ßaflerg, 6 Subic ? Rolfen, beten jegliche 30 ©oug fofiet; unb enb(id) 
in bet ©riefe von 25 big 30 §uß boeßfieng nut 5 Subict Rolfen, beten jegliche oljnge? 
fahr 36 ©oug Eoftet.

£>iefe$?afcf)itiet!jut 813. Sg iß geroig, ba§ man, außer bem jefso betriebenen (gebrauche, bie£a? 
«uch ^i;Sute®ien;ven ju reinigen unb $u vertiefen , biefe SQafchine noch bei) vielen anbern Vorfällen mit 

piniLn'<?^SV0^ct11 Wn unb guter ©parfamteit anwenben fann; berglcichen finb: ben (grunb 
eineg jur ®d)iffabrüu allerlep (gebäuben, ober einen fchiffbaren Sanal, ober auch (Stäben jum Slblauf 
tienenöen €anale$,beg SGBafferg, alleg nämlich in einem unter ^Baffer ßehenben ©tüct'e Sanbeg, bem man 
«11 einem morafltgen nicht anberg bekommen Eann, wie einige SJIoräße finb ; imtnaßen man vetmittelft ber? 
miberg fom”^^en utn e*nen 9er‘n9cn ^reig, in einer ©Liefe, welche man fonft butcl)
men farm/ au&wnicbtg erreichen mürbe, augßeben laßen Eann. SJBcil aber boeb bie BauEoßen in St? 
beben. wägung ju jiehen finb, unb man, nach bem ber Bau wichtig ober auch eilig iß, balb

mehr balb weniger folcße Wtafcbinen haben muß : fo melbe ich, baß im 3al)t 1745/ 
auf Rechnung beg j?önigg, einige im Sltfenal ju Toulon gemacht worben finb, beten 
feglicbe obngefäbr 10000 Sivreg gcEoßet bat, bie jwep gabrjeuge jum 2lugfül)ren bet 
Materien mit baju gerechnet. S>?an beurtbeile folcßeg aug folgenbem Bau?2lnfcblage, 
welchen icb, wie alleg übrige in ben folgenben Sapiteln vorEommenbe, Toulon be? 
treffenb, von bem berühmten Ober? Ingenieur, $errn Sollet beS^ontville bekommen 
habe. Slber juvor gebe ich biet bie Benennungen bet vornebmßen ©tücEe, welche in 
bem unterßen (grunbrifie auf bet 5 ^Igur bet XXII. Safel ju feben finb, bamit fie 
bem Sefer betnacb begannt finb, wenn fie in ben Sluffätjen vorEommen.

^afel XXIL 814. A. VerEIcibung von Bohlen unter bem &iel.
"söentnnungen unöB- VerHeibung von innen auf bem Boben.
linWucfe? »eicheC’ welche mit ben BaucbßücEen F auf halb ^>olj jufammengefüget finb.
JU Oer obigen SJJa^D.
SnTnebKemSiu^E- (Sabelbolzer, bie jur Berbinbung ber Baucßßücfen mit ben Slufangetn bienen. 

ß^F. BaucbßucEen.
G. VerHeibung von außen.
I. Krummhölzer, horizontale unb verticalc.
K. 2luflanget am 'Botbet? unb ^intertheile.
S. ^infebnitte in etlichen Baucbllücfen, worein bie Ratings AB gefe&et werben.
T. 3ÄPfenlöcber in ber Betreibung, worein bie Pfeiler ober ®tü|en ber Balten beg

Berbecfeg, vetmittelft berer, längft bet SWafcbine, beßnblicbeh Satten, ju fteben 
kommen.

^att 5 ^nfcßlag
. für eine von benen im 5(rfenal Soulon, erbaueten 

^afebinen, ben$aven au vertiefen.

©er Zxid belommt 50 §uß Sänge, 10 unb 6 Soll ing (gevierte
@u&u;gufj. 3on.

©icfe. 9 f t t t 20. IO.
©ie 25aucbÜuc£en, an ber Slnjaßl 30; ihre Sänge 14 big 16 

§uß; ©iefe 7 Soll ing (gevierte. ? ?r ? 163. 4-
©ie Änie? ober (gabelboljer, an ber Slnjabl 60; Sänge 4 big 

5 $uß; 5 Soll ing (gevierte. ? ? ? 52. 1.
©ie erften Slußanger, an bet Slnjahl 60 ; 5 big 6 guß lang;

5 Soll ing ©evierte. ? ? ? * 62. 6.
©ie Bohlen, inwenbig auf bem Boben, 18 S&9C m ber Saßt; 

jeglicher Sug 50 $uß lang, n$uß (jufammen) breit, unb 
jeglicher 3 Soll bief. * ? ? = 106. 3-

©ie Verbleibungen, 5 big 6 Süge an ber S^ßl ’■> jeglich^ Su9 
54 §uß lang, 9 Soll breit, unb 3 Soll bief-. ? 60. 9*

©ie Bohlen von außen, 8 Süge an ber gabt; jeglicher 54 $uß 
lang, am ©teuer?fowol)l alg Bacfborb, 11 Soll breit 
unb 2 Soll biet; # # ? ? 264.

S)ie



Von freit SftafWmen 51t Vertiefung kr $dvat 5

Sie fichtenen Dielen $um M’bccf, 18 Sage, jeglicher 54 $ufj
1 @u&ic*§ug. Boa.

lang; 10 bis n ßoll breit, unb 2 Soll bicT. 9 148. 6.
Sie ©tänber 311 Unterflühung ber fKäber, an ber Slnjaljl 14; 

io$u|j lang, 8 unb 9 Soll ins ©cvierte. 9 9 70.
'Sie ßimmerflücfe, wiche in bie ©tauber eingefchnitten werben 

muffen, betragen jufammen in ber Sänge 108 $u§; in ber 
Breite (jegliches) 10 Soll, unb 7 Soll biet > 5*. 6.

£0(3 ju ben 2?ätmge, 48 §ufj lang; 10 unb 10 Soll ins ®e# 
vierte biet 99999 33*

25auchftud:e am Korber# unb hinter# ©teven, 14 $uf? lang, 
8 unb 8 Soll ins ©evierte biet. 9 9 r 9 6.

£3ier Krummhölzer in bie Sßintcl, 24 §uf lang, 6 unb 8 Soll 
mS ©evicrte biet 9 9 99 8.

Krummhölzer ber Ratings, 24 $uf' lang, 6 unb 6 Soll ins 
©evierte biet 9 9 9 9 6.

Krummhölzer bet Pfofteix, unter bie Seiftenftücfe am Söorb, 
66 §u§ lang, 6 unb 6 Soll ins ©evierte biet 9 9 x6. 6.

§ür bie jwep Krahn#.halfen, 20 $ufj lang, 18 unb 18 Soll 
ins ©evierte biet 9 9 9 9 45.

§ür bie jwep 2tyen, 45 §u§ lang , 12 unb 12 Soll ins ®e# 
vierte biet 9999 45»

(IXtiei’hoIjcr, welche fich auf bie Setftenflücfe ber ^fojten ftühen; 
nebft benen, welche oben atiferbalb ber <$?afchine liegen; 
108 §uh lang, 6 unb 7 Soll ins ©evtertc biet 9 36. 6.

§ür Heiflenftüdte unb Jlnfe^e#Ädo^er, 70 lang, 3 unb 4
Soll ins ©evierte biet 9999 5. 10.

§ür bie $aupt; ©peichen bes großen ÜiabeS, unb für ben Um# 
freis bevber 9iaber, 27 §uf lang, 3 unb 4 Soll ins ®e# 
vierte biet 99999 23. 2.

Sie fleinen QuerhoQer unb bie dritte in ben ütäbern , ^ufam# 
men 702 §u§ lang, 2 unb 3 ßoll ins ©evierte bief. 29. 3’ 1

Sie 30 Sahiingen, jufammen 540 §ufj lang , 10 unb 3 Soll
ins ©evierte biet 9 9 9 9 112. 6. |

Uebertug an ©djiffsverfleibungen von gichtenhoU , unb rings 
um bie 5)?afchme; brep S^gc von befugten >8erfleibungen 
bis an bie Mfferlinie; jufammen 432 §uh lang, n unb 2 
Soll ins ©evierte biet 9999 66.

Gumma ber £u biefer ViTafdftne erforberlichen (Quantität | 1 1
^OtC6 \ 9 9 9 « | 1575. 8t |

SBeil biefeS ^0(5 ntc^t von einerlei? ©üte nc>dj) Weis ift: fo thetle ich fblcbeö in 
einen brepfachen Sluffafe ab ; füge auch bep, was in ber Arbeit batan abgebt.

gluffaß £>er SWen, fo eine $lafd)tne ju ^ctntguug beö ^ven£ 
ju Soulon erforbert hat.

®d)et$oU aus baftger ©egetw.

^iel. t 9 f 
Söauchfhüctn. # 9 9
@abell)öQer. 9 *
Sluflanger. 9 9 9
©tänber. 999 
£ei|tenftüctm. # #
SSätingS. 999 
ÄrutnmhMjef. # 9
Mraljn # halfen unb Sabehor. 9 
Ciuerboljev. 9 9
Seiftenftüct am £ßorb. 9 9

618.

(Eu&ic#£jug Soff.
9 9 9 20. 10.

9 9 163. 4-
9 9 52. 1.

9 9 9 62. 6.
70.

9 9 9 52. 6.
9 9 9 33- 4-

, 9 36. 8f.
9 9 45.

9 9 3i- 6. I
9 9 5- 10. }

IOj.

Ml
Gumma Oes iSic^enfjo^es aus her (gegenb von Toulon :

Des gweytcn Ztynte, neunte 2lusgabe» S5



6 ^Drittes Zimtes SapiteL
SßSctl bep biefem .fbolte gemeintglid) ein S)rittl)el Abgang in her Slrbeit gerechnet 

wirb: fo mu§ man 8°o Subic f für voll rechnen. O Coßet aber bem Könige 
jeglicher Subtc?§u| 2 gib. 10 (Sousz ehe er im Slrfenal ju Sloulon niebergeleget wirb: 
beträgt in (Summa: 4 « * 9 * gibt. 2000»

©iefe rechnet man für 750 Subic f gufj, weil bep biefen (Stücken in ber Arbeit 
wenig Abgang ift; unb fojlen im Slrfenal t ben Subic? gu£ ju 3 gib. 10 (Souö ge? 
rechnet , jufammen; * ? ? ? ? gib. 2625,

von ^ourgogne iöetHctbungem
<Suf)ic?$ug. 3oü.

©ie Verreibungen am Voben bon äußern ? » 206. 3-
fDie Verkleibungen bon innen. ? ? ? ? 60. 9*
Verleihungen äußerlich an ben (Seiten. ? 9 9
kalken, unten in ber gange ber Wlfchine. ? ? ?

264.
46. 8.

SRäber. ? ? ? ? 9 23. 2.
Speichen unb Stitte in ben labern. ? ? ? 29. 3-
<Sahlingen. ? # ? ? ? 112. 6.

Summa bes ^ichenhol^ee von Sourgogne: ? ? 742. 7- 1

SBeif man ben Abgang an biefen (Stücken, in ber Slrbeit, auf a rechnen kann : fo 
fe^en wir bafür 250 Subic?$11$z beten jeglicher 22 (Souo foßet; folglich jufammen: 
* * * * ? ? ? gib. 275.

gi^tenhol^ fcer ©egetrö von Toulon.
Su6ic?8u§. Bolt. |

gu bem Ueberjuge ? ? ? ? 9
§ur Verkleibung am Bobern ? 9

66.
148.

6. j

Summa: ? ? ? 214. 6. 1

r Sheer un& Kalfaterung*
9 Sentner (Quintaux) tu logib. tljut: ? «

Sentner (Schwefel , ju 13 gib. 10 (Sous ? ?
25 ^Pfunb Unfd)litt, ju 50. gib. ben Sentner. ? ?
2 Tonnen (Barils) ^ech, tu 12 gib. ? ?
4 SRieh Rapier unter bie Verkleibung , jegliches SRie§ ju 6 gib.

10 (SouS. ? ? ? ? ?
4000 ‘cRägel jum kalfatern, bas ‘Saufenb ju 2 gib. 5 (SouS.
5 Sentner SSerg , ju 12. gib. ben Sentner ? ? ?
31 Sentner $aar ober (Scheerwolle , unter bie Verkleibung , |u 

19 gib. 8 (Sous ben Sentner. ? ? ?
j66 ‘Sage für bie Arbeit beö kalfaterns, 20 bis 30 (SouS jum 

Sagelohn. ? ? ? ?
120 $u£ ketten, tufammen 12 Sentner $Mrk? ©ewicht fchmer, 

ben Sentner ju 36 gibreS. ? ?
30 Sentner 97ägel z 55oQen unb Q5üge( z ben Sentner ju 24 gib
4 2lnEer z bie 2D?afchine fefl tu legen z jufammen 24 Sentner 

fchwerz ju 50 gib. ben Sentner. ? ? ?
^oefmaften ju ben (Stielen ber (Schaufeln, gum ®?aa§e fol?

cheg^oljeö bebienet man fleh beS Palme, welcher 13 gi# 
nien lang ift.

Sin Sodünaft tu (Stielen ber (Schaufeln z begleichen in biefer 
SQafchine finb z hat obngefähr n Palmes im ®iameterz 
6 §u£ bom biefen Snbe gerechnet: beim auf folche SBeife 
werben biefe 4böQer im königlichen Slrfenal gemeßen.

SSenn man Sannenbolj aus ber ®egenb bon Soulon baju an? 
wenbet z fo foftet ein folcheß (Stuck bem jtonige 4b gib. 
IO (S'0U5^

Eiö.
90.
47* 5-
12. 10.
24.

26.
9*

60.

29. 2.

207.

432.
324*.

1200.

SSenn



Son Och ^afc^tnen ju Sertiefuna Oer 7
SBenn man £olj aus ben‘ftorblänbern baju nimmt, fo foftet 

es 87 Siv. beträgt alfo für bepbe (Stiele # >
Siv. (SouS.

I74»Arbeitslohn für bie Dafdjine, laut Bau# Anfdftag : # # 850»12034 gufl Bohlen ju feigen, baS döunbert ju 3 Siv. 6|. (SouS. 401.
groei) gahrjeuge, ben (Sanb unb (Schlamm auSjuführen, nebft 

Üiubcrn unb (Sd)üppen; jegliches galjrjeug ju 250 Siv. 
gerechnet; f t * t 500*

©je ^?afrf)ine öu^urüften.
gin ^au, 3 Soll im Umfange bief, wovon ber ‘Jaben 11 ^funb 

Darrgewicht wiegt; ber ©entner (Quintal) foflet 39 Sivr. 
■mfammen machet es 32 $hben, unb wiegt 53 ^funb* 10. 13 !♦ .(£in ‘Sau, 6 Soll im Umfange bief , jur Carguiere 2lrt. 808.
10 vJaben lang, wovon berauben öi^funb wiegt, be# 
trägt 63 fßfunb, unb ber ©entner fofiet 39 SivreS. # # 24. II1.

'Sier (S’tücf von^räuterwerf geflochtene Saue, (Libans,) bie 
Dafchme anjubinben; jegliche 12 SivreS am Söerthe. # 48.

©iefe von ^räuterwerf geflochtene Saue brauchet man , um bie 
hänfenen ju erfpahren. (Jin jegliches i|l 60 bis 80 gaben 
lang, unb 7 Soll im Umfange bief.

(Jin (Sucher, (Sonde) mit (Jifen befchlagen ; ein Bootshafen 
mit feinem (Stiele, bie (Schaufeln auf# unb jujuthun. # # 1. 15.

^in jammer. # # # # # 1. 1
(Jine äöaefe. # # # » t> 3*
gwep gäfler mit ^anbhabem ^ # # # 12. 1

(Summa beffen, was eine folche Dafchine ju Soulon, im gahr 
1745. nebft ben baju gehörigen jwep gahrjeugen gefoftet 
hat: # # # # 10099.
Obgleich biefe (Specificatton ntcfjt angenehm ju lefen ift: fo habe idj bennoch 

nicht umhin geformt r fie jum ©ienfte öerer, welche Oie ©enauigfeit bei) öev Arbeit 
lieben z hier bepjubringen.

815. Unter ben vielerlei Dafdjinen, welche man juBreft fleht, ben bärtigen 35efdjrei&un<* einer 
>^)aven jü reinigen unb ju vertiefen, befinbet fleh eine, bie ber jefeo betriebenen gantol^n®,a^'"p'D’* 
ähnlich ift , aber eine viel ftärfere SSSirfung tflut, weil fie in gewiffen (Stücfen viel ^orber/tii um cm 
großer, auch bie AuSrüftung baran weit anfehnlicher ift, wie folcheS aus bem folgen# ^aöen ju 'reinigen, 
bei! erhellen wirb* tvelcbe aber eine viel

ftdrfete Sßirtuns 
c©er Ponton ift in ber $Mtte 50 guf lang unb 24 gufl breit ,* unb bie Jpoblung t^ut* 

beträgt 8 gufl. ©as grofle Diab hat im ©iameter 28 guf, unb in ber Breite 10 
gu§, weil es von 16 Dann getreten werben mufj. ©ie (Jnben ber Ape, woran bie 
betten ber (Schaufeln liegen, ftnb in ©eftalt ber Srommeln gemacht, unb halten 5 
gu§ im ©iameter, gleichwie auch bie vorberften an bem ^rahnbalfen. Anlangenb 
bas Heinere 9vab, womit bie Saue hinten an ben (Schaufeln birigiret werben, biefeS 
hat im ©iameter 12, unb in ber Breite 3 gufl, unb mufl wenigftenS von 4^ann 
getreten werben.

©ie (Schaufeln, bereu jegliche 1700 ^funb wiegt, haben unten eine bogenfbr# 
mige ©eftalt: ber SflabiuS beS ©irfelbogenS, am Eingänge, ift von 2 gufl 4 Soll, 
bei) bem Shurlein aber nur von 1 gufl; in jegliche (Schaufel gehen 54 <tubic#gufl 
(Schlamm, wovon einer ohngefähr 83 Bfunb wiegt, ©er (Stiel an biefen (Schaufeln 
hat eine Sänge von 65 gufl, unb eine nach folcher Sänge proportionirte Breite.

Sßann biefe Dafchine in einem fchlammichten ober fanbidjten ©runbe, 12 bis 
15 gufl tief unter SBaffer nach einanber fort arbeitet, fo wirb jebe (Schaufel in Seit 
von einer (Stunbe achtmal angefüllet unb auSgeleeret: folglich fuhren bepbe, in einer 
•(Stunbe, 16 mal 54 (Subic#gu§ Daterie aus: beträgt 864 ©ubic#gufl, ober 4 <£u# 
bic# Seifen, welches eine fehl’ ftarfe SBirfung ijt.

B 2 SBenn



8 ©ritten Sefjntö SaptteL
SHJenn diefe €D?afd>tne angewandt werben foll, fo muh fie wenigstens 9 §uh tief 

Söaffer übet bem (grunbe haben ; fie Bann aber auch bis 50 tief arbeiten.
®ne anbere S)?a# 816. 3'u eben bemfclbcn äpaven, gleichwie and) ju Wrfeille, bedienet man fiche

Vd)meju'Scrtierungnocf) einer anbern 5)iafd)ine l)ierju, Machine ä Tenaille genannt, we(d)e auf ein 
^"aven'/rVeÄe00^ anöcve —eife eingerichtet, unb weit mehr pfammengefehet ift; id) habe es abe^ 
«lanj anbevs einge--nicht für nötl)ig erachtet, biefelbe hier ju befd)teiben, weil ich geglaubt, bah alle er# 
ächtet tfc. faljrne (Seeleute ber vorhin befchriebenen, welche weit einfacher i|t, ben £3orjug vor 

biefer geben würben.

©a id) bie Wifdjine ju Toulon ausführlich gnug befchrieben habe: fo wirb man 
felbige leichtlid) eben fo ftark als bie Wfchine ju ^SreTt machen formen, woferne man 
ihr eben biefelben Proportionen giebt, fo oft man tiefer als 30, unb bis auf 50 $uh 
damit arbeiten will. 3d) halte mid) alfo nicht länger dabei) auf, fo wenig als bei) 
einigen anbern Wifd)inen, wo ber (Schlamm, nach 2lrt eines Paternofier#Werkes, 
mit (Simern auSgeholet wirb, dergleichen man in Joollanb findet: beim ber (gebrauch 
biefer Wifchinen ift bei) weitem nicht fo gut, als ber vorhin befchriebenen ihrer.

Behntf§ Kapitel.
Süon Regung ||runbeg burd) für verlogen emgefenfete 

gro£e Steine.
©re Seguug bcS 

©ranbeS burcf) für 
i>erlot)ren eingefen# 
fete große Steine 
war Bep ben Sitten 
fetjr gebräuchlich. 
Sintheilung bie# 
feS Kapitels.

817. in biefem (Eapitel ju befchreibenbe 2lrt, benlgrunb ju (egen, ge#
höret fonberlid) für das Wttellänbifd)e P?eer, wie auch für £anb# 
feen und glüffe, deren ©rund niemals trocken liegt, unb wo man 
kepm 55au feine Umbämmungen unb Schöpfwerke anlegen will. 
fsg i|t auS bem Vitruvio ju erfel)en, baß biefe Slrt ben (gründ ju 
(egen bei) ben Sitten fiark im (gebrauch war, unb bah fie kein 

fichererS unb bequemererS Wttel, ben @runb ju ben groben Sßerken in ihren äöäven 
$u (egen, gewußt haben. SÖSeil aber Vicruvius biefe Materie nur obenhin abgehanbelt 
hat, gleichwie auch bie nad) ihm gekommenen Schriftfieller getl)an haben; wir aber 
nichts, was jum nötigen Unterricht in allerlei) fällen bienen kann, vorbep (affen wol# 
(en: fo tbeilen wir biefe Materie in jwei) Slbfchnitte ein. Sn bem erffren habet man, 
was jum (grunblegen durch Verlobten eingefenfete (Steine (par Enrochement) gel)ö# 
ret; unb im jwepten wie berjenige SCQörtel, Mörder de Beton genannt, gemacht unb 
gebraucht wirb, welcher, weil er im Söaffer in fitrjer Seit Reinhart wirb, bas feftefU 
Mauerwerk unter allen giebt.

^rfter $hfc&nttC.
^on be$ ©tunbeö biird) für verlosten eingefenfete 

gro^e @teine*
wirb vorauSgefeoet, man wolle an einem örte, welcher von Statur ju ei< 
nem ^aven geflickt ijl, einen gewißen Dcaum beS ÜÄeereS von bem übri# 
gen abfonbern, um darinnen (Schiffe fid)er liegen ju laffen, (welches, 
wie wir im 690 2lmfel gefaget haben , gefd)iel)t, indem man benfelben 
Ocaum mit einem ober jwepen ©teinbämmen einfchlieht;) unb man wolle

auch, jur ^efchüfeung des Ravens, im offenen Wer, unb in einer^iefe von 15 bis 
30, auch wohl mehr Suh, ben®runb ju einem Haftel! ober einem £eucht^b«rm legen.

©runbregeln juSltt# ^h^ wan bie Sage eines (SteinbammeS (möle) beffimmet, muh man mit
lequng oer ®feitVa(icr möglichen Sorgfalt unterfuchet haben, welche Wirkung er tbun wirb, in Slnfe# 
SST allen Unfäfinbung deffen, ob bie (Sd)iffe mit leichter Plühe in ben £aven werben ein# und wieder 
vovjubauen. aus bemfelben auslaufen können. (SS kann aber fold)eS nicht mit (gewwheit erkannt 

werben, wenn man nicht aus langer Erfahrung weih, was bei) Sturmwettern an ber 
Äüfte gefchieht, unb wenn man nicht Seeleute, bie in felbigev hegend bekannt find,



23om SninMegen twdj verloren emgefcnfete ©teine. 9
bariibcr zu Statl^ siebt: benn wie fbnnte man fonff übet eine ©acht, bie von Statur 
fo unenblid) unterfd) leben iff, Srunbregcln geben ? ©olches aber ,511 beurteilen, 
baju bienen 1) bie Söinb# ©triche, welche vortbeilhaft ober wibertg finb ; 2) bie 
SDIeer < ©trbme r woburch ber gerabeffe Söcg , welchen bie ©d)iffe nehmen füllten, 
entweber begünffiget ober verl)tnbert wirb ; p 3) bie ©anbbänfe ober Reifen, welche 
am nächffen ftnb ; 4) baS 2ln* unb gurücffdjlagen ber Fluthen am berer am 
Eingänge beS ähaPenS beffnblichen ffwben. 3nfonberl)eit ift ju bemerken, ob bie au» 
benf offenen «Püeere, bei) ©turmwettern fommenben Stellen fel)r hoch ffeigen, unb ob 
es angebe, ba§ man bie aufzufühtenben Sßerfe bapor fiebern fonne, wenn man bie* 
felben hinter Reifen ober beffänbige ©anbbänfe legete, obgleich biefe (extern nicht aus 
bem Sßaffer heroorgiengen , aber bod) l)bd)ffenS nur etliche $u§ hoch mit Sßaffcr 
bebeefet waren, immafen folche Untiefen bie erffe (Gewalt ber Stellen im ©türme 
ebenfalls brechen; unb wofern man biefe £ßortl)ei(e nicht hatte, fo muffe man, um 
ffd) bem SDieere nicht ju blof; 511 ffellen , einen QSorbamm (Contrejettee) von für 
Verlobten eingefenfeten ©feinen anlegen , unb biefeS in einer SBeite von 20 bis 30 
Rolfen vor bem aufzufühtenben Söerfc. Söeil man bei) Anlegung beS Molo, vor ^afel XXII. 
bem Umgänge beS Ravens ju S^izza, biefe QZorfidff nicht gebraucht batte, fo em* Fig. 4 
pfanb man babep ©chwierigfeiten , bie man alle hatte etfpahren fönnen, wofern: ~ ■"5
man, anffatt biefen Molo an feinem $u§ mit einer fd)recflid)cn Sftenge großer ©teine 
ju bebccfen, bicfelben lieber baju angewanbt hatte, einen 'vSorbamm, 30 hoffen 
weiter vor anzulegen: beim folchenfallS hatte baS SOIeet bajwifchen faff gänzlich ffill 
geffanben , unb bloß ber SBorbamm hatte bie Gewalt ber ©übwinbe ausjuhalten 
gehabt.

819. ©ieönien, nach welchen ein ®amm ein Molo unb anbere SBerfe im . SBie bie gfaiett 
Speere angeleget werben füllen, auf beffen £>berffäd)e ju bezeichnen, hierzu bebieneteincin®ai’
man fich berer im ©eewefen fo genannten 2?oyen. SS ftnb folcheS nichts anberS als'^Jff Vbg"ftedt 
©tücfcn ^orf, bie man mit einem Snbe an einen ©trief binbet, mit bem anbern aber werben. J ’ 
an einen großen ©tein anl)ängt, welcher auf bem ©runbe beS SDIeereS, an ber ©teile, 
worüber bie SÖope auf bet £)betffäd)e beSSßafferS zu fehen fepn füll, eingefenfet wirb; 
weffhalber man bie Sänge beS ©tricfeS nach ber ^iefe beS leeres an jeglicher ©teile 
entrichten muß. Sbiefe in fleinen gwifchenweiten gelegten ©tücfen ^orf formtreu 
gleichem eine ^ette unb bezeid)nen bie hinten, nach weldjen baS 5S3erf angeleget werben 
füll, ziemlich genau, fonberlich in ben ff)även am W?ittellänbifd)en Speere, wo Sbbe 
unb §luth raum zu fpübren iff. SD?an fdffagt auch in jebem Qßinfel einen ober z^ep 
pfähle ein, unb beffffiget baran ©fangen mit §äl)n(ein, bamit bie Sinien recht 
kenntlich werben, unb man fich ffcherer barauf perlaffen fönne. ©obann fe|et man 
in einer Üteihe nad) einanber brei) ober vier SDQafchinen, bie zu Steinigung beS $avenS 
gebraucht werben, unb eben fo viel anbere, um feffen ®runb zu fudhen, unb ben 
©d)(amm auszuführen, vornehmlich wenn ein fel)r widriges 2ßer? aufgeführt werben 
foll, weil folcheS fonff, wenn es fiel) zu fehv ffhete, leichtlid) verfallen fbnnte.

820. Slachbem folcheS alles gehörig in Sicht genommen worben, hat man, auger ^elchrei&img unb 
fel)r vielen Fahrzeugen, um ©teine unb ÄieSfanb herbei) zu führen, noch anbere grö*®cnJrau
ffere, Pontons genannt, mit platten Söauchffücfen, unb welche blofj baju gemachtin°« 
ftnb, um längff berMffe, unb wo es am nächffen iff, Reifen©tücfen herbei) zutfnufoirfimi®r«n» 
führen, unb zwar fo gro§ als fie zu fmben finb , infonberl)eit zu ben ^orbämmen,be herbepführet» 
weil je großer ihreSÄaffa ift, beffo weniger von ihrem QZorbertheile (nach ^ropor* 
tion) von bem ffürmenben Speere getroffen werben fann: nur müffen es harte ©tein? 
Slrten fepn, unb feine fchieferartige, bie fich blättern, guweilen ffnbet man weld)e, 
bie nur aufgelaben werben bürfen, viele hingegen müffen erff mit «puloer gefprenget 
werben. Um folcheS beffer zu verffehen, habe ich auf ber XXIV ,‘nupfertafel bie Stiffe 
zu einem folchen Ponton mit feinem ^auwerf unb aller gurüffung gegeben, welcher 
auf folgenbe SBeife manoPriret wirb.

Sßann biefeS Fahrzeug nahe am Sanbe iff, fo lafft man bie gugbrücfe A B nieber, ^afel XXIV. 
unb zwar permittelff zweper Kloben C, D, bereu einer an ber gugbrücfe, ber am Fig. 2. 3. 4. 5. 
bere aber an bem h^rju bienenben Ütahrne angemacht iff, um bamit eine Slnzalff unb 6. 
©chleifen F, beren jegliche mit einem ober mehr Felfenffücfen beloben iff, fortzujie#- ^=««==« 
l)tn. ^ernad) binbet man eine ©chleife nach ber anbern an zwei) ©eile, welche 
um bie Sffe eine» ^ret^Stabes gebunben finb: unb fo sieht man fie mit untevgeleg# 
ten SöaQen K, auf baS fSerbecf beS Fahrzeuges; unb enblich labt man ben ©tein 
ab unb (eget il)n auf bie ©eite, bamit man biefelbe Slrbeit aufs neue anfangen fonne.

Des Srveyten ^heilö, neunte 2lu®sabe. (S Sinket
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Slußer bem ^ret # Diabe ßat man noch cttidje ©djeiben I, wie bie 5. 5igur jetcjetz 
welche man an bte SDlaffen , an bie ©tänber E, ober auch an bie Dringe G befe# 
ffiget, unb womit man, erforöerltdjen Falles, bte an ben ©djleifen angemad)ten 
©eile feitwärts gießen fann. UebrigenS ffnb auf bem §al)tjeuge jwep fßumpen H, 
baS Sßaffer vom ©dnffboben bamit ausjufcßöpfen.

DMdffem bas $aßrjeug belaben iff, fährt man bamit an ben Ort , wo bte 
©feine cingefenft werben füllen. ©iefeS gefd)ief)t auf einem Keinen §aßrjeuge mit 
Deubern. SDßetl ber Transport ber ©teine nach ber Subic ^oife bejalffet wirb, ff 
machet man hinten unb vorn am Ponton, ein Reichen , wie tief es , wann folcßeS 
feine gehörige Salbung hat, im Sßaffer geßt , bamit man ffgleich wiße, ob eS belaben 
gnug fei) ober nicht. SÖSeit aber in allen (suchen betrug gefpielet wirb, fo muß man 
Slufffcßt haben , ob ber (Schiffer nicht etwa SBaffer in ben Ponton gelaßen habe, ba# 
mit eS tiefet gebe. (SS tff aber aus ber Erfahrung befannt, baß feine rechte Labung 
ohngefahr brei) Subic # Rolfen iff; baS heißt , es muß um brei) Subic # Rolfen mehr 
SBaffer austreiben, als wann eS leer iff. Sßeilfich übrigens aus ben Figuren 2, 
unb 4. biefer jxupfertafel alles , was ju fflcßer $lrt von §aßrjeugen gehöret , leidfflicß 
abfeßen läßt, fo halte id) mich nicht langer babep auf.

^afel XXIV. 82i. Sßenn man einen Molo aufführen will, fo muß man barauf befracht fepn, 
Fig-y -_im 2Ibffecfen bem §uß beS ©runbeS eine ffarfe Anlage ju geben. fDie beffe Dtegel,

Siegel, nach welcher bie Breite ber Unterffäcße ju finben, iff folgenbe. guerff befffmme man bie Sicfe 
man finben fann,LM, welche ber Molo, erforberlicßem gweefe nach, oben bekommen muß: ßierju 
wie breit bet gußaddire man ben vierten‘Sßeil ber Riefet N beS SSafferS, bamit bie SÖofcßung einet 
MoioÖliinacb S5to^ev orberfeiten beS Molo ohngefahr hoppelt fo viel als feine £)öl)e LN betrage, 
»ortion ber Xiefe'S« man mollte an einer (Stelle, wo bas 9J?eer 20 §uß tief wäre, eine Batterie 
vei? sßaffers fepn vorwärts aufführen, unb biefe Batterie füllte oben 30 §uß bief fepn: fo müßte ber 
muß. Molo ju unterff im @runbe 110 §uß breit fepn, bamit bte Sööfcßung an jeglicher ©eite

40 §uß betrüge; ja man fann bie 35öfcßung berjenigen QSotberfeite, welche ben 9J?ee# 
reSwellen am meiften bloßgeffellet tff, bis 50 “Juß groß machen, baS heißt anbertßalb 
mal ff groß als bie $61)6, bamit bie Sßellen, wann ffe eine fdffefere §läff>e vor (ich 
finben, berfelben noch weniger (Schaben tßun fönnen. Unb wäre bie §rage nur von 
einem Sßorbamme A L M B , an einer ©teile, wo ber Orunb beS SQeereS nicht feßr 
fcßlammicßt wäre, fo wäre eS nicht nötpig, erff einen (SJrunb auSjußößlen, fonbern 
man fönnte ihn ffgleich auf ben natürlichen Söoben feßen, welchen hier bie £inie A B 
vorffcllet. 3ff hingegen, ff wie wir vorhin annahmen, biegrage von einem wießti# 
gen Sßerfe, baS mit größter ©orgfalt gearbeitet fepn will: alsbann muß, gefefet baß 
bet Qäoben bie fiinie C D wäre , bie ^iefe E F H G auSgeßoßlet werben; unb biefe 
wirb hernach folgenbermaßen auSgefüllet.

5m wutteflänbü 822. Um bie ©tetne mit Pulsen an^uroenben, wollen wir ffe in bteh ©attungeti 
fdjen ^eerc m“'hheilen, ohne bie Abgänge, bie ^iefelffeine unb ben ^ieß^ ©anb mit $u rechnen, wo# 
Sn^bcftfaften111^ bie gwifchenräume auSgefüllet werben, ©ie erffe ©attung beffeht aus Reifen# 
eturme, uid)t über ©tücfen, beten wir gebucht haben z unb welche, wann man ihrer gnug hat, unb ffe 
12 bis 15 guß tiefübet einanbet geworfen werben, gan^ aUein fdffn einen ^orbamm ju machen bienen. 
Beweget. jwepte (Gattung beffeht aus viel Fleinern ©feinen ; unb bie britte enblich aus et#

was noch Keinem. Sßie biefe ©attungen am beffen übet einanbet ju legen ffnb, foP 
theS wirb man felbff einfehen, wenn ich fage, baß im pftttellänbifchen Weete bas 
Raffet, felbff bepm heftigffen ©türme, nicht über 12 bis 15 §-uß tief beweget wirb; 
hernach bleibt eS, bis auf ben 55obenz immer ruhiger; unb man weiß aus ber Sr# 
faßrung, baß bie fleineffen ©feine, bie man hinabgefenft hat, nicht von ber ©teile 
verrücft werben, hieraus folget nun, baß man in fflcher ^iefe bie fleineffen ©teine 
guerff einfenfen fann, unb biefeS bis jur djffhe von ohngefahr 12 $uß tief unter ber 
£)berffäd)e beS SöafferS; hernach nimmt man immer etwas größere, unb bie größten 
Reifen#©tücfe ju berQ$öfchung an bet ©eite gegen baS offene 5)?cer ju: unb jwae 
[eget man ffe auf bie breiteffe ©eite, ff, baß ffe recht wol)l in einanber greifen unb 
fich in QJerbanb fe^en, woju ihre irreguläre §igur, wenn bie Slrbeit forgfältig getrie# 
ben wirb, ungemein feßr behülflkh iff. 5)?an bebienet fich hierzu, im Dcotlffalle, ge# 
feßiefter Raucher, unb jwar bei) ffillem SBetter, wo man ©aeßen, welcße 8 bis 10 
§uß tief unter SBaffer ffnb , beutlicß erfennen fann : unb bieß iff eben biejenige ^iefe, 
wo bas Gaffer am heftigffen beweget wirb, unb wo man folglich bie meiffe SSorffcht 
^aroiber anwenben muß.

823. Dlacßbem
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823. {Rachbem man bicfcö woljl verftanben, machet man ben Slnfang ber Arbeit ®te ju folgern 

mit einer er|len (Schicht ©tcinc von mittlerer ©rohe: ine |lärk|len (eget man an bie ©runbe bie Steine 
äufer|len Linien, wo man ju arbeiten anfängtr neben cinanber ; hernach wirft man™J’nubVÄntnaiK 
anberc in ben ganjen Htaum jwifdfen berfjinie, welche bie vorigen machen, unb enb»
lid) füllet man bie leeren piäume mit R3rack, Riefel unb ^ief? f (Sanbe aus: gemei* 
niglich braucht man bavon ju brep (S'djifflabungen eine, unb jwep voll (Steine. 
RBenn eS an ber ^ü|le viele 2lu|lern giebt, fo bann man ihrer fo viele als möglich 
barem werfen , weil fie fiel? fo |lark bärinnen vermehren, bah nicht baS minbe|te 
{Räumlein leer bleibt, dpiermit fahrt man von (Schicht ju (Schicht fort: nut bewerbe 
man 1) bie (Schichten immer mehr emjujiehcn, bamit bie 35öfd)ung herauSkomme;
2) bie gröhten (Steine allemal an bie Üiänber ju legen , vornehmlich an benjenigen 
Dvanb, welcher am weiften auSjuljaltcn hat; 3) biefe (Steine fo ju legen, bah ihre 
fürjefte (Sette heraus ftehe.. ®?it folcher Arbeit fährt man fort, bis 3 $uh tiefer als 
bie niebrigfte Sbbe fleht: benn wenn bie §rage von einem {Borbamme wäre, fo wäre 
eS fchablich, wenn man ihn l)6l?er aufführete, weil bie Stellen aus bem offenen SDleere 
mit folcher ©ewalt juoberft anfchlagen würben, bah fie ihn in kurjer gelt jerftöl)ren 
mühten; an|latt hoffen muffen fie fich oben nur brechen, ohne bah ihnen etwas fdfnur* 
ftraefs entgegengefegt werben bürfe: unb behhalbcr muh man auch bem ®amme ju> 
ober|l eine kleine Söofchung geben , bamit bie SBcllen eine fchief angehenbe fläche vor 
fiep ftnben ; unb biefe wirb aus ben gröhten (Steinen von ber anbern Oattung, bie 
man alle mit ber fchmalen (Seite vorwärts leget, jufammengefepet. Um aber folche 
noch fejler bepfammen ju halten, muffen vor bem Sbamme grofje §elfenftü(fen liegen, 
bamit nicht bie heftigen Söeüen bie legten (Schichten auSwüplen können. $d) übergehe 
eine SRenge anberer £5ehutfamkeiten, bie jur Tüchtigkeit eines folchen Q5aueS eben* 
falls notproenbig ftnb, immafen fid) alles, was ich «twa bavon fagen könnte, am 
heften aus bet Erfahrung lernen Iaht.

824. SBeil, nach ber SRahe, wie man biefe (Stein* (Schichten anleget, baS Ser (Schlamm unt> 
SReer felbige mit (Schlamme unb unjäplig vielem Keinen SfRufchelwerk überjieht, auchö sWcpeinjerf, 
(Sanb in bie gwifchenräume führet: fo bäckt alles bergeftalt feft jufammen, bah eS in Ku kerÄlume 
einiger gelt fo gut als eineSRauer wirb, wie folcheS aus vielen SSepfpielen bekannt i|r. einfubret, machen, 
{Roch vor Kirjem hat man bep ber Barre ju 53aponne grofje 5Rül)e gehabt, etliche M ote (Steine fid» 
(Stücken folcher vor SllterS angelegter ®ämme abjutragen, weil fie fo feft waren, aisfehr feft veebiuben. 
ob bie (Steine in ben bellen {Rörtel gefegt worben wären. 9Ran bemerkte, wie folcheS 
hauptfachlicb von einem fchwarjenklebrichtem (Sd)lamme, ber mitSRufcpeln unb {Reer#
grafe vermifcht war, herrührte, beffen (Salj vermutplich in baS (Salj ber (Steine 
eingegriffen kjatte: unb biefeS gefchiept fonberlid;, wenn ber (Stein ein wenig 
feproammicht ift.

825. SBenn auf einen folchen aus verlobten eingefenften (Steinen angelegten von eingehend 
@runb ein gemauerter Molo aufgeführt werben foll, fo muh man, nachbem befagter!<n ^«nenh ön3g 
Qjrunb bis 5 ober 6 gaff unter ber Dbcrfläche bes SßafferS angewachfen ift, bie (Stei*^ ^^-Tangm* 
ne mit ber gröften (Sorgfalt legen, unb jwifchen bie groben überall kleine ftecken, unbhen,e&e manem>as 
biefeS bis obngefähr 4 §uh tief unter ber Cberfläche bes RöafferS. SKSbann läft mdhtxjrauf hauet, Da# 
biefen ©runb ein 3al)r lang ruhen, bamit bie Bewegung bes leeres unb bas ©chla*?^ vorher 
gen ber ^Bellen mache, bah er fich völlig fe^e, unb bie (Steine fich in ihre befte'1’^
£age fehiefen. UebrigenS muh aufs fd)ätf|le verboten werben, bah niemanb SD?u* 
fchelwerf oben wegnehme, weil fonfi bie §ifd)er bie (Steine locker machen, unb 
(gruben barauS entliehen würben, welche mit ber geit üble folgen nadh ßch jiehen 
mühten. {Rach Verlauf eines Wahres unterfuchet man ben @runb, um ju fel)en, 
ob er ftch gnugfam gefegt tjabe; unb bann vergleichet man ihn oben, 4 §uh tief 
unter ber Oberfläche beS ^leeres.

826. Um baS SRauerroetk bep ftillem fetter anfangen ju können, machet man . SBt« bas Oberfte 
juerfl eine grohe füRenge Mörtel, beftehenb halb aus (Sanbe unb ÄieSfanbe, unb hnlbf'11^tniröJ 
aus £a(k unb rotl>er SSRauer * Srbe von ^ojjuolo, welches alles wol)( gemifchet unb öas®?auerroag 
eingemacht wirb; unb man jlreuet barunter eine 9Renge Keine ^iefelfleine, in ber darauf ju fegen, 
(gröhe wie bie SS5allnüffe, wovon man in ber {Rahe bes SgaueS, unb am beften^auf
platten §al)rjeugen, grohe Raufen fammlet. ORan Iaht fobann ben befagten SDlörtel 
24 (Stunben trocknen; unb wenn er fich bann graben lüft, fo füllet man il)n in (ge* 
fähe, bereitföoben fich mie eine klappe auf* unb juthut, bamit man ben SSRörtel, 
ohne bah er, inbem er burch ÖaS SBaffer geht, fel)r verbünnet würbe, recht nahe 
über bem ©runbe auSfd)ütten kann. 2luf folche SQSeife leget man auf bie ganje Ober*

S a Päche
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fläche beS ©runbes eine (Sd)icf)t gDlörtel, fo baß alle noch etwa übrige leere fRäutne 
auSgcfüllet werben. darnach fehüttet man , fo eben als möglich, anbere unb etwas 
größere ^iefelfletne, unb fährt mit einem Slßerfjeuge in@e|lglt eines platten Hobels 
von oben her barüber bin z bamtt fie in ben Mörtel gebrüeft werben. 5)?it folcßer 2lr* 
beit fahrt man fort , fo baß man wechfelsweis eine (Schicht Mörtel unb eine (Schicht 
^iefelfleine leget, bis man einen guß niebriger, als bas Schiffer bep ber niebrigflen 
Sbbe fleht r gekommen i|l. SB o bep in Sicht ju nehmen r bah bie le|te (Schicht/ 
worauf bas gijlauerrcerf ju flehen fornmen fall , recht eben unb gleid) gemacht 
werben muh.

Bep SSerfertw 827. ©jie äußern (Seiten beS SBertS verbleibet man mit behauenen harten 
Säe^ities0 MoS®te’nen / als man ^e haben bann, mit abrocchfelnben gaufern unb (Streckern, 
Äer eines ©ammeö welchetn Zement* Mörtel gefeät , unb mit in 35lep gegoffenen klammern unb ß’ram* 
in Sicht ju nehmenpen oerbunben werben/ wie folcheS im 341 unb 342 2lctifel ifl angejeiget worben.

©aS übrige wirb von gewöhnlichem (Olauerwerf aufgeführt. Söann man bis 3 ober 4 
guß höher, als bas niebrigfle SDleer freßt, gekommen ifl, fo machet man ju bepben (Set* 
ten einen 8 bis 10 guß breiten Jinjug, anflatt einer iöerme, wie aus ber r gigue ber 
XXIV. Ztfd ju fehen t|l. hierauf fährt man fort/ ben ©amm felbft von gutem 
SDläuerroerb aufjuführen; unb juoberft pfla|lert man ihn mit aller bep einem fo wtchti* 
gen SßSerfe gehörigen (Sorgfalt: Sch fage nichts von beruhe/ welche er oberhalb ber 
Sßermen bekommen muß / noch oon ber ©iefe, zwei( folcheS aufbengroeef, welchen 
man bep folgern SBerfe hat/ anfömmt, auch ju vermuthen ifl f baß man bereits bepm 
er|len Stufcßlage alles gehörige werbe in Obacht genommen haben. ©iefeS einzige er* 
innere ich noch/ baß baS in ber vorhergeljenben gigur angegebene profil nach Slrt beS 
ju (Jette in gangueboe aufgeführten Molo eingerichtet ifl: unb eben berfelbe bann auch 
von benen / bie fleh ju (Jioita* ©ecchia befinben/ (2lrtiM 651.) eine ^orjldlung 
geben.

©let&obe, nach tM* 828. ^Sollte man, anflatt eines bloßen Molo bie gefhmgSwerbe eines dbavenS 
au/ dnc‘’ ü^auf einen feho befchriebenen @runb anlegen, fo würbe erforbert z naeßbem baS begehrte* 

fcie SefvMH«uncUeü^ene ®em^ucv ^eS ©runbeS 18 Soll tiefer z als baS niebrigfle JDleer floßt, recht eben 
nes Ravens, oveegetnacht worben, baß für bie aufjufeßenben dauern ein 3Ro|l von 10 bis 12 Soll bi* 
■eines "anbern wich; cfen gänge^ unb O.ucrbalfen angeleget würbe, ©ie gelber biefes ÜtojleS muffen aufs 
stgen sserfcs anju^höc^fte 30 goll ins ©.uabrat weit/ unb an ben (Sinfdjnitten wohl vernagelt fepn; unb 
legen ut. folcheS fchon auf bem Sgauplahe gefchehen fepnz bamit man, wenn man.

fie flücbweis, 8 bis 10 Rolfen lang, auf bas Söaffer feßet, felbige feßwimmenb an 
ihren Ort führen unb in ihre gehörige gage bringen bönne, wo fie fobann mit (Steinen 
belaftet unb in baS Jflauerwerb eingefeßet werben. Slisbann füllet man bie gelber 
■mit Wlörtel von blauet <> (Jtbe aus ^ojjuolo, hollänbifcher ^erraffe ober Äalbafdje 
von ©wnicb (Cendree de Tournai) voll , fo wie eine ober bie anbere von biefen 
Materien an bem Orte beS SöaueS am letchteflen ju haben ifl. Vorher aber ifl 
folgenbeS in 2ld)t ju nehmen: 1) entferne manz unb jwar an ber (Seite beS 5)lee? 
teS z ben äußerflen Dlanb beS gebadeten SftofleS ohngefähr 15 gufj weit vom äußerflen 
Öianbe beS aus Verlobten eingefenften (Steinen beflehenben ©runbeS r hingegen nur 12 
guß weit von ber (Seite gegen ben «fbaven z wofern ber le£tgebachte ber Innern gut* 
termauer beS SBalleS jum ®runbe bienet z bamit man ju bepben (Seiten genugfam 
breite Hermen habe z fo baß nidft bie gafl beS ©emäuerS unb bie aufjufdjüttenbe Urbe 
jum SSalle einen ©rud? gegen bie Sööfchung beS (SteingrunbeS oerurfachen. 2) 
@ebe man ben (Rollen iguß mehr Breite als bieJDlauer unten bief iflz bamit man 
an bepben (Seiten einen Sinjug von 10 ober 12 goll machen Cann. 3) SSelabe man 
bie (Rofle mit allen ben großen (Steinen z welche ju Slufführung ber iSefeftigung ju* 
fammengebracht worben finb z unb (affe alles etliche Monate fo ruhen z bamit ber 
(Steingrunb , fo viel baS erfte Slußegen ber (Steine unb bie ^efcharfenheit beS ®run* 
beS nur immer oerflatten will, ftch nochmals fehen fonne. Unb auf alles biefeS barf 
man fich bennoch nicht fo fehl’ verlaffen z baß man nicht and) fonfl alle ^Maßregeln 
oorfel)rez um noch 3 ober 4 guß hoher, als cS nbtbig ju fepn fcheint/ geßen ju ton* 
nenz bamit man auf alle gälte bereit fep. ©a man bepm^au ber Qpcfeftigung ber 
neuen Darfe ju Toulon begleichen Sßoificht nicht gehabt hatte/ fo finb biefe Sßerfe in 
gelt von etlichen fahren bergeflalt gefunden/ baß bie (Schieß* Scharten ber Batterien 
bep hoher gliitl) unter Söaffer flehen. UebrigenS muß allesz fo lang als fich baS $5ert 
erflrecfet/ beflänbig in gleich hohen (Schichten aufgeführet werben, bamit, wofern es 
fich koch noch ein wenig fehen mochte, folcheS an allen (Stellen überein gefchehe.

829. (Radhbem
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829. SMchbem öi« dauern bet Söcfeftigung nach ber Äunft tüchtia aufaeffthm r r<worben, (wobep ich mich aber nicht atifbaftc,) tami man ben $uß ■ berfelben wWer^m%ÄJ« 

Öiie Ijefttgen ^eercs^SBosen and) baburch ftchern, baß man längst auf bie äußerfteauf einetn Srunbe 
Sberme große M^l^cfen [eget, welche man Wellenbrecher :u nemten ofleaet • mtv r ocl'lo(n'c" b'ivd) fobann bie (yuttermauer bep Sturmwetter völlig in Sicherheit ift r.^-J >tc." ®«l?en 
ich bm;u, baß bie (Segenpfeiler , welcl)e biefen dauern mr Stü|e bienen ', lang gl ÄÄ Xp 
nug gemacht werben, bannt felb-ge ju Sßiberlagen für (Sewblber bienen , b baß bie“9™ sbÖ? 
Eanonen in ben Schieß; Scharten unter (Schwibbogen bomben * frep Heben fhnn^i &en werbe,lieber biefen (Schwibbogen machet man einen , mit einer 33ruftrocbre unb Q5»amih’tt''£?>IF (TOelct>/11 
bebeeften Dconbeiv Sßeg. Enbüch pfleget man juweilen ben Sßallgang breinm^hoeb^n««‘pamit pj 
genug über bem fhitljenben Wre 511 machen, bamit längft hinter gebuchten Schwib'53““™™ ^"’bem 
bogen (Sebäube jum ©ictifr bes SeewefenS angeleget werben fbnncn, wie folchcS mfte° weröeih 
Soulon gefchehen i|l. 9)?an erfteht bergleicpen aus bet 3 Sigur bet XXII. Äwfer*
täfel, wo bie neue Darfe m biefem £aben, ju Erläuterung helfen, was hier aelaaet worben, im profil oorgeflellet i|l. ‘ y

830. 3Jpch ift es VonJ&ichtigfeit anjumcrFen, baß wenn ein Molo gegen ben 2Bie Pa* inner« anbern fo gefuhret wirb, baß cm Jjaven feinen Eingang jroifchen bepben bekomme ««*>« Mo" 
welche öeffnung bann nut ohngefähr 16 Toifen weit fepn muß, bamit fie öesbefc(>aff’eilfconn’u^ 
W mit einer ober mehr betten bequemlich Versoffen werben Fann ; baß , faae^™ ÄfdKlt i<f> , fM^ciifaHSta |ci>«' (Seite OicfeS &ganfleS, quer über ben <Stein9tunb ei eta 2 ÄÄ"» 
bicfe datier aufgefuhret werben muß, bamit bie Enben beS befugten StemgrunbeSf<
burch folchc dauern gehalten werben. Senn wofern felbiger ®runb an biefer (Stelle 
diejenige Q)6|chung hätte, welche er, wie vorhin gefaget worben, haben muß fi> 
würbe bet Eingang allju weit fepn, unb ben E)aven allju bloß {teilen. £)iefes ift ber
eiten unb ber neuen Darfe ju Toulon wiberfahren , ob fie gleich von benen am Ufer 
ber eXheebe vor bem Jjaven beßnblichen Slnholjen bebeeft waren. (Schachte twei) 
dauern muffen eher, als ber Molo an jeher (Seite, aufgeführet werben, bamit man 
ben Steingrunb baran legen fönne. SOScil je£o bie Diebe von bem 9)?ittcüänbifcbcn 
9)?eere ift, unb vorauSgefeht wirb, baß man feine Umbämmunaen machen, noch ba« 
SSaffet auSfchbpfen wolle: |o wirb man bie O)?ethobe, wie folche dauern gegrunbet 
werben muffen, nach bem, was ich je^o von ber 9)?auerep mit einer 2lrt Mörtels bie 
man Beton nennet, wie auch von ber, welche mit eingclaffenen Giften (par Encaifle- 
ment) gefchicht, beurtheilen tonnen.

83T- Sie ^oUänber haben feit etlichen fahren angefangen, in ber Q5ap beS ®wge<?Unfertig 
Vorgebirgen bet guten Hoffnung einen Molo burch verlobten einaefenfie (Steine aufrmen bct «woer, 
jtiführcn; unb fie zeigen bep biefem Unternehmen einen ®?iitb unb eine etanbhaftiaACer^öVcö :L'or,! feit, t>ie b« alten Sömtit iljrer äjeid» Kmmt. es foU Berfelbe 4oo0■ Seifen Iw&Xns', Ä 
unö i oo ^oi|cn bicit tucvbcri/ unb bicfcö ein einer (Stelle / wo 5)?eer über cqMo!° öureb verio^ 
ftufj tief ift; woraus fleh fchliefen läßt, wie entfe£(ich breit biefer Molo an fcincrrencinflefenfte@cew 
(Stunbfläcbe fepn muß. ®an hat babep ben Enbjwecf, ben Suß beö fibwenberacs roeiefra ber SSw SW gWen fest., mit ber in ber ®itteVs einsnnses tafert, ÄrnfÄ 
«Sap liegenben Snfel Robben $u verbmben , bamit man unterhalb ber Stabt unb^o.
bem Eaftell einen <£)aven , ober vielmehr eine Oiheebe befomme, welche ohnaefäht- 
vier franjofifebe teilen lang unb britthalbe breit fep, unb wo bie (Schiffe wiber 
bie allba fehr gefährlichen SBinbe völlig bebeeft liegen formen. ®iefe Webe wirb 
auch um befwtllen überaus bequem fepn, weil fie guten Slnfergrunb, unb von 60 
bis ju 90 tiefes SBaffer hat. liefen ferneren Q5au ju erleichtern, bienet m 
allem (Slucfe, bie große 5)?enge Steine in bem Tafelberge, ber neben bem £owem 
berge liegt, wie auch bie erstaunliche Stenge Puffern an ber Stifte, welche man 
jwifchcn bie Steine füllet, um bie leer bleibenben SHäume bamit auSjufüllen. 2llle 
jum Tobe Vernrtheilte, bie körbet ausgenommen, werben auf £ebens.;eit ^ur 2lr? 
beit an biefem Sßerfe verbammet; unb es ift fchon ein ziemlich langes Stücf fertig, 
wohinter eine Stenge deiner Schiffe flehet liegen fonnen.

^eo öweyten Cheifo, neunte Ausgabe. Swepter
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Säroepter ^bfcpnitt.
SBie bepm OrunMegen unter bem VSßßev, tvobep man feine Umbättv 

mutigen unb fein 2lui?fd)bpfen anmenbet, ber Wrtel, 
Beton (*) genannt / gebrauchet wirb.

glßgemeiner begriff, 832. H?S^)amit ich Stuten, bie von bet jepo abjupanbelnben 2lrbeit nicpt biemin# 
«ufweicbcricoiöetje föÄ''*! hefte .^enntniß haben, in Voraug einen Heinen begriff bavon gebe, 
eafletbSeudjt/l'pu” ‘cb i^erpaupt folgenbeg feigen ; unb fie werben baräuö feben,
me ober gemauew wie nötpig aßeg, wag babep geftpepen muß, fep: pernad) aber wer*
ten Summe, burch be icp jeglicpeg ©tüd nad) ber Örbnung, wie eg am bellen fepn®?auertverf von^^ vortragen.
Sxortel, Beton ge;

nget'tvirb."im"ölz SßSir fepen, man wolle im SJleere, in einer ‘Siefe von 15, 20, big 25 $uß, ben 
©runb 511 einem <£ajlell ober einem gemauerten £)amm (egen , unb jwar anfänglich 
nut ju bem Umfange beg Wr!eg, ohne babep auf ben Innern 9iaum ju feben , a(g 
weichen man bernad) mit aßerlep Materien augfüßet unb augbauet; bag beißt, eg fülle 
ber @runb, von weftem wir reben, nur ju ber bag Sßerf umgebenben flauer gele* 
get werben, unb man woße ibn nicht bicfer machen, a(g eg nach Proportion ber 
^tefe beg Söafferg nötptg ift; unb enblicp foße berfelbe von innen lotprecpt, von außen 
aber mit einer Qpöfcpung, bie fo groß alg ein günftpeil ober ©edjgfbeil feiner Joope 
(wie foldpeg bep ben gewöhnlichen guttermauetn , jur (^rfpaprung unnötiger Ö?>au* 

Sofien gefchiept) angeleget werben.
91acpbem bag SBerf, nach ber im 819 2lrtiM befcprtebenen SBeife, mit ©tücfen 

dtorf abgeftecft, auch / wenn man eg für nötpig erachtet bat, wiber bag 'Soben beg 
^leereg burcp einen Vorbamm gefiebert worben i|l, bauet man juerfl einen haften 
(Coffre) von ©runb* unb ©punbpfaplen unb baju gehörigen galten, gleich alg 
wollte man eine im 219 2lrtifel befepriebene Umbämmung madjen; nut mit bem Um 
terfchtebe, baß man ihn an einer ©eite Offen läßt, weil et nicht aiiggefcpöpfet, fonbecn 
nur ftücfweig fortgefept werben foß: unb anjlaff biefen Mafien mit ^pon# (jrbe aug* 
jufüßen, tput man folcpeg mit Beton-Mörtel unb untergemengten ©feinen, woburep 
bag SBaffer allmalig auggetrieben wirb. Unb gleichwie eg bep benen Umbämmungen, 
bergletcpen ich fepo angefüpret habe, notbig ift, baß bag ©emäuer etliche guß tief 
in benSßoben beg Sßaflerg gehe: eben fo tput man eg auch bep Segung eineg@rum 
beg, von bem id) jetpo handele, unb man siebt einen (graben, vermittel)! einer JÜb.v 
fepinemit ©cpaufeln, weepe man über ben Mafien fefjet, unb immer weiter fortrücfet, 
nad) berSDlaaße, wie fie ben ©cp lamm big auf ben guten @runb auggefübref hat: 
unb biefen barf man im Wleere gemeiniglich nicht tief fuepen ; im fyaß aber baß bet 
gute @runb fehr tief läge, müßte man tljun, wag bep folcpen Umftänben ge* 
wohnlich iß.

$Md)bcm biefe Vorbereitung gefdpehen ift, fo fängt man bag ©emäuer an, unb 
leget eine©d)icpt Beton - Mörtel mit untermengten ©feinen nach ber anbern, fo (am 
ge big ber haften, fo hoch a(g bag niebrigße S^eer in ipm ließt, voll ift. Sßeil aber 
felbiger Mörtel, wofern er burch eütc große Jobbe QBafferg gehen müßte, vieleg^ von 
feiner ©färbe verlieren würbe, inbem ber ^alf größfentheilg verlobten geben würbe: 
fo ßat man eine anbere Wlafchine erfunben, vermittelß welcher man ibn unveränbert 
hinab unter bag Sßaffer bringt. Sllleg biefeg will ich auf bag umjlänblidifre befeprei^ 
ben. ®en Slnfang mad)e icp mit bem, wag bie jxäßen betrifft, (£g verdienet folcpeg, 
reept ausführlich abgebanbelt ju werben, ba eg fo wenig begannt ift, unb weil icp 
folcpeg überhaupt für Seute fepreibe, von welcpen ich voraug fepe, baß fie wenig bavon 
wiffen.

Slugfübtiicbet Utv g33. Obwohl ber Mafien, worein biefeg @emäuer gefepütfef wirb, fepr einfach 
tevvid)t von Oetn IC^ ^ennü^ f Vcp ©elegenbeit ber vorigen SJlafcpine, bie vornebmjlen
worinr.en biefeg beffelben angejeigct, unb felbige in berienigen ©tellung, in welcher fie fiep,
tnäuei-angelegetwaftn fie ipre S)ien|le tput, beßnbet, vorgeßeßet. Um aber jefeo nur von biefem 
wirb. Mafien ju reben , fo erficht man beflen Q5efcpaffenpeit aug bem fprofil auf ber

4
(*) SBag btefet Beton fep, unb bie l'eßen SJtifcbunsen beffelben, ßnbet man in ber golge; 

fonberlicp Slrtifel 842. unb 847.
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4 vRicuw bet XXHI. 2xupfertafeL ©ie £inie A B bebeutet bie fflilje beS hod)ffuthen* 
benSReeteS, unb bie Sirrte C D ben @riinb beffelben. ©ie Äinöpp^e A, B, finb 
«in fßaar von benen, welche nur in einet gange von io ober 12 ©jifcn eingefblagcir 
worben finb, bamit man in einet gereiften gelt, wie bie Arbeit eS erforbert, bamit 
fertig werbe. liebet biefen ®runbpfäl)(cn liegt ein j\tonl)olz D : an biefem finb bie 
obern (Balten E, woran bie <^puubpfäl>(e F genagelt ftnbz befeffiget; bie untern G 
aber, ff® Durch ciferne (Bügel H an bie ®ttinbpfäl)le gebangt, ©iefe ©punbpfähle 
machen ben Äffen. Oben auf bem Otanbe beffelben liegen zwei) eichene (Bohlen O: 
biefe bienen zum (Beben für bie SÖaljen R, worauf bie Wiafd)ine, mit welcher bet 
Beton - Ortel l)inabgelaffen wirbt ruhet. ©ie ßinie I K bebeutet ben SBoben beS 
(grabens, welchen man unter ben (Beben C D beS leeres a|sgehöhlet bat. ©iblid) 
bebeutet bet (Raum l L M K ben mit ©feinen vermifchten Beton- Mörtelr weichet 
gleich anfänglich binabgelaffen worben.

§u beiferm ©etffänbnig heften betrachte man bie 3 $igur bet XXVI Äpfertafel, 
wo biefet Äffen, unb bie SDfflfchine, als aus bet Euft herab amufehen finb ; unb wie* 
herum in einet anbern ©tellung auf ber 3 §igur bet XXV Äpfertafel. llnb weil alle 
biefe Figuren mit einerlei) iBuchffaben bezeichnet finb f fo lägt [ich alles aufs beutlidjffe 
Daraus abfegen.

©ffel XXIII. 
Fig. 4.

834. Söeil ber Äffen fo breit fepn tnug, als baS Semäuer bief werben foll, Wetndtie siegel, 
fo nimmt man, wenn man im Snnern eines ff)aVenS arbeitet, gemeiniglich zur (Regelt bie ®cc'fe 
an , biefe ©iefe ber halben ©liefe beS SBaffetS gleich zu machen. S25enn hingegen SSromtion oft 
felbigeS ©emäuer an bem offenen (OBete, ober an einem teigenben ©trome, a|geleget tiefe oes ©afiers, 
wirb/ fo machet man es um zwei) ©rittheile fo bief als bas S&affet hoch ffel)t. Ausju befttmmen iff. 
biefer (Regel ergiebt fiel) alfo bie groifegenweite bet zwei) (Reihen ©runbpfälffe; unb 
bie ©tärfe betreiben proportioniert man nach bet ff)öl)e beS mehrgebachten (gemäuerS, 
wie auch nach bet ©iefe , in welcher bie (gtunbpfähle eingerammet werben muffen, 
fo bag fie etliche §ug in feffem (Boben ffel)en, unb fowohl bet (gemalt ber Hellen, 
als auch bem ©ruef bes (gemäuetS, fo lange bis es ein einziges ©tücf wirb, reibet* 
ffeben fönnen. Aus eben biefet Urfache verficht man biefelben , fowohl als bie 
©punbpfähle, nach (BefdSffenheit bes (BobenS , mit eifernen ©pilzen (©djuhen) 
unb Olingen auf ben Äpfen, wo man fie 3 bis 4 $tig höhet, als bie §lutl) am hoch«1 
ffen zu ffeben pfleget, abfaget unb vergleichet, bamit baS Gemäuer, nact)bem es fo 
hoch iff, bag bie Söelien analogen könnten, bawiber gefettet werbe.

835«. ©ie Söeite eines ©ruabpfalffeS von bem anbern richtet fiel) nach ber £6l)e Siegel/ ivle bie 
beS ©emauerS, fo bag ihr gememfchaftlicber 5Biberffanb gegen ben auSzugaltenben ^‘febenwette t>er 
©ruef, biefer $6he allemal gfmäg fei). SSenn biefelbe nicht übet io§u§ beträgt, SJöcr? iwd) öe? 
fo iffS genug, bie Äinbpfähle, von iO?ittelpunct zu WUttelpunct, 6 §ug weit justefe Oes SBafferS 
fefeen. beträgt bie ff)6be obngefäbr 16 ^ug, fo fehet man bie ®runbpfäl)le 4 ^ugbeginunet »irv. 
weit aus einanbet; unb enblich nur 3 §ug weit, wenn bie Jj)6be 20 bis 25 $ug 
beträgt, we biefe ®runbpfäl)(e verbinbet man an jebet ©eite burch ein <honl)olz;
u ;b wieberum bevbe Oteihen , in gewiffen gwifAweiten, mit Slnfetn ober Diiegelhol* 
Zern, oben querüber, um felbige noch beffer wibet baS Ausweichen zu verwahren; 
hernach aber, wann baS Beton- ©emäuer hart geworben, nimmt man bie gebach* 
ten 5)tiegel wieber weg, unb fe^et zu oberff eine ©chicht gewöhnliches $?auerroerl: 
barauf, rooburch es eben gemacht wirb.

©iefe (Reihen ©runbpfäble verbinbet man • wieberum burch innerlich angelegte 
Seiffenffüdte, bie bem OZerfcfflag zur ©tütje bienen ; unb zwar machet man baS obere 
biefer als baS untere, bamit bie ©punbpfähle zu bepben ©eiten eine Q5öfchung be# 
kommen, wie folcffes aus bem profil zu etfehen -iffg im §all nämlich, wenn ein ge* 
mauertet Q5är, ober ein frevffehenber ©amm angeleget werben foll: benn wenn man 
bie ^uttermauer zu einer ^ai) , ober ben®runb zu einer Joaven* flauer vor fiel) l)ät* 
te, fo bekämen bie ©punbpfähle nur von äugen eine SBöfcgung, bie inneren hingegen 
würben lotl)ted)t eingefeget, unb biefeS wegen beS ©tucfeS, weld)en baS SRauerwetf 
von bet hinten aufgefd)ütteten (grbe, ober anberer Materie, auszuhalten hat- ®S et* 
giebt fid) alfo von felbff, bag bie gebuchten zwei) geiffenffücfe an jebet ©eite, gleich* 
ober aud) nicht gleich * ffat! fepn muffen , fo wie bet (Riff, nach bem man arbeiten 
foll, es an bie äöanb giebt. (Rur biefeS fage ich noch, bag, weil bas unterffe im 
©tittgel ober fBierthel bet ©efe beS SßafferS zu liegen kommen müg (nach bet 
$?aage nämlich wie bet Waffen höher ober nichtiger iff,) fein anberes Mittel iff, als 
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baf man baffelbe mit eifernen Bügeln, ober and) mit ©auen, welche etwas höher als 
bie l)od)|le $(utl) ju flehen pfleget, an bie ®runbpfäl)le befefliget finb, anl)änge.

SlnSfufjrlidje $e? 836. Slntangenb bie ©punbpfähle, fo ficl)t man (eid)t(id), bafj ihre ©icfe pro?
fcbrcibung, tiMe t>ie portionirt fepn muf , nicht allein mit ber $öl)e bes SOSafferS unb bem ©rucfe bes 
^cfem jLrrn annr ®emauerS, fonbern aud) mit ber^iefe, bie man, bewanbten Umftänben nach, bem 
leget tvevben. J ?®raben , ber bis auf ben feften Boben im ©djlamme gezogen , unb worein bet 

haften geleget wirb, geben muß. ©iefeS bat man hierbei) fonberlid) in Betrad)t 
ju jieben , bamit bie ©punbpfähle jum wenigjlen jwep ‘Juß tief in feften (Sjrunb 
ju flehen fommen. (£in gleiches ift auch bei) ®runbpfäl)(en in Sicht ju nehmen, unb 
eS muß , noch ehe ber Bau angefangen worben , ber ®runb fonbiret worben fepn, 
bamit man wiffe, was nötl)ig ju tl)un fei). 3d) erwähne übrigens nur, baß biefe 
©punbpfähle, fo wie im 277 2lvtil’cl betrieben worben, mit iftutl) unb ©punb 0 
wol)l in einanber eingreifen muffen. 3n ber T)öl)e beS .^ronboljeS auf ben ®runb? 
pfählen werben bie ©punbpfähle abgefäget unb verglichen, unb alle an Seißenftücfe 
genagelt. ®S barf nicl)t bie minbefte ©palte jwifchen ben ®punbpfäl)(en bleiben , ba? 
mit nid)t etwa , was vom j?a(f unb Stauer ? Srbe am flü§igften geworben , l)inburd) 
laufe , unb leere Siäurne in bem ©emäuer laffe. SllSbann bebienet man fich ber fept 
ju bfereibenben Wtfchine mit ©chaufeln , um ben ©chlamm unb ©anb bis auf ben 
feften Q3oben wegjunehmen. Bevor id) aber auf bie Befdfreibung biefer Üftafchine 
fomme, fmbe ich für bienlich anjümerfen, baß alles, was id) hier von tüchtiger Sin? 
legung eines folgen haftens gefagt habe, feine Slnwenbung auch bei) benfenigen Um? 
bammungen fmbet, welche man machen muß, wenn man fich genötl)iget fW/ tim bie 
$uttermauern alter verfallener Söerfe Ijerjuftellen, einige ©teilen auSjufchöpfen, als 
weld)eS juweilen eben fo fdjwer unb noch fernerer ift, als felbige SÖevfe ganj neu ju 
bauen. W?an erficht hieraus , wie nöt!)ig eS ift, baß man bas Wtauerwerf im Sßaffer 
recht tüchtig mache, bamit man, fo viel als möglich, alle bem vorbaue, was bie Ur? 
fache ihres Verfalles werben fann.

©ie^enntniß, welche wir von ben SBerfen beS SllterthumS haben, ift ein über? 
jeugenber Beweis, baß, wofern bie Bau ? Materialien gut finb, es faft allezeit an 
ber ©cfchicflichfeii ber Bauleute fehlet, wenn ihre Bßerfe nicht auch rin rühmliches Sil? 
terthum erreichen, fonbern oft fd)on bep Scbjeit berfelben verfallen.

^afel XXV. 837. ©er guß biefer Mafchine befiehl aus brep ©ol)lftücfen A B , bie mit ben 
Fig. 1. 2. O.uerfrücfen C D jufammengefüget finb. ©ie jwep erftern haben noch eine anbere

* ^efcf)reibünö~Ünö^erbmbung vermittel^ ber Stiegeljlücfe E F, welche hiev , fo wie auch baS Uebrige, 
©ebraud) einerSRa?nur mit punctirtcn Linien bezeichnet finb, weil bieferguf ber SDtafchine jum^heif bon 
fdiine mit Scpamben obern ©tücfen verbeefet wirb. TRoch beutlicher erficht man bie§ alles aus bem 

tt'onXit..sbfr^tofl in ber 1. ^igiir. ^ier zeiget fid) baS auf bem britten ©ohlftücfe AB aufge?
Sr’im'Sem?'VSnc^tete ©eftell G H I K. Sluf bemfelben, unb jwepen anbern begleichen, liegt bie 
haftens am ^oOenSwe beS Grabes unb bie ©chaufel; unb man tann, wenn man nur baS profil genau 
Rt/au Sge hoben betrautet, alles (eicht abfehen. 3d) gebe alfo nur noch einen furjen Begriff von bem 

©ebtaud) biefer SDtafchine: benn weil folche nach Slrt berer, womit ju Toulon ber ^a? 
ven gcretniget unb vertiefet wirb , gebauet ift, unb welche ich im vorigen Capitel aus? 
fübrlid) betrieben habe, fo fann man fo(d)es hierbei) nachlefen.

guerß muf ich fagen, baf bie ganje SJtafchine auf jwepen quer über bem Ütan? 
be bes haftens liegenben kleinen Balten a b fielet, unb ba§ man bie SjMfchine, nach? 
bem ein ©tuet ©raben auSgel)öhlet worben, weiter fortrüctet. ©er ©fiel bet 
©d)aufcl liegt jwifchen ben bepben Stollen L, M, (Fig. 2.) auf bie er fich ftühet, 
nämlich auf bie er|te Stolle L, wann bie ©chaufel hinab geht , unb auf bie anbere M, 
wann fie hinauf geht, ©iefe Bewegung entfteht von ber Söirfung beS Stabes unb 
jweper öpaupt ? ^aue, welche an bie ©chaufel befejliget finb : baS erfte, N ZY, no? 
tilget bie ©chaufel, im ©chlamme ju wühlen, unb jiebt fie, nachbem fie voll ilr, 
wieber aufwärts; unb biefeS ju bewerf|telligen, wirb baS Stab von ber Sied)ten jur 
Sinfen gebrel)t. ©aS jwepte T V S Q_, ber <£intei3tel)er (Tire. arriere) genannt, 
welches um bie ©d)eibe S gel)t, unb an ber Stolle V anliegt, jieht bie ©chaufel nie? 
ber, nachbem man bie bep Q. befinbliche klappe geöffnet, unb bie Materie in einen 
Darren auSgefchüttet bat; unb biefeS gefchiebt, inbem baS Stab von ber Sinken jur 
■Siechten gebrebet wirb.
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(Rape bepm bünnen ®nbe beß (Stiels hängt ein britteß ©au, O P, we(cpeß mit 

bem anbern Snbe brep#biß viermal um baß brüte (Soplftücf GK umgefcplungen ift. 
©ei’ 5Rut?en beflelben ift r baß ein bei) P angeftellter Arbeitet bie Scpaufel fo regieret, 
baß fie in ber ganzen Breite beß ©runbeß auf gleiche Wßcife grabt. (Jßann fie voll i|l, 
läßt ber Arbeiter baß ©au nad), unb bie (Schaufel hinauf gehen; unb alfo geht fie 
immer halb aufwärts, balb im (Schlamme, balb wieber nieberwärtß. (üblich geht 
um bie Scheibe X noch ein viertes ©au : mit biefem hilft ber bemelbete Arbeiter ju# 
weilen ber (Schaufel in bie dhöpe, wenn fie nämlich mehr als gewöhnlich voll ift, fo 
baß allein baß (Rab famn ftarf genug baju ijt.

838. 3d) mache bei) biefer f9?afd)ine bie wichtige Slnmerfung, baß ftc nicht allein SiefeSftarcptne 
ju bem jepo betriebenen ©ebrauepe bienet, fonbernauep überall, wo man in einem^nn aud> nüpiidx 
fcplammigen (Jrbboben, ober (Sumpf, fepr tiefe @5räben m ©ämmen , gemauerten^^^J^^J^l" 
Späten unb bergleidjen gaptbämmen w. um guten @tunb ju bekommen, graben will.tm (groben tiefe 
(Solchenfalls treibt man pueril jroep parallele (Reiben (Spunbpfäple ein, welche lang «Staben sunt «Sruti» 
unb ftarf genug finb, bah fie fo tief als bie (Ramme eß vermogenb ift, in ben guten00 wichüs©^ev£e 
@runb geben. Jllßbann hebt man, wie gewöhnlich, burep Slrbeit ber djänbe, basau^vabm w‘11’ 
^rbreiep jroifepen bepben (Reipen (Spunbpfäple fo tief alß eß fiel) tbun läßt, aus, unb
fe|et hernach eine ober mepr folche £Dtafd)inen an, welche bie @räben biß auf ben 
guten @runb vertiefen, gefegt auch bah er 20 biß 25 $iih tief läge. £ß pinbert ba 
baß einbringenbe SBaffcr nichts, unb eß muffen nur bie ®räben in gewißen ßwifchcn# 
weiten gefiammet werben, bamit nicht bie (Spunbpfäple von bem ©ruef Oer hinten 
anliegenden erbe vcrrücfet werben.

839. Söann man biß auf ben feften flohen gekommen ift, muh man fo tief, alß ®enn man ben
eß fiep tpun läßt, hinein arbeiten, unb ipn etwas abfepüßig gegen baß SSetf machen,™runB. JlrL 
bamit ber ©runb ben ©ruef befler außpalte. 2lucp muh ber ®runb, welches wopl JUtaßd/eiiun £rud 
merfen ift, bic£ genug fepn, fo baß er feiner Segenpfeiler bebarf: benn eß würbe außjupaiten pat, 
fepwer palten, wenn man bie furjen Stäben ju ihrem ©runbe mit ber (Dcaftpine auß<ai>s^auerroerf oo« 
heben wollte, weil biefe niept (Raum genug hätte. llebrigenß wäre eß unnbtpig, ben ' j^Srtfel( 
(Soben beß Stabens eben ju machen, weil biefe 2lrt Wtauerwerfß eß nicht erforbert;@rut'ö genug 
vielmehr machen bie fleinen $bpen unb ©iefen, bah alles beffer mit einander Verbundfepn, M er feine 
ben Wirb. ® e 3 e n P f e i ter bttbarf.

840. 3m $all, baß ber gute ®runb aUju tief liegt, unb wenn baß außjuhe# man tbun 
benbe (Srbrcict) mittelmäßig feft ift, fo bürfte man nur 6 ober 7 tief baffelbe auß^if roonn ber9tutf 
heben; unb bemach feplägt man, 3 §uß weit von einanber, in (Rauten# ®e|talt,ä’.^u/na%ac,^ln[^t‘ 
(Reiben OrunOpfaple ein, bie fo feft als eß fiep tpun läßt, eingetammet werben: biefe mit oer befdirube# 
werben oben nicht abgefäget, fonbern etwa 4 $uß bod) über bem (öbben pervorfte# nen «ötafdiine oapire 
penb gelaßen ; baß Sinrammen aber gefepiept mit 2lnfehung gewiffet ^loper übet bemv£iche« 
©runbpfaple, wie im 201 2lrtil:el bef^tieben worben ift. Sßenn pernacp baß Becon-
©emäuer um bie ^fäple außgefd)üttet wirb, fo wirb alles jufammen nur ein emsiges 
(Stücf.

(Senn aber ber (Soben fcplammidpt ift, auf folcpen $all hebt man fpn fo tief alß 
eß fepn fann, aus, unb fenfet ein (Ro)twerf hinab. 3u bie gelber biefeß (Roftwerfß 
fcplägt man (Sjrunbpfäple, welche ebenfalls bervotftepenb gelaßen, unb mit bem 
Beton ■ ©ernäuer umgeben werben. Sß ift aber pierbep nbipig, baß eß, fo weit als 
fiep ber ®vunb erftreefet, fd)id)tweiß unb feetß in gleicher ^bpe aufgefeputtet werbe, 
bamit niept bet (Kofi an einem §nbe mehr aiß am anbern befepweret, unb ber ^au# 
fen gleich # poch werbe. fBomepmlidj pat man barauf ju fepen, baß man ben haften 
auß ^punbpfäplen von pinlänglicpet «Stärfe tnaepe, unb biefelben mit Ooppclten Sei# 
ftenftücfen vetbinbe. 2lucp muffen bie (Spunbpfäple fo tief alß möglich in feiten Q3o# 
ben getrieben werben , weil wibrigenfalls biefelben in einem fo weiepen (Soben (von 
welcpem icp rebe) leicptlicp außweiepen würben, fo balb alß bie ganje Saft beß @e# 
mäuetß baran ju liegen fbmmt. 3$ muß aber auep fügen, baß eben biefe £aft, gleid)# 
wie auch bie ©runbpfeiler, ipn feft 511 machen vieles beptragen werben, immaßen baß 
weifte Gaffer, womit er burepnäffet war, ablaufen wirb.

(*ß ift niept m (äugnen, baß eß bep biefer 2lrt beß ©tunblegenß, in Slnfcpung 
beß lobens feine (Scpwierigfeit giebt, bie ntept ju überwinben fep ; ja eß fd)einct bep# 
nape, als ließe eß fiep, in ben vorigen fällen, gar nicht anberß bewerfftelligen: benn 
Umbämmungen ließen ftep ba fefneßwegeß anlegen, weil folcpe eben fo viele «Schwierig# 

iDeo gweyren spelle, nennte 2laßgabe, S feiten,
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feiten, als bie ©acl)e felbft, haben mürben. ©enn rote formte man bie Umbämmung 
tief genug feljen , fo baf nicht bgS SBafler unten burchficgete ? ober roie formte man 
ftc fo rein auSfcfropfen, bah man febcqeit troffen barinnen arbeiten tonnte?

*5afel XXIII. 841. 9ioch gebe ich hier bie ©rflärung bereu Figuren, auf welchen bie jur 
XXV. unb $inablaflung beS Beton - Mörtels erfunbene SDtafchine borgeftellet roirb. & befteht 

XXVI. felbigc aus jroepen ©eftellen auf einem Nahmen Y, Per auf jroepen 2ßa(jen R fleht/ 
^ifchreibttiig betJtM) oiefe $?afd)ine längft auf bem haften hin beweget roirb. ©iefe ©eftelle, 
jenigcn Wafdjinerweiche burch bie jroep üciegel S, F, mit einanber oerbunben finb, tragen bie 2lye, 
nwnitt oer Beton- woran bie jvifte W hangt, nämlich an jroepen ©eilen , welche immer lotbrecht in 
Cüiortei bina&geiapgleichem 2lbßanbe von einanber, bermittelfi hoppeltet: ^vollen X, bie um eins bergan# 

»ctöcn.
burch OaS 2Baffer r _ .
fiele/ feine Äraft Slnlangenb bie $iße, roelche inroenbtg 3 $uf ins ©eoierte weit ift, fo ift ber 
»ediere. QSoben Z b berfelben in ©eftalt einer klappe gemacht/ roelche fich an jroepen Rapfen 

b breljet. ©le oerfchlieft fich mit einem Q}ügel m , an beffen unterstem (Znbe em 
Oeing Z hangt: an biefen Oring ift ein ©eil , a Z, gebunben, welches oben um ben 
Ö5oQen agefchlungen ift. ©iefeS ©eil roirb fo regieret/ baf, wann bie Stifte ohnge* 
fahr bis 4 $uh Pom©runbe hinabgegangen ift, felbigc nicht tiefer gehen fann, ohne 
baf felbft ihre ©chroere ben ^ügel losgehen mache, fo bah bie klappe auffpringt 
unb ben Mörtel fallen Iaht. SOlan bemerke noch/ bah bie klappe mit bepbengnben 
an betten n hangt/ welche unten am SBoben feft gemacht finb, bamit bcr£5ügel in 
ber mit punctirten Sinien angebeuteten Sage bg, erhalten werbe.

SBann man hernach ben SSellbaum nach ber anbern ©eite umbrehet, bamit bie 
.^ifte wieher hinauf gel?ez fo oerfchlieft man bie klappe wieher burch Bnftehuiig beS 
©eileS r 1 h, welches an biefelbe befestiget ift. ®ben baffelbe gefchieht auch/ wenn 
man , nachbem bie <£ifte aus bem SOSaffer herauf gezogen ifr , auf ben ©riff b d brü# 
cfet; ba man bann ben Q5ügel m (oSläft: unb weil er fich fogleich in bie lotrechte 
©tellung begiebt, fo hafet er wieher ein, unb halt bie klappe |u. ©amit aber bie 
^tfte hoch genug flehen bleibe, unb man fie aufs neue anfüllen fönne, fo machet man 
hie Staber ftillfteljenb , inbem man baS ©eil f um eines oon ben SBauftücfen bes ®e? 
ftelleS fchüngt. ©ie Äifte muh inwenbig ganj glatt z unb an ben^ugen wohl Haifa* 
tert/ auch auSroenbig gepicht unb mit einem ©chiebe< ©ecfel berfehen fepn, bamit 
nicht bie ©aule (ber fRaum) ber £uft, welche von ber &ifte in Bewegung gefegt wirb/ 
ein ^heil beS Mörtels wegfüljre. Unb bamit er fiel) nicht am Ohoben anhange , fo 
brauchet man bie ^or ficht, ehe man bie Äifte anfüllet/ eine ©chicht ^ieS?©anh 
harauf ju fchütten.

©iefe £ifte z welche bon innen 3 $uh ins ©ebierte roeit ift z faflet 27 ©ubic^uh 
Beton • Nortel; jeöoch fann man fie auch etroaS grober machen z nach Proportion 
ber Breite beS ©runbeS, welchen man ausfüllen will. Slber mehr als 4 guh ins 
®ebiertez welches bann 64 ©ubic#$uh betragt, barf man fie nicht machen, bamit 
fie nicht allju fchroer ju regieren werbe.

Wrfnmg beSBe- 342. ^itrubiuS faget bon bieferSlrt Mörtels, man müffe jroep 'Sheile 5)?auer> 
ton - Mörtels, ju grbe bon pojjuolo, unb ein Sheil ^’alf baju nehmen: bermuthlich iß feine 9)?epnung, 
bent't-Joirungelöfcbt gcmejfen werben folle, unb bah man ihn, inbem berMörtel 
Ion am kthnaetban eingemacht wirb, [Öfchen müße, bamit unter roahrenber Ballung mehrere ©alj* 
worben ift. ^Ijeilc^en aus benen einjumengenben ©teinen unb ber Stauer* frbe aufgelöfet werben.

UebrigenS felget er borauS, bah man biefe Stauer # ©rbe fo bequemlich, roie in Stallen, 
haben tonne.

S)err feilet be ^onbille, ber, auf er ber Sßiffenfchaft, bie er befah, m biefer 
5lrt bon iSau eine grofe Erfahrung hatte, hat burcl) viele angeftelite fBerfuche bie 
beße ©Qifchung bes Beton • Mörtels ju finben gefuchet: folgenbe hat bep ben SJerfen, 
bie unter ihm aufgeführet worben, bie beften ©ienfre gethan.

tD?an fliehet fich einen ebenen piah aus, welchen man feit flampfen läft.
nach nimmt man jroölf Sheile Wiuer;(?rbe bon Poyroolo, ober hollänbifche Serrafle, 
ober auch ^alf Slfche ©mmtcF, fchüttet es 5 bis 6 $uf im ©iameter in einen 
hohlen ^reis auf; unb oben barauf fechs Sheile förmchten ©anb, ber nicht mit (5rbe 
bevmifchet ift; alles fein gleich über einanber. Sn ben innern Ülaum biefeS Greifes 

fahüttet
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fchüttet man neun ‘Sßeile wohl gebrannten ^alf, welchen man mit einer eifernen ^eule 
jerfd)(ägt , Damit er fiel) eher (öfeße; unb DiefeS gejeßießt , inbem man allmälig See# 
waffer jugießt, (wenn nämlich betrau im Meer gefefeßen foll,) unb il)n von Seit 
ju geit mit Dem DÜücfen etlicher eiferncr Dcüßr# Schaufeln umrüßrt. S'obalb nun 
Der'£alf ju einem ^eige geworben ifl, mifeßetman Die Mauer # (grDe unb ben S'anb 
Darunter. 9?ad}öem alles woßl gemüeßet ifi, wirft man Darein Drepjeßn ^ßeile QJracf 
von «Steinen unb Drei) ^ßeile Hein gefloßenen äbammerfcßlag , wo man Dergleichen 
haben fann; wibrigenfalis nimmt man (anflatt Der Drepjeßn) fechjeßn ^ßeile Söracf 
von Qprucßiremen, ober auch ^iefelfleine, Die aber nur oßngefäßr fo groß wie ein 
höüßnerep fepn muffen. SllSbann Durcharbeitet man alles jufammen, eine Stimbe 
lang , unb fcßaufclt eS von einer (Stelle jur anbern , Damit eS woßl Durch emanDet 
fomme; worauf man es in Raufen auffeßüttet , worinnen man es , unb jwar im 
(Sommer unb in warmen Säubern 24 StunDen, jufammenbacfen laßt; im hinter 
hingegen muß eS juroeilen 3 ober 4 ‘Sage flehen, fDiefer Mörtel muß vor bem IRe# 
gen bebeeft fepn, unb nicht eher verarbeitet werben , als bis er fo ljart ifl, baß et mit 
Der Schaufel jerfloßen werben muß.

843. Obgleich Der Beton-Mörtel troefen verarbeitet wirb, fo jergeßt unb fefeet Sluf tv eiche Hep 
er fich Doch, wann er unter baS SBaffer fömmt. (Die Mafcßine, wobureß ßmab#®c‘ie t’ernmetets 
gelaßen wirb , wirb weiter fort gerücfei , fobalb man biefe Mafia 10 bis 12 Soll hoch Jon-SStdoeuX 
aufgefeßüttet ßat, nnb DiefeS in gleicher Jböße, fo weit fiel) Der ®tuuD erflteefet. beitet werfen mu§, 
«hierauf wirft man mittelmäßige Sörucßfleine Darein, unb muffen Die größten nicht überöamit er ein feiles 
ein fSiertßel vom Obic#$uß halten. Siefe Steine, welche mit allem $leifl neben ^«uertvert gebe, 
einanber geleget werben , fünfen in Dem im SBaffer weich geworbenen Mörtel; aber in
einet Seit von 3 bis 4 Monaten wirb alles jufammen fo hart als eingels, unb in Der 
Sänge Der Seit immer härter.

Heber biefe Schicht Steine feßüttet man eine anbere Schicht Beton-Mörtel, unb 
in biefeabermals eine Schicht Steine, unb fo weiter fort, bis 6 ober 7 $uß unter Der 
£>berfläcße beS SBaflerS. 3n biefet dpöße brauchet man Die Mafcßine mit bet <R'ifle 
nicht mehr, fonbern anflatt Derfelben nur ^röge unb ^örbe: jeboeß muß man fle nahe 
an Der Dberfläcße Des SöaflerS auSfchütten , weil eS ßauptfäcßlicß barauf anfömmt, 
Daß er nicht, wenn er weit Durch DaSSBaffer freie, jerfließe: unb DiefeS müßte, wo 
Der ®runb feßr tief liegt, wie gefaget, gefeßeßen, weil, wenn bie feßwerflen ^ßeile 
fcßneller als bie leichtern hinab fielen, alle ^raft Des ^alfeS jur Milcß werben würbe.

Man erfleht aus biefet Bauart, baß folcßes eine nach ben beflen Regeln Der fttmfl 
eingerichtete Maueret) heißen, fann: Denn, weil fle aus feßr deinen Materialien befleßt, 
welche ben ^peilen Des Mörtels viel Oberfläche Darfleilen, fo löfet fleh Daraus eine 
große Menge Saljtßeilcßen ab, wobureß et mit Den Steinen jufammenbäeft. SÖie# 
Denim hat man Dabep auch biefe Qxquemlicßfeit, Daß feine Mäurer Dabep nötßig flnb, 
inbem ein jeher ^aglößner biefe Slrbeit verrichten fann , unb es werben nur Simmet# 
leute, ju Verfertigung Des ÄaflenS, erfordert. UebrigenS ifl eS gut, baß man ben 
haften um baS Semäuer herum freßen (affe, infonberßeit an Stellen, wo bie Sßellcn 
heftig anfcßlagen , ober auch, wo Das SSaffer fcßnell fließt.

844. 2luf bie bisßer beschriebene Söeife habe ich im 3aßr 1748. einen von Denen Sie Bisher Befäjrie« 
in bet Darfö ju Toulon aufgefüßrten Steir.bämmen, anlegen gefeßen, weil Die bafigenbftteS)?auw 
SngenieutS feine beffere unter allen wußten, bie ißnen, ohne alle verbtüßliche X'nian^Sc 
fcßwerlichfeit, befler gelungen wäre; unb man fann fagen, baß es bie einjige ifl, von Umbamungen jutn 
welcher man fiel) eine gute Sßirfung vetfptechen fann. Man Darf nicht befürchten, Siusfwovieu iw 
Daß, wenn ein Stein an Der äuffetn Seite auSgeriffen wirb, anbere meßt nachfallen,^en will.
fo baß nach unb nach cilleS, was unter bem ^Baffer fleßt , verfällt. Sluch ijt es eine 
feßt große (Jrfpqhrtiiß, wenn man fo oßne Umbämmungen unb Scßöpfwerfe, welche 
oftmals eben fo viel als bas Söcrf felbfr foflen, arbeiten fann. Muß man fleh alfo 
nicht wunbern, baß biefe Bauart, beten fid) bie $llten mit fo gutem ^uß'en bebien# 
ten, faßt nitgenbroo als an ben^üflen Des Mittelläi.bifchen Meeres im ©ebraueß ifr? 
Sie tßäte im Xbcean unb in ben 'Slüffen eben biefelben Vienfle, um an Stellen , bie 
niemals VomSßaflet leer werben, unb wo eS fiets feßt ßoeß ließt, eine ^ap ober and) 
^rücfen#Pfeiler ju grünben ; unb fle ifr and) in vielen fällen befer als Diejenige ?Irt 
Des ©runblegenS, welche mit in Riffen eingefenftem troefenen Mauetwerf gefeßießt, 
wovon icß in bem folgenden Kapitel ausführlich ßanbeln werbe.

€ 2. £erv
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E)err Milet be Montville ließ einfl eine ^ifte voll Beton ■ Mörtel mit untermifdj# 

ten ©feinen, von 27 Subic *§uß ins Meer fanden unb jwep Monate darinnen fteben, 
bann aber ffe wieder berauSjieben, nm ju fcl>enz wie fefl biefeS Maueproerf geworben 
fepn würbe; unb ba befand er , baß eS mit fchroererer Mühe, als ber feihfle ©fein ju 
jevljauen mar.

«Senn man einen 845. Qßenn man ben ©rund ju einem fe$r langen Sßerfe ju (egen bat, unb 
fef)r langen ©nino es ifl berfelbe ben Söellen beS Meeres bloßgeftellet; fo fepe man anfangs bie ®runb# 
man1 es nut flucfM^le ju dem Mafien unb ©runde nach ben gehörigen Binion , baue aber ben Mafien 
wetö thun, Damit von ©punbpfäblen nur flüeftveis, bis 10 Rolfen lang, unb fülle folcb es ©tücf mit 
nicht DaSiDleer mit Mauerwerk aus, bamit es ber ©ewalt beS (türmenden Meeres SBiberftanb tbun fbn* 
Da Ser roi?fenne' roeil wcnn ker haften (eev bliebe z (eicbtlich eingeriflen werben formte, 
tanm 1 ‘’SßSill man bernad) ben Mafien weiter bauen um baS Sßerf fortjufetjen, fo nimmt man 

bie ©eiten < Sßermachung von ©cunbpfäl)(en weg; unb wenn baS Beton ©emäuer 
bereits bart geworben ift, fo bauet man an ber ©eite (wo neues angefeljt werben 
foll,) Bocher ein , bamit bas alte unb baS neue in cinanber eingreife; ift eS aber nod) 
nicht bart genug , fo fenfet eS fich von felbfl in ben verlängerten Mafien, unb bindet 
ficb folglich mit bem frifchen Mörtel , welcher aufgefd)üttet wirb. Uebrigens erwähne 
ich nur noch fürjlid), baß man, nach Q5efd)affenl)eit beSörteS , wo gebauet wirb, 
$al)rjeuge ober fjäontonS, mit baju gehörigen ©egehunb ^auwerf brauchet, um bie 
benotbigten ©achen berbep ju führen, bamit bie Arbeit gefordert werbe.

liefen ©runb läßt man benhinter burd) ruhen, bamit er fid) verhärte, unb 
fefect hernach baS Mauerwert1 in ordentlichen ©dachten darauf, woran bie äußerfte 
©eite mit gutem barten ©feine, ober bearbeitetem Q5ruch|leine ausgefehet wirb, eS 
fep nun bah man einen Molo ober ©teinbamm, eine Batterie, ober auch ein Snflell 
auffüßren will. SBenn bie oberfie Söebectmng ben ^Bellen des Meeres bloßgeflellt ift, 
über auch immerfort febwere Körper daran flohen, welches leitete bei) ben ^apen |u 
gefcheben pfleget: fo müßen bie gälatten mit aller ^un|l gearbeitet fepn, unb bie Bau# 
fer unb ©frecher in einander eingefchnitten, auch mit in Qplep gegoffenen klammern 
befefliget werben.

nad) derW 345, ^ßenn man fehl’lange und breite SBerfe ju bauen bat, j. E. einen ©fein#
ön3f9hb7anaeS uni) ^mm, Molo &c. &c.: fo machet mau nur rings herum einen Mafien , welchen man 
breites Wett'"aiifjii?mit Beton, ©emäuer anfüllet; unb bann füllet man ben fRaum inwendig mit Verlobten 
führen ift. eingefenften ©feinen aus. hernach fetset man auf folcße SßerHeibung ein gutes fchicht# 

weis aufgefübrteS MäuerwerE von SBerEftücfen, bis jur ^6l)e ber oberften Qxbecfung 
beS SBerEeS, bamit ber Mafien mit bem Beton - ©emäuer (welcher bie £3trE(eibung 
ausmachet,) nur eine mäßige Greife beiomme unb bie Qpauf’often nicht ohne 91otb ver> 
mehret werben. 3ebocl) fönnte man, ju noch mehrerer ^e|tigicit beS ganjen SßaueS, 
hie bintern unb bie Vorbern dauern burd) einige 3wifcl)enmauern mit einander verbim 
ben, welche ebenfalls auS Beton-©emäuer in^äjlen, dergleichen bisher befchrieben 
worben, belieben müßten.

3d) fche nod) folgendes btnju: SBenn man bie ^uttermauer ju einem ^eflungS^ 
werfe, ober ju irgend einem andern, bem offenen Wleere bloßgeflellten SBerfe auffüb* 
ren will; unb eS fleht, ungead)tef hoffen, baß man einen^orbammgemacht bat, ju 
befürchten, baß bie heftig anfchlagenben unb jurücfprallenben Söellen baS äußerfle ber 
Q3crfleibung behäbigen mochten : auf folchen §all überjiel)t man biefeS Jleußerfte mit 
eichenen 1 i bis 2 Soll biefen Kopien , welche mit in Sölep gegoffenen eifernen Älarn# 
mern an bie flauer befeftiget werben, bamit bie flauer im erjlen3al)i’e auStrocfnen 
fonne, unb bie$ugen nicht anSgewafchen werben»

epecifkäftott bef# 347. Sßeif ein ^tbeil meiner Befer / welchen baS Beton - ©emäuer nicht begannt 
fcn , was ju. öcen‘i)l, unb eS il)ncn gleichwohl bereinjl nbtlfig fepn fönnte, gern etwas umfränblicheS ba* 
erforbert tvKUettton ^^ken wiffen wollen: fo bringe ich hier fehl’ genaue Erfahrungen bei), welche ju 

Toulon angeflellet worben, wie viel Materialien von jeber ©attung ju einer Subic* 
^oife von dergleichen ©emäuer geboren , wie fchwer jegliches i|l, wie Vielheit erfor* 
bert wirb, es ju machen unb ins Sßafler ju laffen, wenn folches von 10 bis 18 
§uß hoch IW

Einen ©rund, beffen Mafia 16 Subic * ^oifen enthielt, baju but man ge* 
brauchet:

942 Subic#
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942 Subic# $uh Mauer# Srbe von ^ojauolo, ben $uh au 90 

fpfunb gerechnetr tbut jufammen # # # # 84780 fßfunb.
471 Subic# guh ©anb, ben $tih a« 115 ^öfunb gerechnet, tljut 54165.'
1020 Subic# Suh Sßracf von Steinen, ben $uh ju 110 ^funb 

gerechnet, tl)ut # # # # # 112200.
235 Subic #$uh jerffoffenen Jpammerfchlag , ben $uh ju 80

^öfunb gerechnet, tbut # # # # ; 18800*
706 Subic# Suh jerfchlagenen ungelösten ÄalB, ben Suh au

76 Eßfunb gerechnet, tbut # # # # 53596«.
’ 618 Subic # Suh ©teine, ben Suh ju 160 ^funb gerechnet, 

tl)ut , '' '' t',', 98880._ _
Sumina: 3992 Subic #§uf Materialien, am ©ewicht jufam#

men # # # #> # #> 422421. ^pfunb.
Man erficht bierau^, baff man ju 16 Subic# hoffen Beton - ©emäuer gebraucht 

bat 3992 Subic# Suh Materialien, obgleich biefe 16 Subic#hoffen nur 3456 Subic#» 
Suh halten. ©emnacfy iff bie Sbifferen.a 536 Subic#Suf; unb es rühret folches von 
ben leeren Räumen bev, bet fiel) jwifchen ben verbrauchten Materialien befanben. 
Unb hierbei) muh S anmerBcn, bah mebrgebachter £crr Millet be Motiville oft durch 
bie Erfahrung befiättiget hat, bah jwep Subic # SttHörnichten SanbeS, nadjbem fie 
in 1 Subic#Suf gelösten ÄalfcS gemifefret ivotben, nicht viel mehr als jwei) Subic# 
Suh Mörtels gaben : woraus bann folget, bah man, Uit cubifchen JluSmcffung derer 
ju einer Mauer verbrauchten Materialien, ben ÄalB in Rechnung weglaffen Bann.

848. 2l(S bet Raufen Beton-Mörtels 4 Reifen weit von bem Waffen ffanb, unb Slnbere ®pectftc<w 
bie baju erforderlichen Materialien 6 Odilen weit von bem Q5gupla$e lagen, arbei#t‘°n «her oie gort# 
teten 30Mann jwölf ^age lang, acht ©tunben beS^ageS, um 16 Subic# Rolfen 
von folchem SJemäuet ju fertigen ; nämlich 72 ©tunben, ben Mörtel au machen unb fang o/r Seit Ullt> 
il)H in kaufen au Sutten, unb 24 Stauben, um itjn au Saufeln, in bie j?ifle juOer Beute, tue baj« 
Sutten'unb mit ben Steinen hinab |u laffen. Sch muh aber hierbei) fügen, bah hier#ß«&v«wä)et worVeit. 
au (Saferen# Sclaven, awep unb jwci) jufammen gefchmiebet, gebraucht mürben, wel# 
ehe folglich nicht frei) arbeiten Bonnten, unb bah man alfo mit freuen teuren mehr Sir# 
beit hätte fördern Bonnen. SS mürbe aber auch bie Slrbeit alsbann mehr geboffet 1)0* 
ben, benn bie ©äleren# Sclaven befamen täglich nicht mehr als acht Sous.

SiifftcS Ihpitd.
Oluf welcherlei) 2ßeife im offenen *D?eere, burd) emgefenffe unb mit 

trockenem ^auertverf ungefüllte Staffen, ber ©tunb
WSerfen geleget tvirb.

S bie Sßeife, wie mit Beton - Gemäuer, baS blo§ ins 
Gaffer gefchüttet tvirb, nachdem man mit @runb # unb Spunbpfäl)(en 
einen haften ohne QjOben feff gefeftt bat, der S5runb au SBerBen geleget 

*• 51^ nunmebro banbele ich 6011 einer 2lrt bcS (SrunbfegenS, bie 
von ber vorigen barinnen imterfcbieben iff, bah man Ääffen, bie mit 
gewöhnlichem trocBenem Mauertverfe angefüllet find, l)inabläht, unb 

ffe an bie Stellen, ivo bet ®runb ftehen foll, ordentlich leget.
849. fDamit ich bie nunmebro vorjutragenben Methoden ebenfalls auf 5£ei)fpiele Tintbetlung öiefeg 

gründe: fo aertheile ich biefeS Sapitel in öre? 2lbfcf)nitte. Sn bem erflen ft-ibct man/Smitels inbren "lib# 
was bei) Srbauung betrat) amcSoaven au Toulon, bem ©tabtbaufe gegenüber, 
tl)an worben; wie auch bei) Segung beS ©runbeS a« einem SEßerft im Slrfenal. Sr ? t fe / ourd)’ mit
bem jweyten : auf weSerlep 2Beife man ju Sonbon, vermittelft SinfenBung folcher^auerttwfe ange» 
Raffen, ben ©rund au ben Pfeilern ber berufenen unb vor Burjer Seit erfi fertig ge# füütf btndbge# 
wotbenen förücfe ju SBeffmunffer, ohne Umbämtnungen unb SluSfchöpfen, in ber'1^^ 
‘Sernfe geleget hat , welches SBerB billig als eines ber prächtigfBen unfererReifen ange#3 3 ‘ 1 *
fel)en wirb. Sn bem brieten gebe ich wichtige 2lnmerBungen über biefe Sßeife beS 
©runblegenS; nebfB einer S&eSteibung, wie man vermittelft prifmatifch geffaltetcr, mit

2beo Sweycen Zhdlv, neunte Sluegabe. § Beton-
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Beton-©emäuer angefüllter unb eingefeufter Kißen ben ®runb ju einem ®cbäube im 
Sßafier leget.

Söeil biefe $8ei)fpiele SWethoben, bie ihnen ganz eigen finb, unb fich feßr wolfi 
jum gebrauch anwenben laßen, in fid> halten: fo werben bie Kunßverwanbten vol? 
lenbs alle nötl)ige (Srtenntniß , was baS ©rünbcn ber Oerfe überhaupt angebt, bar? 
aus bekommen, unb in bcn (Stanb gefegt werben, wann fchwere 'Jalle vorfommen, 
einen Cfntfdßuß ju faßen : benn es wirb feiner unter allen vorfommen, ber nicht einem 
ton benen brepen, bie ich befeßreiben will, gleich fomme; wobei) es aber ihrer eignen 
@efchicflicl)teit überlaßen bleibt, nach Srforberniß berllmßänbe, eins unb baS anbere 
imQäauen zu veränbern. Silles, was man ton einem Q5ucf>e, wie baS gegenwärtige 
iß, erforbern fann , iß biefeS, baß man barinnen Unterricht für bie allgememßen 
gälte fmbe, baS heißt, ©rünbe, auf welche man fieber fußen fann.

IBrfter Of^niti.
befielt, waS man Soulon getöan , um eine $ai) unb 

ein SBevft von eingefenften unb mit troetnem Stauer;
werfe ungefüllten Mafien an^ulegen.

^WE^lÄcil ber fßlah vor bem (Stabthaufe ju Toulon ehemals zu Kein war, 
unb man allba eine mit Stauer auSgefe^te Kap anlegen wollte, fo fal> 
man, baß es um beS gemeinen Ruhens willen fowol)l, als auch jur 
Sterbe beS üpavenS, erforbert würbe, felbige Stauer 5 bis 6 utoifen 
ins 5J?eer zu fielen , an einer (Stelle , wo es ohngefäbr 20 §uß tief 

war, fo baß man ben ^lah baßinter hernach mit (Schutt ausfülleu tonnte.
erßie ber ®oben ju 850. 91achbem bie Sinien gehörig mit pfählen bezeichnet waren, fe^te man zwei) 
einemfolchen®run«sj)jafd)inen an, um ben (Schlamm bis jum feßen ®runbe auSjubeben; unb ben Q5o? 
pepiainret wirb. pen pfanirete man, inbem man, bei) ßillem Sßetter, mit QMepwürfen unb (Stangen 

fonbirete, welche allemal eine gewiße Sänge haben mußten. Stachbem ber ®runb fol? 
chergeßalt brep Soifer» breit zugerichtet war, ßreuete man barauf eine (SchichtKiefel? 
fieine unb Q3racf, bamit er vollenbs recht gleich unb eben würbe; unb felbigeS tßat 
man mit aller möglichen (Sorgfalt.

^afel XXVI. 851. 3» wäßrenber Seit, als man mit jeßt gebaeßter Slrbeit befchäßtiget war, 
Fig. 4.5.6. unb 7. bauete man Käßen von ßimmerwerfe, ohngefäbr 10 Rolfen lang unb 12 guß im Sich?

ton breit: bie 3pöl)e berfelben machte man von 23 §uß, unb fie würben aufs beße tat? 
S'äflem bmn man faiert unb getbcerct. föie 6 ^igur zeiget ben ©vunbriß eines (SrücfeS von folcßem 
fid) ju£oulen bepm Kaßen; bie 7 profil beßelben nach ber Quere; bie 4^igur eine von fei?
sgau oer Sutter::neu (Seiten, wie fie innerlich anjufehen iß, unb bie ste 5^5»’- eben biefelbe (Seite, 
inauerber cw oorro-e Von au^cn ins Singe fällt, ^ermittelß biefer Duffe fieht man feßr beutlicß bie 
bieneUut ° "(Stäuber A, bie35aucbßücfe B, bie halfen C , bie We D, bie Qkrtleibung von

Q5ol)lcn E, bie Krummhölzer F, unb bie (Streben G, 311 Qkrßärfuiig ber Gefeit, wo> 
burcl) man fiel) einen richtigen begriff von biefer 2lrt Käßen wirb machen tonnen. 
Dhre Breite muß ohngefäßr 4 $uß mehr betragen, als baS ©emäuer barinnen- bief 
werben foll, bamit jwifchen ben tauben beS KaßenS unb ben äußerßen (Seiten beS 
barem zu fe&enben SDMuerwertS em JXaum, 2 §uß breit, bleibe.

9J?an bauet biefe Käßen fo, baß man , nach vollenbetem SKaüerroerfe, ihre vier 
Sßänbe bequemlich wieber aus cinauber nehmen fann, bamit alles baju erforberliche 
äöoljwerf, nur bas am Q5oben ausgenommen, wieber zu benSßänben anberer folcßer 
Käßen gebraucht werben tonne. fb?an brauchet alfo nur Sßänbe ju zwei) ober brei) 
folchen Käßen, fo baß biefe Arbeit immer nur in einer Sänge von 30 ober 40 Rolfen 
gefertiget werbe, unb man fid) zur gänzlichen ^ollenbung berfelben baS ßille SBetter 
311 £Ruh machen tonne.

SBie ®aucr? 852. tßachbem biefe Käßen fertig waren, fo fefete man fie aufs Söaffer, genau 
werf m foidien Sa« nrtch ben Sinicn, wie bie Kai) zu fieben fommen follte. ®amit fie gerabe in ber ^)öbe 
ilen angeiegettöiro,blieben, folcheS bewertßelligte man burcl) ‘Saue ober Kabel, welche an bie in bie Sam« a*
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©tänber angefcßlagenen Dlinge H befejtiget würben, ©obann giengen bie ©Innrer befießen mit einaw 
hinein: biefe füllefen juerft bie leeren Diäume jwifcßen ben ßielfdjwinnen mit einem öei’ flebutwen roer# 
aus ©lauer; Srrbe von ^ojjitolo unb ^alE befteßenben , unb mit ^iefclfieinen aucßöeu' 
SBrad; vermuten fDlortel. iRacßbem alles redjt eben gemacht war, fo führte man 
bas ©emäuer auf, unb machte es 8 $uf; bief: bie äußern ©eiten verHcibete man 
mit beßauenen ©teinen, welcße io bis 15 ßoll tief in bie ©lauer giengen, unb 8 bis 
9 Soll ßoeß waren; baS innere ber ©lauer aber machte man aus gemeinen SBrud); 
fteinen, fo platt als man fie haben tonnte; unb biefes alles ohne ©egenpfeiler, 
immaßen es allju viele©eßwierigfeit gemacht haben würbe, bie Säften baju überall 
gleich ; feßwer ju machen. hiermit fuhr man bann in orbentlicßen ©düeßten fort, 
unb flets mit ©lortel von pojjuotoifcßer ©?auer;@rbe unb ^alf, bis jwep §uß uw» 
ter bet mittlern SÖoße beS ©ievrroafferS; unb an ben (Snben.ließ man in gewißen 
Swifcheiiweiten , von oben an bis unten ©ßerjaßnungen jur Sßerbinbung beS weiter 
aujufe^enßen ©Iguerwerfs ließen, wie icß ßernaeß mit meßrerm fugen werbe. €s 
verlieht fieß von felbfl, baß man, fo wie baS ©emäuer anwäcßßt, bie D.uerbalfen 
wegnimmt, unb baß man an bereu ©teile ©treben ober Tremmel jwifeßen SBoßlen, 
bie an bie ©Saab unb bie ©lauer geleget werben, etnpreflet, bamit nießt ber Mafien, 
wenn er bis in eine gewiße ^iefe gefüllten i)l, von bem £>rucfe beS außen anliegen/ 
ben ©Jaffers jufammengepreffet werbe.

©tefe Arbeit treibt man ^ag unb ^Qacßt oßne Slufßoren , unb fo fleißig als 
möglich, weil, je langweiliger fte getrieben würbe, be|lo mehreren wibrigen gufällen 
fie auSgefeßet bliebe. iBevor man alfobiefelbe anfängt, muß man eine große ©len? 
ge Slrbeiter ßaben, welche einanber ablofen tonnen ; aueß müßen bie jur §6rberung 
DeSiBaueS erforberlicßen gaßrjeuge unb Jloße in jBereitfcßaft ließen.

853. ‘©aeß ber ©laße wie bie Säften, je meßr bie ©lauer barinnen anwäcßßt/^efonbere’BorW# 
immer tiefer finden, muß man oft naeßfeßen, ob fie nießt etwa von ben Linien, wie^^’J baeLe*;vl/J?J 
fte anfänglich angeleget worben, abweießen ; am allermeiflen aber ijl biefes notßig,^vt>en ro„^t 1 
wann bie Mafien nur noeß 1 §uß weit vom ©runbe abjleßen , bamit man ißnen
noeß bie rechte Sage geben tonne. 9lacßbem folcßeS alles in völligeJXicßiigteit gefeßt 
ift, läßt man bie Mafien auf ben ©runb feßen, inbem man eine ©lenge erfl ju ver# 
arbeitenber ©teine unb anberer ©laterialien hinein führet, bamit man boeß noch bie 
grepßeit beßalte, fte im 9lotßfalle anberS ju rücten, inbem man fie auf einer ©eite 
leießter als auf ber anbern machet.

©Bann bas ©lauerwert bis jwep §uß unter ber mittlern 4böße beS ©BafferS ange« 
roaeßfen ift, fo (aßt man eS eine Seit lang rußen, bamit es fep werbe, djernaeß 
nimmt man bie SBgnbe rings herum weg, Damit man bie oßngefäßr jwep§^ breiten 
Sücten, btefieß noeß jwifeßen-ben ©lauern befinben, ausfüllen tonne.

854. ßuerft verfertiget man eine Slnjaßl ©punbpfäßle, welch, lang unb biet ge/2lufwiehertet) 
nug, and) oben unb unten mit (üifen befdjlagen fepri müßen : von biefen treibt rnan^man
etlfcße fo jlarf, als bie Stammel vermag, ein ; fie muffen fieß fdßarf in einanber f^SdunSa^nTan 
gen unb ßart an bepben äußer|len ©eiten beS SemauerS anliegen, bamit man bieei„anoet o<w 
©eiten einer jeben £ücfe, welcße nad) weggenommenen SBänben beS ävajlenS gebltt? mit alles nur eine 
ben war, ober einen umfcßloffenen leeren Üiaum betomme. liefen füllet man fobanneiiwferner wer« 
mit Beton-W?6rtel unb eingemifeßten &efe(|leinen aus; wobureß bann bie Snben ber0^ 
©lauern (weil, wie gefagt worben, fBerjaßnungen Daran gelaßen worben waren) 
mit einanber verbunben werben. QBann fobann bie©tücfen ©lauer in eins gebracht fmb, 
fo verglei^t unb ebnet man fie, nach ißrer ganjenSange mit jwep ©dßießten bearbeiteter 
©teine. Deren jeglicße einen §uß ßoeß ijl; bas innere wirb, wie gewoßnlicß, auSge# 
füllet; unb bann (eget man noeß fo viele ©eßießten als nbtßig iji, bis über Das SBaflev 
heraus; unb bie oberfle ©eßießt, Die jur Qjebecftmg bienet, wirb, wie aus ber 2 ^igur 
bieferXXVl l^afel ju erfeßen, mit Sinfcßnitten unb klammern befeftiget.

855. ößngefaßr auf bie jeßt befeßriebene ©Seife ßaben bie ©>iemontefifcßen 3im_J$afel XX’T. ^ 
genieurS Den Anfang jur ©rünbung Des obern Molo im $aben ju ©tijja gemacht
Denn man mauerte in einanber lloßenbe Säften, welcße oßngefäßr 7 Rolfen ins ©e*TO(l£i man ju sigu 
vierte, unb 33 §uß tief waren, wie folcßeS aus ben Figuren 2. unb 4. ber XXilan Oem M 10 
Ofel ju erfeßen ift; jugleicß aueß, baß man auf folcßen ©ruiib, we(d)er mit einem 
von verloßren eingefenften ©teinen be|leßenben ©emäuer umgeben ift, benjenigen 
©Sali gefeßt ßat, beffen im 652 2lvcitel gebaeßt worben ift. n>ort>m, setßan ßat

§ 2 856- Sn
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'Safel XXVII. 856. 3n öen Häven am Mittellänbifchen Meere machet man ein ober jwep 

'• ffbief_anlaufenbe ffMä^e am fXanbe bes Uferö neben einem Schiffbau# 
«Ecrfs, u:it> berW/ wo hie Schiffe gebauet, unb, nachbem fie fertig, ins S&affer gelaffen werben. 
2ßeife,n>ie«n®^iff?85eil bergleichen ^)lai auch gebrauchet wirb, bie Schiffe ans £anb ju ziehen, um 
«ns £anö flqosen|e(bige auSjubeffern, fo will ich hiermit ben ISlnfang machen, ©ie Borffellung beffen 
wu0’ giebt bie 1 qisw Öer XXVII. Ofel, wo baS Mauerwerk A B baS Söerf anbeutet;

L M ben eigentlichen Bauplatz / welcher mit bem SSBerft eine unb biefelbe ffhiefe flache 
A G machet: auf biefem lieht ein Schiff, welches auf folgenbeSjßeife hinauf gezogen 
worben:

IDaS «Schiff fleht, wie wir vorauSfehen, auf einem gimmetroerEe DE, bie 
Wiege genannt, woburch es, wann es au® bem Raffet iff, im «Sleichgewtchte er# 
halten wirb, fo lange bis man eS burch untergeffellte Stützen jur Üiechten unb Sinken 
noch fe|let auf bem «JBerft erhält. Sbiefe Söiege ifr an brep gimmerffütfe C F befeffi# 
get, welche 20 bis 22 Soll ins ©evierte halten, unb längff am (Schiffe hinreichen: 
jwep bavon liegen jur Rechten unb jur Sinken bes Äiels, unb baS briete gerabe barun# 
ter, bamit ffe benen Simmerffücken, bie man bajwifchen leget, ju Safeen bienen. Um 
baS Schiff herum liegen ffarfe 'Saue K F: biefe reichen an bie benotlffgffin ©erüfte, 
unb 8 fHaber I, eben fo viele Kloben, unb etliche metallene Ütäblein; vermittelff wcl# 
eher baS (Schiff auf ben Bauplatz gezogen wirb ; wobei) auch haS ©erüft G H ju be# 
merken, auf welchem bie 'Saue, ©loben ec. ec. liegen. Sluch iff bas Sßerft mit einem, 
Dlofffotmigen Simmerwerke überzogen, bamit bie erwähnten Stücke C F , welche baS 
«Schiff halten, fich nicht an bem Mauerwerke abreiben.

©it feofje her fcfjte# 857. ®ä wir bisher ju benen in Meeren, wo wenig ober keine (Sbbe unb 'Jluth 
fenJiach«, tveüheijl, angelegten Hauptwerken bie Bepfpiele aus SMulon genommen haben : fo wollen 

au$ tl)un, ba wir w einem SBerfte, baS allba in her piifel bet 
Sbe’ti feiner Sruiw/^emaffting, burch cingefenfte mit trocknem Mauerwerke gefüllte Waffen angelegt 
fläche fepn ; auch Würben iff.
muß OaS 5Berf fo
*?;‘f SSmS Hff) einen beutltcf>cn Begriff bavon ju machen, gebenke man ffch ein Stück 
üe 16 6% 17 gJgMffuerwerk in bet ©effalt einesteils, oben mit einer ffhtefen fläche, beten BaftS 
hohes SBaffer über offngefähr 30 Rolfen lang, unb 4 'Soifen breit iff, unb beffen H^be 16 $uf, am 
fich habe. ^nbe aber nut 4 §uf betragt: Silles jufammen liegt im Büben bes Meers auf einem 

Stoffe, fo bah bie Spitze biefeS ^eils mit bet Hobe -beS mittlern SßSafferS gleich hoch 
liegt, Solchergeffalt liegt bie Oberfläche bes Bauplatzes, worauf baS (Schiff fleht, 

o in bet verlängerten £inie beS 2öerftS, unb bepbe jufarnmen machen, wie gefügt, eine 
einzige fegiefe flache / beten Höbe bet vierzehnte Sheil ber ©runbflache fepnmuf, baS 
heift es kommt auf jebe fRutl)e 5 Soll Q56fchung, bamit, wann baS (Schiff auf eine 
finnreich auSgebachte unb in ber'^hat bewunbernSwürbig'e Sßeife inS SBaffer gelaffen 
wirb, felbigeS fo lange, bis es gänzlich hott t|l, fortglitfchen könne, ohne baf eS no=» 
tl)ig wäre, ihm ben fogenannten Coup de.calon ju geben. Sbenn weil es noch mit 
nichts beiaffet iff, fo finb 16 guf bßhe| SBaffer für Ätiegsfchiffe vom erfreu SRange 
hinlänglich, es flott ju machen; aber hernach wirb es anberSwohin gebracht/ wo es 
tiefer gehen kann.

^afel XXVI. 858. biefer furjen Erklärung verlieht man boffentli^ leicht ben ©runbriff 
unb XXVII. unb bie Profile zu bem auf ben Supfcrtafeln XXVI. unb XXVII. vorgcffellten SBcrft. 

ir^sföbrltd)e erfcheint aber nut ohngefäht nach feiner obern H^fie: beim es würbe, wofern man 
febreibung ocffemeS hätte ganj vorffcllen wollen, allzu vielen fnaum erfotbert haben; ober man hätte auch 
was tnanjuXoulon,einen feht kleinen Maafffab annebmen muffen, woburch aber bie Weile beffelbcn fel)C 
Fen einem, ourd) unbeutlich geworben waren. SBir kommen alfo nunmehr auf baS, was man bepm 
aufgefäheten 23«f®au ^BerftS hätte tbtm füllen, mehr, als was man wirklich getban hat, im# 
getpan hat. mafen man etliche wefentliche (Stücke, bie wir ju ®runbfäl?en angeben, nicht m Ob# 

acht gezogen bat. ©iefe Rebler ffnb folgenbe: 1) Hat man ihm ju viel ^Sbfchung 
gegeben, woburch es allzu fchwet wirb, bie «Schiffe, bie man anSßanb haben will, 
hinauf ju ziehen. 2) Hat man es nicht lang genug gemacht, fo baf bie Schiffe nicht 
SBafferS genug haben , um ohne ©efahr hinabgelaffen zu werben. 3) 3ff es nur 3 
Rolfen breit, ba hoch, wenn bie Hanbarbeit babep bequem verrichtet werben füll, eine 
Breite von 4^oifen erfotbert wirb. IDief ftnb alfo alles IDinge, welche erff bie Sr# 
faljrung als notbwenbig gejeiget bat, aber bep biefem föau nicht in Betrachtung gejo# 
$en worben; bähet mar es nothig, biefelbenIffer anjumerken.
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©en ©runb ju (egen , grub man juer|t , in bet’ Sänge von 36, unb in bet ©reite 

von 10 ©oifen, bis auf feiten ©oben, tinb biefeS vcrmittelff bet gewöhnlichen $D?a#. 
fcl)inen, womit bie djäven gereiniget unb vertiefet werben. 9D?an gab bcm ©oben 4 
§uh Slbfchühigf eit, vom fRanbc beS Ufers an, bis wo baS SBerft aufböten follte; baS 
helft, am ©auplalje ftanb es 18 §uf unter bet mittlern$öl)e beS SßafferS, unb am 
gilbe, 22 $uh tief. •

SDJan bauete brep Mafien, jeglichen 10 ©oifen lang, unb ihre ©iefe mürbe fo ein» 
gerichtet, bah wenn fie ftanben wie fie lieben füllten, fie mit ihrem oberften Öianbe 
überall 4 §uh weit aus bcm Hßaffet hervor gierigen, ba hingegen bet ©»oben biefev 
Waffen bie fchon erwähnte Slbfdffifigfeit befam *. golglid), als fie mit ben gnbm an 
einanber gefegt würben, fo bah fie nur einen einjigen haften vorftellten, welcher 30 
©oifen lang war, betrüg bie ©iefe beffelben 22 $uh am ©aul)ofe, unb 26 am 
anbern gnbe, bamit an biefet ©teile bet untere ©heil beS Sßerfts, welcher ein 4 §uh 
bicfes ©emäuer, unb einen 2 §uh bicfen Ocoft bekommen follte, 16 $uf? tief unter 
Sßaffer ffünbe.

859. ©iefe Mafien bart an einanber unb feff flehenb ju erhalten, umfehloh man &uf welcherlei 
biefelben mit einem üiaum, ber 32 ©oifen lang unb 10 ©oifen breit wat, unb befette5Beife öiejfäflen tn 
fie mit ©runbpfählen, 4 $uh btcht, von ÜRittelpunct in £D?itte(punct gerechnet, ©iefe
vetbanb man mit einanber burd) boppelte Seiftenjlücfe; unb an biefe nagelte man ©punb* 9 m ’’ 
pfähle, fo bah man rings um ben haften einen 6 §uh breiten fSerfchlag befam, weU 
eher eine gleiche $öbe mit bem haften hatte.

SRachbem man, vom ©auplahe an, ohngefahr 10 ©offen fang, jur Rechten unb 
Sinfeii ©punbpfähle eingefchlagen batte, unb baS SJtauerwerf in einem jeglichen ^a# 
flen bis auf eine gewiffe $öhe aufgefübrt worben war, fo lieh man ben erften auf ben 
@runb fünfen, inbem man aUmalig Sßaffer hmeinlieh, bannt er fiel) nicht eherjejt# 
fegen fönnte, als bis man alle Q3orfid)t gebraucht haben würbe, bah rr feine gehörige 
Sage befame. hernach füllte man ben Dtauni jwifchen bcm Mafien unb bcm <©erfd)la# 
ge mit ©hon# gebe aus, bamit ber haften bettnahen feft fafe, bah bie allcrl)eftig|ren 
grfchütterungcn beS WleerS ihn nicht im minbeften bewegen tonnten.

SRadjbem hernach auch bie anbern Säften in ihre rechte Sage gebracht, unb gleich 
bem erften mit einem ©Serfchlage unb jwifchen eingefüllter ©hon « gebe verfeben waren, 
feböpfte man, mit vier jumpen in jeglichem, baSiEßaffer aus. gemach nahm man 
bie Sßänbe, fo bie haften von einanber fd)ieben, weg, bamit man baS SDJauerwerf 
mit einanber verbinden tonnte; unb habet) beobachtete man bas Jßierjehntheil, um 
welches baS SBerft abfdjühig werben follte, wie folcheS aus ben Dtiffen ju erfel)en ift, 
wo baS (Sjemäuer nur wie in einem einjigen Mafien ju fehen ift, weil bie langen ©en» 
ten bet erfteni Mafien fo eingerichtet waren, bah mit einanber verbunben werben 
konnten.

860. gs ift unftreitig , bah biefe SWethobe aus mehr als einem Ovunbe feljr ju#2BaS für ^orthelk 
träglich ift: beim weil bieMaurer hier nicht in verfebiebenen Waffen arbeiten, fo fön#^,c befcbneSene We# 
nen fie eS mit eben fo guter ©equemlidffeit tbun, als ob fie auf trockenem Sanbe ftün# mbVtüdm* 
ben, immahen alle jumpen flehen bl üben unb ben haften ffets troefön erhalten, unbjU roa^{tt, 8 
biefes um fo viel mehr, ba baS Söaffer nur am ©oben, aber nicht an ben SBänben
burchfeihen fann, wowiber bie anliegenbe ©hoivgrbe völlig fichert. 4oicrnäcb|l bat 
man auch hiefcS als einen groben fSorthcil anjufehen, buh man fiel) Seit jur Slrbeit 
nehmen, folglich ein fo wichtiges SBert recht tüchtig arbeiten, felbigeS auch f*> ütnge 
als man will, ruhen (affen fann; unb ben f3erfd)lag nimmt man nicht eher weg, als 
bis man nichts roibriges mehr ju befürchten hat. Silier ©^ermutbung nad) bat man ge# 
wuht, bah hiefe fehr foftbare ©hrficht, wegen beS fSerfchlages", an biefer ©teile 
nöthig war, benn fonft hatte man ohne Zweifel, bie©ad;e fid) leichter ju machen 
gefuchet.

861. Sin manchen ©teilen, wo man von bem ftürmenben Speere viel ju bcfürch#^«s tu
ten hat, erforbert bie Klugheit, feine Slrbeit noch Sofien ju fpahren, bamit berglet#e'"en\ ®
then ©au recht tüchtig werbe, infonberheit wenn er weit ins ©Saffet hervorgebt unb™'or(1'f^t ^maebt 
an ben ©eiten offen ift, bamit nicht eine unrecht angebrachte ©parfamfeif Urficbctmben. “ 
werbe, bah er verfällt unb etlichemal aufs neue gebauet werben muh, mie folcbes nicht 
feiten gefdüeht. £ätte man aber eben fo einfach, wie bei) ber Äap vor bem ©tabt# 

5)ee 5weyten ©heile, nennte Slnvgabe. ® £aufe

ex



26 SBafler^aufunfl» ©ritten SBudj. ffaptetf.
^aufe ju Soulon , babep verfahren wollen: fo würbe eß feßr feßroer gehalten haben, 
ungleich belüftete Säften auf ben Q5oben beß ODleereß feft ju feßen, unb bie (Stücken 
flauer (in jeglichen Mafien) fo richtig $u (teilen z bah alle jufammen eine einzige 
völlig gleichf f^tefe $läcße formiret hatten.

®em fep nun wie ihm wolle, eß fann biefeß Jgepfpiel in fällen, wo man ver* 
briefliche gufälle ju befürchten hatte, nicht anberß alß feßr mißlich fepn; unb übri* 
genß fann ein jeher, ber ein ^roject ju machen hat, nach Wcßajfenßeit ber Derter, 
eine ober bie anberc angegebene QÄetßobe wählen.

SRocß fefee ich binju , baß baß EWauerwerf an einem 5Berft mit größerer (Sorg# 
falt, alß irgenb einß, gemacht werben muß, weil eine fo feßreefließe Safi barauf ju 
liegen fommen foll , eß auch außerbem fo feßwer ifl, QSerbefferungen baran ju ma* 
eßen : unb beßwegen wäre eß nötßig, felbigeß, nach ber im 320 2lmfel angegebenen 
SBeife, mit in einander gefeßnittenen unb bureß Säufer unb (Strecfer in fBerbanb ge# 
feßten D.uaberfteinen 511 verbleiben, bamitman feiner eifernen klammern, welche im 
Gaffer verroften unb in wenig Saßren vergeßen, nötßig hatte.

SBüß Bep ®riuv§62. 
bung Oer ÖSrücfeiu 
Pfeiler in SBeftmin« 
|ter getpan tvorben, 
baß laßt ßd) bei)

Stvepter ^bfcßiütt.
5(uf tveldjerlep Steife ber (Srunb ber fSvücfe in Söeflminffev 

vermittelfi eingefenfter Waffen voll S^auertverfö 
geleget tvorben.

eil baß rechte Mittel, fleh bie (Erfahrung großer ^elfter $u SQufe ju 
machen, barinnen befteßt, baß man ihren merfwürbigftenSBerfen 
(Schritt vor (Schritt nachgehe: fo weiß ich nichtß bjferß ju tßun, 
alß baßjenige ju befeßreiben , waß ber berühmte £err <Sarl 
Obelye föniglicß * großbritannifeßer Ingenieur getßan hat, alß

aSaiferbau tßun. cv öen ®runb ber Pfeiler an ber ISrücfe in Söeftminitcr mit cingefenften Säften 
voll O)?auerwerfß legen ließ; um vollenbß in biefem Sapitel alleß, waß ich von bie* 
fer Slrt beß Sßafferbaueß habe auftreiben tonnen, bepjubringen. 3cß war jwar Sßil* 
lenß, folcßeß erfi am (Enbe biefeß Sßerfeß &u thun, wo vom 53aue ber Qjrücfen über# 
ßaupt geßanbelt werben foll. üRacßbem icß aber bebaeßt, baß baßjenige, waß in ber 
Sßaffer*35aufunft in einem $alle getßan wirb, auch bep feßr vielen anbern (gelegen# 
ßeiten getßan werben fann ; auch baß feßr vieleß auß felbigem SBaue ju lernen ifl: fo 
ßabe icß für gut befunben, ißn lieber ßi'er anjubringen, bamit icß (Gelegenheit hätte 
ju geigen, waß bep einem $lufle, wie bieSemfe, welcher mit ber (Ebbe unb $liitß beß 
SOJeereß , worein er fieß ergießt, fteigt unb fallt, am beften ju tßun ifl. Scß erinnere, 
baß alles waß icß hiervon jagen werbe, auß berjenigen , in englifcßer (Sprache ßerauß# 
gegebenen «Scßcift gesogen ifi, worinnen cfjerr Cabelye felbft biefen 25au erkläret, unb 
welcße von bem ^errn be Vftontigny, ED?itgliebe ber töniglicßen $kabemie berSSip 
fenfeßaften, fran^bfifcß überfeßt worben ifh

nitr5et<K Per „vor« 863. ©amit man alleß, waß ßier gejaget werben foll, beffer cinfeße, fo gebe 
nebmicen Umßänöe,icß folgenbe vorläufige ^aeßrießten. 1) 2ln ber (Stelle ber <5ernfe, wo biefe 95rü* 
öuö rocid)eti erbauet worben, fleht baß Sßaffer, bep ber (Ebbe, oßngefäßr 6 guß ßotß 5 bie 
Srücfe «Tbaiietbüchfle <f)öße, bie eß erreicht, beträgt nießt viel mehr alß 15 §uß; bie gewöhnliche 
woroeu, ju erhnnni äböße aber ol)ngefäßr n $uß. 2) ®rep ober vier $uß unter bem (Scßlaucße beß 
iß. Sluffeß fanb (ich ein ^ieß* ®runb, welcher eine beträchtliche Sbicte hatte: benn alß

man ißn 14 §uß tief fonbiret hatte, würbe er immer härter, je tiefer man tarn. 
3) (Sie Q5rücte befiehl auß 12 Pfeilern, unb fie tragen 13 ‘Sonnen* ©ewölber: 
ihr Q5ogen nimmt feinen Slnfang einen ^uß ßößer alß baß niebrigfre SBaffer ju fte* 
ßen pfleget. 4) fbte jwep mittlern Pfeiler ft'nb 17 $uß bic?; bie übrigen nehmen 
SU bepbeit (Seiten an ®icfe immer um 1 §uß ab’: alle finb 5 $uß tief unter ben 
Söoben beß (Stroßm * Q5etteß gegrünbet. ?locß muß icß erinnern , baß alleß, waß 
in biefem Slbfcßnitte gefaget werben wirb, an einem ber erflern Pfeiler getßan wor* 
Den, an ben übrigen allen aber ein gleiches gefeßeßen ijl.

§64. Wßbcm



Som ©riiitfcftgen frnrcl} mtgcffn'lte unt> anQtfcnfte Käfteit. 27
864. Whbem ^)crr Sabelpe übet bie Whobe, wie er bie Pfeiler m h^v ™rf f , um bcilai anlcfltn wollte, wiW iM^eöndjt Dutte: fo fitl; er cm, Duft e« fei,vÄ!™ “Ä

to)tl\ir unb wettlauftig |epn würbe, ;ie vermittelst Umbämmungen im '©'ocfnen ’u^äre/uenn manoie* 
bauen , als womit man viel Reit vertieren würbe, ohne hoch hoffen ui fönnen hon ’,Je '^rucfpfeiier t>e« »em Äut erfortolicben W temttte red>t «trocfttett /„»«,*,“ Wtt £Ä 
»oben liinbi« ivur, fo imifete bas SM« notljreeiibis »on unten Der futcl) Die Um'& bauen wtim. 
bämmung burdfleihen, wie gut )ie aucl} immer vermacht werben tonnte; unb awar 
mußte biefeS ©urdffeihen fo Hart fepn, baß eg nidjt im geringsten wabrftbetnficb war 
man werbe eg jemals erfchopfen tonnen. Ojierju tarn noch bie ©djmierigfeit bie Um# 
bämmungen in gutem ©taube au erhalten , unb fle wiber bie grfcbütterunqen bet 
Berufe (immaßen bep flartem ©türme bie Sßellen big 33 §uß hoch auffleiqen ) m 
verwahren. ®:|elff aber, man hatte ft'e nur 15 guß tjod) machen wollen , unb eg 
hatten alle tleine Deffnungen baran, aufammen gerechnet, nicht mehr als eine 6 Roll 
inS Cluabrat weite Ceffnung betragen , welches bas allerwenigste i)t: fo wäre eg 
nach beg $errn Jabelpe Berechnung gefcheben, baß fle jegliche ©tunbe olmqefähr 
77° Muids SßafferS burchgetgffen batten ; folglid} mehr, als 150 9)?ann, biekaa 
unb ^aeflt an ©djopfwerfen gearbeitet hätten, würben haben auSfchöpfen tonnen 
Sßobep noch übrigens Stets ju befürchten war, eg mödffe bie ganje Umbämmunq, unb 
vielleicht ber Bau lelbft, wenn ber ©trohm ungewöhnlich hoch anwüdffe, roeageriffen 
werben, wie man hiervon mehr alg ju viel Bepfpiele gehabt bat.

865. ©iv)e unb fel)r viele anbere Betrachtungen, welche ich mit ©tillfchweiqen ^nfof yyv'H 
übergebe, bewogen bie|en geliebten Ingenieur, benÖrunb mit eingefenften Wien =^===== 
ju legen ; babep aber alle mögliche ©wrfleht ju brauchen , um recht liebet au arbeiten ®rf'«rung oeg cs« 
3n betrat ifl biefer Bern mit folcher Klugheit auSgeführet worben, baß bie große Se^möleffS 
&fal>rung unb Sttirtt WMmtcs Mtf* Daraus «!;*(: beim er fal; 'and) Ito'«« Wr1« 
bie allerrlemffen ^ufalle voraus, um felbigen vorjubauen. ©ie ausführliche Bczla^n’ 
fdjreibung, welche ich hier bepbringen will, wirb solches (eicht ju ertennen geben - unb
bas mellte bavon wirb fleh m ähnlichen §äüen wicber anwenben (affen. She ich aber 
biefe Betreibung anfange, bejehe man bie 3 unb 4 £igur ber XXVIII. Zxupfe» 
täfel, wo ber ©runbriß unb bas ^rofll eines in feinem Lasten jtehenben Pfeilers m 
fehen fmb. ©er 25oben biefeS Raffens bienet jum ;7iojte; unb bie ©eiten # Sßänbe 
finb bergcffalt sufammengefüget, baß man fie aus einanber, unb nachbem OaS Stauer# 
wert bis über bas hWe taflet völlig aufgefühtet i|l, gänzlich wegnel)men tann.

Sßeil bie Wen 16 ^ hoch, 80 M lang, unb 30 'M breit fepn mußten, 
bannt nämlich em 5 M breiter Üvaum bliebe, wo man rings um ben Pfeiler 
qucmlich arbeiten tonnte: fo fnb öett be Sabelpeein, wie ferner es halten würbe, ite, 
ohne fie ju be;chabigen, aufs Sßajfer ju fehen ; unb hielt es bemnacb für baS belle 
Mittel, biefelbe auf einem, tm bluffe felbft, unb an bem hieran bequemen Ufer, ei* 
neu nach bem anbern anaulegen, unb jwar fo, baß bie oberffe flache beS ©erüffeS, 
fpbalb man wollte, ftch boriwmal fentete, unb fo tief ins Raffet tarne, baß ber ^a# 
feil von |tch felbff flott würbe, bamitman ihn, wie em ©cfliff, an ben Ort, wo er 
feft emgefentt werben foUte, führen föiinte. ©em ju $o(ge machte er jwölf beweg# 
liehe Rahmen, wie ABC D, Fig. 2. @in folcfler Dlahm ftanb, als ein Q5ocf, jwep 
§u§ höhet bewot, als bag Sßaffer im ©tropme gewöhnlicher SßSeife am höchften au 
wachfen pfleget, ©ie ©ojflflücfe E F biefeS DiahmS würben an ihrem ©bertheile runb 
gemacht, bannt fie fleh leichter bewegen ließen, jegliches ©oplflüct fe&te man an 
jroep hieran eingetriebene ©runbpfähle G, fo baß btefe, 7 M w tt von einanber, unb 
parallel geflellte Nahmen, inSgefamt fdpief geneiget unb auefl wieber aerabe in bie ff)ö# 
he gestellt werben tonnten, olpne baß ihre ©ohlftücte von ber ©teile tarnen. Unb 
bamit fle gerabe in bie hpöhe flehen blieben, fo würben fie mit fleinen halten H ver# 
bunben; (befleiß bie 1 unb 2 ^ur;) welche man, fobalb man wollte, mit ©eilen 
wegjog.

©iefeSQerüfl hatte vermuthlich, vermittelfl einer QWc, eommunication mit 
bem gimmerplahe, bamit bie jugerichtcten ^auflücfe hinüber gejogen werben tonnten, 
©en Anfang hieran machte man mit ben ©tücren, welche jum Siofl (Q?oben beS 
haftens ) gehörten: biefe legte man auf ^lö^er, welche an bas Äronbolj bes DiapmS 
befefliget würben, bamit man eine Erhöhung betäme, woburch bas 2ßegncl)men ber 
fleinen galten erleichtert würbe, fobalb man ben ganj fertigen ^aflen würbe wollen 
flott machen : unb biefeS (eptere gefcflal) vermittelst berer, oben an bem ©eflelle ange# 
bunbenen caue, um befagte tleine Qbalten inSgefamt fdflef ju neigen, fo wie fle auf 
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28 SBaffer^auhmft, ©rtttes Stifte Kapitel.
ber i ^igur fcbcn finb, roo Der haften tßeilS von außen, tßeilS aucß von innen 
crfcßeint, wie fo(d?cö leicht abjufeßen ift.

Fig. f. 866. äRacßbem bet TRoft, melcßcr betn Pfeiler jum ©rtrnbe bienen foHte, fertig 
“Th^TX^^^^cir, 1W fvlcßeö aus bet 5 ^igur &u feßcn >fb auf welcher ein ßalber Q5tücfpfeiler em 
fdjreibunßöerer^^^^ 9tößer als bie vorigen vorgeftellt ift, fo bauete man bie dufferen ©eiten beö 
ften, vetmitteiftroiL-.itajlenö aus langen SSauftücfen von ‘Sannenl>oh I, meldje 12 Soll ins ©evierte bid? 
dw ocr ©runö ju traten : biefe mürben ßvrijontal über einanber geleget, mit ßöljernen Nägeln jufam? 
a>?Kt^Boröe Hft 11 ,nehgefcßlagen, l)nb an fcbet L beö haftens burd) (Einfcßnitt vetbunbei, auSge? 
9t f9 11 |r' nommen an ben vorfpringenben SCßinfeln K, roo bie ©eiten nut mit eingefdjraubten 

eifernen ^Bdnbern befehliget waren; unb biefe burfte man nur auffeßrauben, fo baß 
bie bepben ©eiten KL, an ben (Jnben, auö einanber giengen, wenn bet haften auf? 
getßan werben follte.

Sille ©eiten, von außen unb von innen , verfleibete man mit eichenen 3 goll 
biefen Noblen L M, unb jroar von oben naeß unten, in bie fange herab, bamit fie 
winfelrecßt über bie tännernen Q3aujtücfe liefen: unten mar biefe SBanb isgoU, $11 
oberf! aber nur 15 3vU bief. (Damit aber bie ftumpfen WJinfel L bie gehörige §eßig? 
feit befämen, fo brachte man allba brep eichene jtnie ? ober jxtummboljer R an, wo? 
von baS erfte im ©runbriffe ber 4 unb 5 Sw|uv beutlicß ju feßen ift. SRacßbem bie 
©eiten betriebener maßen angelegt waren , verbanb man fie mit bem £Ro|lz vermit? 
telji 46 Rippen N, beten jeglicße 8 3oU breit unb 3 Soll bief maren: 28 berfelben 
mürben von außen, unb 18 von innen, inSgefamt (otbreeßt angefeßt. Oben mürben 
fie wie mit ^?(in€t>aafen verfeßen, roelcße in ben oberften fRanb eingriffen unb ißn feil 
halten halfen; unten aber mürben fie mit ©d)roalben# ©cßrvämen eingefchnitten unb 
am SRanbe beS 9\o|teS, in bie hierzu gemachten (Einfcßnitte gefeßt, wo fie mit eifer? 
nen teilen befehliget würben, fo baß man bie ©eiten beS haftens abfonbern unb 
bie gimmerftücfe abneßnicn fonnte, fbbalb man, wie ich ßetnaeß mit mebrerm fagen 
werbe, biefe Steile wieber berauSjöge. Unb bamit nicht bas Sßaffer, wann ber 
haften barem gefegt würbe, bie ©eiten einbrücfen fonnte, fo flämmten fie fid) un* 
ten an einen gug Seiften# ©tücfe, welche 14 3vH breit unb 7 3vH bief waren: 
biefe fcßlug man an ben fRoft feft; bet obere Oianb befatn 9Uegel#ober Slnferböl# 
^er P , in gewiffer Sßcite von einanber, welche jugleid) ju Prägern eines SßobenS 
bienten, übet welchen bie Materialien bequem ßerbep gebracht werben fonnten; wie 
folcßeS auö ber ö^igur ju erfeßen ift. Ueberbieß feßte man Stempel Q^an, welche, 
fo wie ber Pfeiler immer bößer amvucßS unb ber haften tiefer fanf, mit einem Snbe 
felbft an ben Pfeiler gflämmet würben. SIHe §ugen beS haftens mürben aufs befte 
falfatert, unb aUeS übrige, eben fo forgfältig als an ben ©cßiffen, getßeeret. 9Bon 
außen befanben fieß baran eine Menge eiferner fRinge K, um ibn in ber gehörigen Sage 
feft ju halten. Slußerbem machte man an einer ©eite ein Sßürlein O, Fig. 1. mit 
einem ©chußbrete, roelcßeö, wie an ©cßleußeiv Choren, bureß eine SBinbe auf#uni) 
niebergelaffen mürbe, bamit man, fobalb eö gelt märe benhaften auf ben Qmben äu 
feßen , baö Söaffer ßineinlaffen Fonnte. Unb weil in febem ber vier ftumpfen Söinfel 
eine fpumpe ftanb, fo fonnte, wenn baö ^ßürlein wieber verfcßloffen würbe, bet^a? 
ften auögepumpet unb wieber Rott gemacht werben.

SJufföelcberlep 867. 3:cß ßabe oben (2lrtifel 301.) gefagt, baß bie von bem £)errn Vauloue 
SBeife man bep oicginnreicß erfutibetie Mafcßine ju (Eintreibung" ber ©runbpfäßle juerft bepm £Bau bet 
ftm£auOteyonbeni^r^c ju gßeßminfter gebraucht worben, döerrSabelpe melbct in gebuchter ©cßrift, 
retdiafun °cne baß er, nacßbem et tßte ‘üiußbarfcit eingefeben, eine folcße Mafcßine mit größter ©org? 
(d)meju(Sintreibuiigfa(t ßat bauen, unb über jmep große §(ußfd)iffe feßen laßen , morinnen ber £&al!aft fo 
verPärunovfäbk/ge^ertbeiletwac, baß baö f^wimmenbe ©cftelle fo feft, alö möglich, ftanb. SBeil bie 
brauche:ßat. ffXamme (bet Q3(ocb) 1700 fpfunb, wog, fo befanb er anfänglich/ baßfelbige, nut 

von jroep ^fetben gezogen, jebe ©tunbe 48 ©eßläge tbat, unb biefeö 20 ß?uß ßvcß 
ßerab, nad) mittlerer Quantität gerechnet; mit btep ßäferben aber, 70 ©eßläge, unb 
jwat fo, baß fie eine ftärfere Sßirfnng alö aUe anbere Mafcßinen v:m (Einfcßlagen 
bet ©tunbpfäßle tbat. SRacßbem er aber aHe fieß an einanber reibenbe ©teilen beffet 
alö es fonft ju gefeßeßen pflegt, ßatte poliren laßen, fo gefeßaß eö nach einiger gelt, 
unb als bie ‘Saue biegfamet geworben waren, baß biefe Mafcßine eine noeß viel 
ftärfere SBirfung tßat; infonberßeit als bie Dtamme nut 8 bis 10 $uß ßoeß auf? 
gezogen würbe: benn ba tßaten btep ^ferbe, bie nur ißten gemößnlicßen ©cßritt 
giengen, in jeglicßev Minute fünf ©eßläge.

§68. Nacßbem



©runblegen frurcf) ungefüllte unb eüigefenfte haften. 29
86g. Vatbem Der haften fo weit fertig war, bafl man ihn flott machen tonnte, SBag oorbem<Jitu 

fo grub man ba, wohin er 511 flehen kommen follte, Den ©bboben imStlaute begra?’’,incn vergruno# 
§(uffeg aus; unb biefeg geftal) 6 $u§ tief, el>e man guten Grunb fanb, aud) iotÄTJh™.ßn 
§u§ langer unb breiter, alg ber Boden beg^afleng laug unb breit mar, damit,6 ' ' ,m 
mann er fefl flünbe, bie auggegrabene Siefe ringgljerum 5 §ufj breiter märe; unb bet 
{Raub endete fit mit einem Glacig, damit bag ©breit nid)t naebfeflieflen konnte. 
Um aber ben Boden beg Grunbeg vollfommlid) mageredjt unb eben ju machen, hierzu 
Ubiente man ftd) fehl’ vieler Vifler*SDkaafle: ein jeglidjeg beflanb au» einem ohngefäl): 
15 goll ing Gevierte breiten unb 3 goll bieten Steine, mit einem £od)e in ber Glitte, 
worein man eine 18 $ufl lange recht gerabe (Stange befefligte, weite, von berUn# 
terfläte beg Steineg an, in fyufle unb gölte abgeleitet mar. £)iefe «Stange färbete 
man rott), unb bie Abteilungen jeitnete man weifl darauf, bamit man bag Sftaag 
jmiften dein Boden beg Grundeg unb ber Dberfläd)e beo Sßaflerg beflo genauer unter* 
febeiben tonnte, wenn man btefe Äfler* Stäbe über alle Stellen beg GrunbeP fort* 
rückete; unb biefeg geftah mit folger Genauigkeit unb fo forgfältig , bafi man jule^t 
verfitevt fepn konnte, eg fep unten aUeg vollkommen wagerett unb eben.

869. ©amit aber bag Sßafler nidft ^otl) unb allerlei) Unreinigkeiten in ben Gra* Fig- 3. unb 4. 
ben führen mochte, fo fet?te man gegen ben Strohm, 10 $ufl weit vom Dtaube,
parallel mit ber fpihtgen Scfe des fjäfeilerg kleinere pfähle T. Oben daran, unb ein*c&e man anroanote, 
ander gerabe gegenüber waren Irinnen , um em Sdjufebret barem jju fetjen, bag vonVagißertmittveitec 
angefe^ten £l6|ern aufgebalten wurde. © machten alfo alle jufammen einen Sd;uh/^ortü® 
woran bie ^fälfle nur 4 über dem niebrigflen Gaffer hervorflanbm. fflod) vorJe^aQ^^^j^g 
allem biefem aber hatte man fd)on die Verfiel)* gebraucht, ringP um den fJMatj ^um iinfäa? ju 
Bmcfpfeilcr eine Vermutung anjulegen: denn man fdiliig, alle 7 weit von ein# reu. 
ander, parallel mit der§igur begQäfeilerg, unb 30 §u§ weit davon, andere unbflär* 
kere pfähle V ein, damit grofe Schiffe md)t durch Anfloflen Schaben täten, unb 
kleine gahrjeuge nid)t felbfl daran Staben litten. Um biefe ^fäflle lagen üvinge von 
$oß ober aut von ©fen, weite an lange ftwimmenbe 5D?aflbäume X befefliget roa* 
ren, fo baüfle mit ber Sbbe unb ber §lutl) auf* unb nieberfliegen. © hatten dem* 
nach die kleine §ahr?euge rnü Baumaterialien in biefer Ärmatung fEaumg genug, 
um darinnen flter i« liegen» $ert Sabelpe faget bep biefer Gelegenheit, eg wären jn 
biefer Vermutung md)t mehr al| 48 pfähle gebrautt worben, worunter 2a kleinere, 
unb 26 größere waren, weite hernat wieder auggejogen wurden, um anderwärts 
gebrautt 5« werben ; hingegen würbe man ju einer Umbammung, um im Trocknen 
jii arbeiten , bepnahe 1000 Grunbpfähle notig gehabt haben; ju geftweigen der 
Spunbpfähle, ber fRtegelhoQer, ber ©de, w. ic. welches alles unfäglite &o* 
ften verurfatet haben würbe. €r fe^et hW, er habe, bei) biefem unb ben folgenden 
Brücfpfeilern, flt ber großen ©runbpfähk V , nach ber Seite gegen ben Strohm be* 
bienet, um bie Vertiefung jum Grunde vor dem Stimme unb ben mit dem Stro!)* 
tue ankommenden Unreinigkeiten ju verwahren, fo wie bie 3 ^igur jeiget; unb er habe 
dahin, anflatt ber Vermatmig T T, um gelt unb Poften jterfpahren, Breter vor* 
ftlagen (affen ; aud) habe er in ber §olge bie, längflhin an ben langen Seiten L L 
beg erften Q$mckpfei(erS eingetriebenen ©ruiibpfähle weggelaffen , unb biefe Seiten 
bloh mit trögen Y, die mit Äiefl* Sanb ungefüllt, unb auf ben Boden eingefenkt 
wurden, ^ugefeht, aut wohl blo§ mit langen Mafien X, weite an bie vordem 
Verwahruiigg * pfähle V angebunden würben.

870. Vat allen beftriebenermaflen angewandtenBehutfamleiten, würbe berfHufTOdcberien®^ 
haften ing SBaffer gelaffen, ohne babep biedauern dermal), längfl an welcher hinfc bieanoen 
er beweget werben muflte’ ;u berühren: denn um deswillen hatte man (ton eine^'^^^ 
Gabarre (Gattung platter gahrjeuge) 200 Schritt von ba, wo ber Mafien ing Gaffergefüßrf Uno befcfti* 
laufen follte, auf» fejrefle an ‘Saue gelegen gwep berfelben, weite vom Vorher* unbget tvuwem 
»k)interthci(e biefeg §al)r^ugeg auggiengen unb mit ben bepbenSeiten beS^aflenS jufam*
mentrafen, waren hinlänglid), ben Äaflen big an bie Stelle, wo er auf ben Grund 
gefegt werben follte, ju birigtren. Alsdann bratteman il)n aufg genauefle in diejenige 
Stellung, bie er haben follte, vermitteln fet^ mit Sötern verfehener l)6l;erner Safeln 
(Brillen) Z, deren jeglite an einem Saue angebunden, unb an ben Gingen K ber 
vorberflen Spi^n beg pafteng befefltget war; unb jwar fo, bafl biefe Brillen, burt 
deren jeglit« ein ftarker Grunbpfahl gieng, mit ber Sbbe unb 5'üitl), ^ugleit nebft bent 
haften ftwimmenb hoher unb niedriger gehen konnten. Bald hernat legten bie $?aii* 
rer bie unterfle Stitt CUiabern, weite auf alle nur erfimilite SBeife wol)l vcrklam* 
mert unb in Blep gegoffen würbe.

jpet> pteyten £hetw, neunte Aufgabe. 871. Bevor
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SMcfjreibun<) beffen, 871. Q5evor bäS Mauerwerk fortgefeßt rourbe, jog man baS ®d)ußbret vor bem 
wnöniant()unnO»<?l)üt(ein O auf, unb jroar jur ßcit her niebrigften QEbbe , bamit ber haften ju 
StveX?bag?^cn 9lcn9e; abev nur um ju verfreßen, wie er fiel) feftfeßen würbe: unb ba faß 
Wenin ihrer red);nW11 / baß fiel), im ©raben beS ©runbeS (Zrbe aufgeworfen batte, weil man bOSßafr 
«en (Stellung frib. ter SÖSeife, naße bei) biefem Q5au, ein kleines ^abrjeug batte ftranben (affen. MS 

man aber bas (Scßiißbret wieber jugefeßt batte, fo pumpete man in weniger als jroep 
(Stunben alles Sßaffet aus ben haften wieber aus, unb man machte benfelben wieber 
flott, bamit bas ©ebreieß aus bem©runbe auSgeßoben werben könnte. Unterb-ffen 
legten bie Maurer bie jroepte unb brüte (Schießt Quabern; unb bann ließ man ben 
haften abermals ju Q5oben geben, um ju feßen, ob er fleh völlig roagereeßt feßen 
würbe, unb ob ber Pfeiler bie Mittellinie ber drücke völlig petpenbicular burtßfeßnit? 
le. SllS nun folcßeS aufs allergenauefte jutraf, fo lief man ben haften in feiner Sage 
auf ewig ließen. 91ocß muß icß fagen , baß man, jur gelt berfylutß, mit Arbeiten 
ablief: beim man lief fobänn allemal bas (Scßifrbret auf, bamit bas Sßaffer m ben 
haften einbringen konnte; roibrigenfallS wäre es gefdpeßen, baß ber äußerfte haften, 
wenn er gegen eine von feinen ^orberfeiten hoher als gegen bie anbere geftanben hatte, 
ißn aus feiner reeßten Sage hätte bringen können, oßne baß man ißn jemals wieber hatte 
flott maeßen können, um ißm bie gehörige reeßte Sage ju geben. Slber oßngefäßt 
jroep (Stunben vor ber niebrigften (Jbbe feßte man baS (Scßußbret allemal wieber ju, 
unb man birigirete, vermittel^ ber jumpen, baS Söaffer im haften, fo wie man es 
für b’enlicß fanb, unb man ließ ißm ftets nur eine gehörige ^iefe, bamit bie Mäurer 
oßne dginberniß neue (Schichten Quabern legen unb verklammern, ßernaeß aber, erft 
wann bie ^(utß fie baju nötßigte, fortgeßen könnten. Mit allem biefem fußt man fo 
fort, bis baS Mauerwerk jroep ‘Juß unter ber f)öße beS niebrigft ebbenben SßafferS 
angeroaeßfen roar, ju roeldper Seit fte noeß oßne alle (Schwierigkeit arbeiten konnten.

W man faß, in W* 872. Sßeil ich sefaget ßabe, baß ber haften nur 16 $öße ßatte, bamit
fei)un<j ber(£bbe unber nicht oßne 'ülotb ju viele Unkoften maeßen moeßte; von biefen 16 $uß aber noch 
Rr!vÄ tmter bem (Strombette ftanben : fo fteßt man lefcßt, baß er vor ber ßoßen
tcu ßal U z§^tß etliche §uß unter Gaffer gefeßet würbe, jeboeß oßne allen ‘Slacßtßeil webet für 

ben &au, noeß für bie Mäurer, roelcße in ber §olge ber Seit fid) alle bequeme klugen? 
blicke ju 91uß niacßten, unb ‘Sag unb SHacßt, Stoß ber ^alie forooßl als bem fcßlecß; 
ten ^Setter, arbeiteten.

^aeßbem biefer SSrückpfeiler bis ju feiner oberften (Sdjicßt, roelcße bie fßebeckung 
bcifelben ferm follte, vollenb.r roar, oßne baß ißm, vom Anfänge feines idaüeS an, 
ber minbefie roibrige Sufaü, (ausgenommen foldße, benen leicßtlicß abjußelfen roar,) 
^gefloßen wäre: fo würben bie iSaußöljer an ben (Seiten beS haftens aus einanber 
genommen, aufs Sßaffet geleget, unb feßwimmenb auf baSjenige Söaugerüft gebracht, 
wo fie auf einen anbern feßon fertig gemachten Deoft gehörig aufgefefeet, unb in bie 
©efialt eines neuen haftens gebracht würben. Söiebetum würben bie ©timbpfäßle, 
welcße rings um ben SSrückpfeiler (unb beffen haften) geftanben hatten, auSgejogen, 
alles jum Q3au nötßig geroefene Siromerroerk roeggeriften , unb von ißrer bisherigen 
(Stelle, fowoßl als bie Mafcßinen, an ben £)rt, wohin bet jroepte iSrückpfeilcr ju 
fteßen kommen follte, ßingefüßret: unb biefen jweiften Pfeiler bauete man mit eben fo 
glücklichem Erfolg als ben jeßtbefdßriebenen erften, weil man eben biefelben ^orfieß# 
tigkeiten anwanbte. ^cß ßalte mich baßer, fo wenig als bep allem übrigem jur Q3riV 
cke gehörigen, meßt länger babep auf; unb ßalte es für genug, baß icß biefeS 55ev# 
fpiel von bet Steife, wie mit folcßen, mit trockenem Mauerwerk befeßten Säften ber 
©tunb ju legen, bepgebtaeßt ßabe: benn man kann bie Slnroenbung auf allerlei) Söer# 
fe maeßen, unb jroat bureß (Berbinbung beffen, was in biefem Slbfcßnitte gefaget 
worben, mit bcm, was man bereits in bem- vorigen gelefen bat; alles nach ^etfcßie# 
benßeit bet öerter unb beS anjulegenben Werkes. Sbenn weil man ben Säften eine 
felbftbeliebige$igur geben, unb folcße an einanber feßen, ober auch jeben befonberS 
feßen kamu fo ift es ju meinem S'wecke gnug, baß icß benen, bie biefe Äunft treiben, 
allgemeine begriffe gegeben, bie ißnen bep ju maeßenben ^rojecten anbere richtige Q5e* 
gtßfe bepbtingen werben»

©rittet
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Sfametfttttoen über ba£ ©tunbiegen mit troefenev flauer in Mafien, 

fomobl nacJ) je^tbefcbriebener ^etl)obe, aß auch mit
ptifmatifcljen Mafien.

873. (^^Wbwohl bie bisher befc^rfebenen mandjerlep Slrten, mit eingefenften Sßicfjäge situnw 
ften ^cn ®runb ju (egen, bei) unzähligen (Gelegenheiten, wo nämlichbergk» 
etliche $uf tief unter bem (Schlauche beS ©tromeS guter @runb be?fe®l'u<n&J£9^n nilt 
ffnblid), nufc(icl) angewanbt werben fönnen : fo iffS boch fel)r nbtbigfqt io<en’roaFei? 
habet) anjumerfen, baf wenn cS einen folgen (Grunb betrifft, web nein wm'r an o&k 

d)cr einen fehl’ hoben Zeucht? ober anbern ^l)urm tragen fbll, man fiel) auf bie $effig<9er Getute iuge^ 
feit beS ©runbeS ntd?t fo feljr verlaffen barf, baf? man nict>t auch gehörige SJhiaf regeln^8 
nehme, 511 l)inbern, baf bergan fich nicht fege, wofern er nämlich nicht auf Reifen 
ober ^uffffein ffel)t; am allermeiffen aber wenn es Q5rüUenpfeiler betrifft, weil eS 
1)6® wichtig iff, baf ber eine fich nicht mehr als ber anbere fege: benn, wenn ihrer, 
auf einem breiten (Strome, fehl’ viele finb , fo iffS etwas fetteneS, baf ber @runb beS 
SSobenS allerwegen einerlei) fei) : Unb wenn biefeS nicht wäre, fo iff grofe (Gefahr 
vorhanben, baf ber Brüche ffhlimme gufälle juffofen ; wie folcheS wirklich ju SBeff* 
minffer gefchehen iff, wo baS (Senken eines Pfeilers Ur,fache warb, bah jwei) Qärücfr 
bogen borffetem

874. © würbe jwar befugter gufaH halb wieber gut gemacht; allein ba nicht «Sie atramgan^ 
jebermann geneigt iff, Männern, welche, um bem dürften (Gelb ju erfahren, alles, nSthfged i(t, einen 
fo gut als es ihnen möglich gewefen, gemacht, hernach aber in etwas gefel)let haben,J'^oVeutuen «o? 
©ercchtigfeit wieberfahren ju laffen : fo erwäget man nicht weiter bie Klugheit ber 55®in wiX'geS M 
weggrünbe, unb fielet ftc bagegen nur von ber fchlechten (Seite am Sßofern alfo nurlegen win, mit 
bas minbeffe ju befurchten iff , fo barf man femeSwegeS Slnffanb nehmen , unter ©runopfä&ka j« 
allen Qwucf * Pfeilern fffilottrungen anjulegen, inbem man es bet) einigen nicht thun^kMh
fann, ohne es auch bei) ben anbern ju thun : wibrigenfallS würbe fich ber £ßau 
wieber ungleich fegen. Sin gleiches beobachtete man bei) einer an etwas anffoßen* 
ben (Grunblegung, fo bah fie, fo lang als fie iff, (StügungSpuncte von gleich<ffar<» 
fern Sßiberffanbe bekomme. SbiefeS iff fo natürlich, baf man es gar nicht erff ja 
fagen brauchete, wenn man nicht viele 55ei)fpiele hatte, baf wichtige Slöerfe jerfal^ 
len finb, blof weil man folcheS vernacbläf iget hatte. Söenn nun Männer, bie 
übrigens Erfahrung unb (GefchicHid)feit befaßen, bierinnen haben nachläfig fepn föiv 
nen: iff folcheS nicht ein 55eroeggrunb, es für nöthig iu halten , bie Slnfanger w 
warnen, wie gefährlich- es fei), nicht ^orficht genug hierbei) ju brauchen.

f3ermutl)lich hatten bie, welche ein wenig p leichtsinnig verfahren waren , fich 
eine grofe ©efflvierigfeit barauS gemacht, ohne Umbammungen unb ©chöpfwerfe bie 
@runbpfal)le, fecI)S, fieben unb acht §uf tief unter bem (Sd)(auche beS (Stromes ab# 
jufägen unb ju vergleichen, um baS Ütoffwerf wagerecht auf ben ©runbpfählen anju# 
legen, unb bie Ülaume ba^wiffhen mit gutem Wlauerwerre fo tüchtig auSjufüllen, baf 
alles jufammen nur wie ein einziges (Stücf würbe; aber man hat hierbei) anbere £DMt* 
tel unb ®ege, wie aus bem folgenden erhellen wirb.

875. ©efht, man wollte mit eingefenften Waffen ®runb legen, es fep nun imSlßte man Wofirutt# 
Speere ober in einem wffe, unb man hätte, nachdem mit ben^Ähinen 7 bis 8 ^9en rna$en fann'’ 
tief bie Vertiefung baju gemacht worben, um feffen ®vunb ju befommen, il)u aichi^unoöfl'ie'in^kw 
allerwegen gleichfeff befunben : in folchem §aile glaube ich, man fönne nichts bcffers^)er
tl)un, als (Spunbpfäl)le einjufchlagen, ober lieber an einanber treffenbe ©vunbpfähle; ofirfe f < man 
unb biefeS rings um ben Dvaum beS ju legenben ®runbeS, unb fo, baf baS bberfff^jWt ifl, im 
bieffS VerfchlageS fo tief als eS feyn rann, unter ber SBafferhöhe, jur Seit ber nie*234^ iU 
brigffen Ubbe, ffel)e. fbernach treibt man bie ©runbpfähle, fo bicht als man es für 
gut ffnbet, in bem ganzen mit (Spunbpfälffen umfchloffene.i Ölaume ein; unb biefeS 
tl)iit man im SSaffer felbff, burd) ?Sei)l)ülfe auf bie ®runöpfälffe gefegter fboljer von 
verffhiebenerijänge, welche recht auf bie j?öpfe ber ®runbpfäl)le paffen muffen, ol)ne 
ffch barum ju befflmmern, ob fie, wann fie nicht mehr Griechen, einer um etliche goll 
höher ober niebriger, als ber anbere, flehen, wofern mir bie am meiffen l)crvorffel)em 
ben um einen §4 niebriger als bie am äufjerffen Umfange, welche am wenigffen l)er>

3 vorffeljen,
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vorftehen , fleh befinben. Unb biefes erfahrt man leichtlid), wenn man an etlichen 
(Stellen Verfudje anftellet, um ju fehen, wie tief fte fich eintreiben z unb folglich auch, 
wc(d)e «fböhe man ihnen geben mujj, bamit fte an bem^nbe, wo fie an|lo£en füllen, 
nicht hervor ragen ;• unb biefeö muh nicht viel tiefer, als bie Vertiefung jum Orunbe 
liegen.

IRachbem folches wohl beobachtet worben, wirft man , rings um bas Sleufferfte 
DeS eingefddoffenen ÜtaumeS, (Steine für verlobten , mit groben ^iefjfanbe vermifcht, 
Damit ber Diaum jwifchen bem Umfange unb bem äußern Dcanbe ber Vertiefung beS 
(SjtunbeS völlig auSgefüllet werbe: man flößt fte mit einer eifernen (Stampfe (Jungfer) 
mit langem (Stiele ein, unb rühret fie, wo es nötljig , mit einer Wtafdjine um : auch 
fchüttet man bebürfenben Falles um bie erfteren ein (Glacis, faft in ber Jpöhe beS eilige* 
fchloffenen Umfanges aufz bamit bas VßerE eine (Ri^berme bekomme.

‘rRachbem bieß alles fo eingerichtet worben, erfüllet man mit Beton-Mörtel, ber 
mit ^iefelfteinen vermifchet ift, fo wie im 843 2lvtifel befchrieben worben z allen leeren 
£Raum, welchen bie ©runbpfahle gelaßen haben, unb fdplägt fie mit ben gebuchten 
(Stampfen, fo wie man fie hinab wirft : babep mu§ man befhlnbig ben (Sudjet 
in ber dbanb haben , bamit man nicht ben minbeften unausgefüllten SRaum laße: 
unb enblid) befchlieft man bas ganje Ärt mit einer (Schicht Beton - Mörtel, w 
neS $u§eS biet', welche oben über bie am weiteren hervorragenben @runbpfäl)le 
roagerecht aufs befte verglichen wirb. IRachbem man biefe Wtaffa etliche Wtonate 
lang hat erhärten laffen, fo feget man barauf einen ober mehrere Säften, in roel* 
eben man baS SBuerwert aufführet, fo wie es oben gelchret worben; unb man barf 
nicht befürdjten, es möchte baS SBert jemals im ®runbe unficher werben : benn weil 
bie ju äußerfl herumjtehenben ©runbpfaljle ganj im Slßaffer flehen, fo werben fiez 
wie man aus bet Erfahrung weif, immer harter; gefegt aber auch, bah fie enblid) 
verfall feten, fo fchabet folcheS bod) nichts: benn ber ®runb ift inbeffen fo fefi gewor* 
ben , bah er nicht mehr aus einander gehen tann; wie bann auch von bem 2luSroül)len 
beS leeres unb bem guge eines $luffeS nichts ju befürchten ift, weil ber §ufj beS 
SBertcS allju tief liegt, auch allju gut auSgefetjet ift, als bah er einen önbrua Davon 
bekommen tonnte.

$tan fleht alfo, ba§ man auf folche Vßeifc nicht nöthig habe, bie Srunbpfähle 
ju vergleichen , noch fie nad) W.afgabe bet Sange*unb Querbalfen beS 9vo|ts ju 
pflanjen. Sßeil aber Doch ‘Salle vorfommen tonnen, wo man fleh genöthiget fdl)e, fie 
alle in gleicher <®he abjufägen, ob fie wohl fehr tief unter bem Äifier ftunben : fo 
habe ich Vetfdjiebene ^afchinen ba;u erfonnen, von bereu guten Söirtung aber ich 
nicht fo vevfichert bin, baß ich fte bem Sefer vor Singen legen möchte; fonberlid) nach* 
bem At ^erronet, ©irector ber königlichen (Schule ju Brüchen unb Sahrbammen 
ju ÄiS, mir baS Oftobell ju einer von ihm hierzu erfunbenen ®afd)ine geieiget hat, 
welche mir fo einfach als finnreich vorfömmt. 3$ hatte fie gern in biefcS Söert einge* 
rückt, wenn fie im ®rofen verfuchet worben wäre *, benn bie Erfahrung ift ber |öro? 
bierftein ber OTfchtnen, unb lebiglich Durch fie Idht^fich ihre wahre SBirfmig beurtljei* 
len : befwegen habe ich es lieber wollen anftehen laffen, bis ber Erfolg bie gute 9J?ep# 
nung, welche gefchicfte Banner von biefer Wtafchine hagen, befrattiget haben wirb.

üUue Sanier, mit 876. Um fein einiges Wtittel, ohne Umbämmungen noch (Sd)öpfiverte einen 
prifmatifdben uno@run£)'im 2Baffer ju legen, auSju(affen , gebe ich folgenbe, weldjje bep sielen (Bele* 
WIt rnt™ ?>iicn9cnl)eiten von satem Stufen fepn tann. 2Sir fe^en, es folle ein Molo, ober auch ein 
Venörunb;m$3aüanbereSHßert, gegrünbet werben, an einer (Stelle, wo ein ©rimb von eingefentten 
fer ju lesen*. ^elfenflücten, wegen ber großen Vreite, bie er am $ufe bekommen mu§, nicht anju* 

bringen wäre, ober auch, weil bie (Steine in ber Öegenb ju feitenz jxiefelfreine hin* 
gegen in SDlenge ?u finben waten. Sluf folchen ffall nun nütset man bie Vreter von 

^afe! X. einer Selige alter (Sdjiffe, unb machet barauS eine große Slnjaijl prifmatifdjer Giften 
Fig. 14. unb 16.C A BD EF, beftehenb auSbrep gleich*großen Dcectangeln wie ADEB , welche nad) 

ihrer Sufammenfugung jweengleichfeitige unb gegenüber )tel)enbe Triangel ABC, DEF 
formtreu, unb jum ©runbe bienen : eine jegliche Srunbfldche AB einer von biefen 
Vorbeifüchen tann jwep gufj auf 6 $u|j £)öhe B E betommen.

©er ©ebrauch biefer giften ift, ba§ man fie mit Beton-Mörtel, worunter grvhe 
Riefel gemenget ftnb, anfüllet, biefelben hernach umiad;ct, unb fie unmittelbarlich bar* 
auf ins Raffet fentet. ©ie Regung berfelben gefchieht auf folgenbe Söcife.

877. Dutchbeni
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877. SRachbem bie Vertiefung jum ©runbe gemacht, bet ©chlamm auSgebobcit ^etbobe, tute biefe

unb alles fein wagetecht gemacht worben r fo fenfet man juerft, nach ber auf bet •?i,h’11iv-'r-^6be 
SBafferflächc, bie an 1 K anitöht, bejeichneten Slbjlecfung, eine OKenge von befugten obc"z
Wen, G, ein: fie werben neben einanber geleget, fo bah fie mit ben Votberftädxn tw„ ’"in öXuna 
bem OKeere, ober, wenn es in einem §(ufle Hb bem ßuge beS SSJaflerS entgegen ße?julesen finb.
ben. hinter biefe Du’iljen leget man anbere, bah (gnbe auf Unbe fömmt, bamit ber 
«Kaum I K L voll wirb, fo bah bie teeren «Käume, bie fie jroifd)cn fich taffen , lauter 
recht gerabe furchen machen ; welches auch feine unüberwiiiblidje ©chwierigfeit nw 
chet, wenn bie Slrbeit bep ftillem fetter gefdjieht, unb bieWw mit ©eilen hinab? 
unb nicht eher loSgelaflen werben, als bis man burch ben ©udjer verfichert worben, 
ob fie recht liegen, ©ebachte furchen füllet man fobann mit anbern Wen H aus, 
welche verfehrt, b. i. fo geleget werben, baf; ihre ©runbflächcn oben, unb ihre ©pi|en 
unten wu liegen fommen. Sim beften ifts , wenn fie von ungleicher Sänge finb, bamit 
bepberlep Wen einen Verbanb unter fleh machen.

SBann biefe erfle ©chicht völlig geleget ift, fo machet man eine jwepte, bie wie 
jene eingerichtet wirb; wobep man aber beobachtet, fie vorn um 6 Soll, unb an ben 
©eiten um i §uh cinwujiehen. ©iefe Giften leget man fo, bah bie ’^erpenbifel ber 
Triangel in eben biefetben Vertical flächen fallen, welche quer übet ben @runb gien? 
gen, bamit bie Riffen nach allen ©eiten ju, in Verbanb fommen, gleich betraue? 
rep mit Quaberfteinen.

hernach fahrt man flnffenweis fort, bie anbern ©chichten, PQ_, RS, TV, SJafel X.
auch ju legen, unb ihnen (jinjüge, wie ber jwepten ©d)id)t ju geben, unb fo bis Fig. 16. 
jur lebten X Z, welche fid) 2 §ufj unter bet Oberfläche beS niebrigflen Gaffers -
ben muh, wo man bann eine^bene befömmt, auf ber man allerlep SÖerf anlegen 
fann: beim eS fiept ju vermutljen, bah man, bevor ber @runb 511 (egen angefangen 
worben, bie ©tunbßäche mit bet Sßcite-, welche bie oberfte ©bene haben füll, unb 
mit ber Slbnaljme, welche bie (Jinjüge veranlaffen , werbe proportioniert haben. 
€S ift bienlich, auf biefe oberfte ©bene einen ftarfen Dioft ;u legen, um bem ©e? 
|en beS RSaueS vorjubauen, wann bas Jjolj an ben Wen Sliters halber fleinet 
wirb, fonberlich aber, wenn es, wie 1111701 2trcifcl gefügt worben, von Stürmern 
jetfreffen worben. Swar fann biefeS ©e|en beS Q5nueS fo gar beträchtlich nicht fepn, 
weil bie Bewegung beS SReereS, ober bet ßug beS gluffeS, ©anb unb anbere SDfate? 
rien in bie Oci|en unb Socher führt, fobalb fie gtoh genug geworben ; aber man 
muh in folchen fallen boch allemal baS fchlimmjte befürchten.

Sßäre man hingegen in einer ©egenb, worinnen bie gtofen ©feine feht gemein 
waten, fo bah man fie wohlfeil’, unb jwar bis jum Orte beS SöaueS haben fönnte: 
alsbann fönnte man fie in ptifmatifcher ©eftalt hauen , unb anfiatt bet kiffen gebrau? 
chen, inbem man ihnen eine ähnliche Sage gäbe, unb folglich oljtie SDlörtel einen un? 
gemein baucrljaften ©runb bamit legen, inbem fie nimmermehr von ber ©teile wei? 
chen würben. -

878. $?an fann auch, in bet ganjenBreite, bie berOrunb im $?eer befom?9lnt>rreSanier,wer?
men foll, grohOäume auf benSöoben beS leeres legen, unb jwat, wenn fie nichtmittclfieiner?in$abi 
lang gnug finb, mit ihren Unben an einanber, fo bah fie, parallel gelegt, LeihenuiÄiSXn"™ 
fonniren; man leget fie fo weit, als man es am bienlichllen befinbet, aus einanbet/®affet ®ruuo\u 
$. 3 ober 4 §uh weit; unb bie gwifchentäume füllet man mit allerlep©feinen unblesen.
grobem ÄieSfanbe aus, weldje Weif^ung mit ben Räumen eben gemacht unb in gleiche 
^)öl)e gebracht wirb. Sluf folchen TRoft leget man einen anbern, wicbet mit Räumen, 
übers Wuj gelegt ; ihreDeäume füllet man wiebet mit wohl vergfidjenen ©feinen 
unb ^iehfanbe aus ; unb barübet wiebetum einen britten Dlojl, worinnen bie Söäu? 
me, wie im erften liegen; jcboch fo, bah fie nicht in einerlep 33ertica(?flächen ju? 
fammentreffen. ®iefe werben abermals mit ©teinwerfe auSgefülIet; unb bann leget 
man batauf einen vierten Dcoft, wie bet jwepte; unb fo fort, bis jum lebten, wel? 
eher fleh 2 §uh tief unter ber Oberfläd)e beS niebrigflen SßaffetS enbet. Sllsbanti 
leget man ein tüchtiges «Koftwerf von gewimmerten unb in einanber gefügten Q3au? 
flücfen, baS wohl verbunben unb mit SRägeln befeffiget wirb : bie gelber werben mit 
tÖMuerwerfe auSgefet?t ; unb barübet führet man bas beflimmte SBerf auf, baS ju 
unterfi mit einet guten Dlihbetme aus ©feinen, bie für verlobten etngefenft worben, 
beflel)t/ bamit bie Srfchütterung beS SDleereS ben ©tiinb nidjt auSwühlen fönne.

Sbes ten (Lheilo, neunte Sluogabe. 3
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©iefe Slrt beg ©runblegeng tann nid>t anberg als fehr mißlich fepn , wenn fie 

mit gleiffe gemacht wirb, infonberbeit, wenn man will Mörtel unter bie ©reine men* 
gen, unb wenn man biefem ©runbe eine ftarte Q5öfd)ung giebt , inbem man foldjeS 
von unten an big oben Ijinaug tljut. ©ie finbet forooljl tm£)cean als im 5)?ittelldn* 
bifdjen SJteere ©tatt; unb an allen ©teilen, reo bag dpolj nid)t feiten ift, Cann man 
ihr ben Vorjug vor allen vorher befdjtiebencn Sitten beg ©cunbeg geben.

füott €>enen für ©eelfäven gehörigen ©ebäuben, mfonbetl)ett 
von ben Sbocfen.

©arjabhtng ber von 879. 
nebinltcn ®ebäuöez 
bie in einem föniß* 
lieben ®eei>aöen nö# 
tbiß finb.

ie Vornehmften ©ebaube, rooraug ein Slrfenal in einem königlichen 
dpaven be|tcl)en mu§, finb : i) ein großer ©aal voll Raffen 
jutn ©d)uh unb'Sruh, bie ju Slugr'iftung ber ©ieggfcfitfe erfot* 
berlich finb; 2) ©n dbaupt*$?agajin, jur ©nnaljmc aller ü. u* 
nitionen, welche ing Slrfenal kommen; 3) befonbere Stagajine, 
reo hernach eine jegliche Slrt von Munition niebergeleget wirb;

4) bebeefte ©eifer* Bahnen, bie fein belle finb, roorinnen man ben $anf fpinnt, 
unb bie ‘Saue unb ©triebe jufammenfe^et; nebft ©dien, fie nach Proportion bet 
©chiffe ju verlängern unb ju jerfchneiben ; 5) eine SBSerkjlatt für bie dbanbroerke jur 
Verfertigung ber ©eegel* geinroanb ; nebft ©dien, fie jufammen ju fe^en unb ju jer* 
febneiben; 6) befonbere SDMgajine für ein jeglicheg ©d)iff, beffen tarnen eg bekömmt, 
reo man bag‘Sau* unb ©eegelreerk unb alles, reag jur gutackelung beg ©chiffeg ge* 
höret, befonberg verwahret; 7) fehr weitläufige ©djuppen, um bag ©chiffbaul)olj 
trocken ju (egen; nebft einer ©alle, bie haften ber abgetaccelten ©djiffe nieberjule* 
gen ; 8) SßerCjldtte, roorinnen bie gimmerleute im Srockenen arbeiten tonnen ; unb 
bamit bag jum Qdau eines jeglichen ©tücfeg beg ©chiffeg nötljige hobelt, erjt be* 
jeiebnet, unb bann mit allem gubebor in ein SDtagajin geleget werben tonne, um 
(ich im SQotbfalle beffen bebienen ju tonnen : fo bafj man in furjer ßeit eine flotte 
augjurüften im ©tanbe fei), unb fie nicht bürfe im ©aven erft balb verfaulen laf* 
fen, roenn man fie lange gelt vorher, ehe fie in ©ee flicht, ganj augfertigen rooll* 
te; 9) ©oefen unb Sßerfte , jum SBau unb kalfatern ber ©d)iffe; 10) grafe 
©cbmieben ju ben Sintern ; unb fleinere, jum täglichen ©ebräudje beg ©aveng; 
11) SSertftdtte für Söottid^er, ‘Sifcbler, ©cbloffer, Wtaler, QMlbbauer, unb über* 
baupt aller fünfte unb ^anbreerte , bie bei) bem ©eeroefen gebraucht werben tön* 
neu, inbem ihrer wenige finb, bie nicht in einem Slrfenal nöthig waren ; 12) Wcaga* 
jine für ben Proviant, beftebenb aug großen ©ebauben, roorinnen man bie Oefen 
jum groiebacte anleget; unb oben barüber Q56ben für bag ©etraibe, 5DM)l, troefeneg 
gifchreert unb ^)ülfenfrüchte; nebft Kellern unb vertieften Kammern für bie S&eine 
unb bag gefaljtne ffleifch, bag man erhalten will; 13) ein töniglicheg-^ofpitdl mit 
Slbtljeilung für bie Officirer, ©monirer, ©olbaten, COtatrofen w. 14) ©ne Sa* 
pelle, nebft einer Wohnung für bie ©d)iffprebiger; 15) ©die ju ©ercitien ber 
©chule ber jungen abelicben Lehrlinge, unb^nbere, reo junge Sanonirer unterricb* 
tet reerben; 16) ©ebdube unb Safernen für bie Gens de plume, Officireu unb 
©olbaten, bie jum ©eereefen gehören; welchefamtlidje ©ebdube aug gutenWrateria* 
lien erbauet fevn müffen , unb fo Wenig dboljreert unb ‘Sifchlcr^lrbcit, alg möglich, 
betommen bürfen, aug Veforgni^ vor §cuergbrünjten; unb bierju gelanget man, 
wenn alles, reag fich baju fehieft, mit platt gefeiten Vacfileincn, geroölbet roirb, 
roie folcheg beutigeg Stageg in vielen ©eehdven gefchieht: überbiefj mufj bie Verjie* 
tung folcher ©ebdube einer ebcln ©nfalt gemdfj feim; 17) ein Dcaum für ben Sirtille* 
rie*parc, roorinnen alleg ©efchüfe nach feinem Salibre auf Q5öcfe gcfrellet roirb; 18) 
Pulver*Kammern, welche weit abftehen müffen, um ber geuerggefahr ju erngeben. 
Sch übergehe, baff bag füffe SBaffer, von guter Pefchaffenbcit, in einem ©chijfg* 
Slrfenal in Ueberflüffe fepn muh 5 baf folglich fd)icf(icb angelegte Prunnen vorhanixm 
fevn müffen. © i|t l)od)ftnötl)ig, am Duinbe ber £’apen welche ju haben, um bag 
Gaffer baraug, vermittel^ leberner ©chlduche auf bie ju armirenben ©chifte ja 
leiten.

fDag bequemfre Slrfenal, fo viel roir reiffen, ift bag ju'Soulon: bie CDtagajine 
finb allba auf ©tetnbdmnicn (Jettees) angeleget, unb ftellen vorrodrtg eineÄap vor, 

■■ an



Sott tonen ©eBduten in ©eeOdvcn. 35
an welcher bie ju armitenben (Schiffe anlegen tonnen : fie bekommen Daraus ißt Sicfel# 
werf unmittelbatlid); jugefeßweigen bet Sandle, welche bie ^ransportirung aller idau/ 
SDcaterialien, aud> anbetet ju SluStüftungen benötßigter (Sachen erleichtern.

SGSeil ber Q5au bet jeßo benannten ©ebäube nicht fowoßl bie 5S3aflet # als bie 
@iViG SBaufunft angeßen, fo (affe ich mid) in feine umftänblicße Qaefcßreibung aller 
jumgweefe betfelben feßief ließen Sigenfcßaften ein, unb übetlaffe folcßes benen, wel# 
eße Davon ffV’ofeßion machen. SBeil es aber mit ben Soeben eine anbete SBewanbtniß 
ßat, (unb ich habe betfelben bereits im no 2lmM erwäßnt,) fo will ich , was 
baju gehöret, vollenbS in biefem Sapitel Vorfragen.

88°. Sine Socte ift , wie begannt , ein Heines Baffin, mit dauern ringsum SJefdjreiBtittg einer 
auSgefeßt, unb bat inwenbig Steppen , worauf man auf ampßitßeatralifd) angelegte von t>en Soden ju 
SBdhquetten ßinabffeigt, um ben Bauleuten baS Wmövtiren rings um bie (Schiffe ju ?f!’r£itMutw ®au 
erleichtern, bie man bep ßoßet §(utß ßineingefüßret ßat, hernach aber im ^rocfncti ei öalcven’ 
hält, naeßbem baS SD?ect abgelaufen ift, inbem man bie am Eingänge bcftnblid)e 
(Scßleuße jufcßließt: welches gar leicht in foldjen ff)även ift, welche Sbbe unb §(utß 
haben; wenn aber Dergleichen Soeben am 9)?ittellänbifcßen Fleete erbauet werben , fo 
fdpöpfet man Das Sßaffet mit ^afeßinen aus.

Sine SßprfteHung Davon giebt bie XXIX ^upfertafel, worauf bie Üciffe einet ^afel XXIX. 
von ben Soeben ju Waffeille ju feßen finb, welche jutn Q?au unb SluSbeffern bet ®a* 
leren bienet ; wovon man fid) eine noch richtigere QSorftellung machen wirb, wenn 
man bie 4 5tgur bet XVII. gafel babep ’,u ffffilfe nehmen will. Sßeil biefe Socte, 
in Slnfeßung ihrer Q5eftimmung, oben nur 44 §uß breit ift, fo hat man fie, wie 
man fießt, leicßilid) mit einem auf (Säulen rußenben Sache bebeefen tonnen, um bie 
Darinnen ,;u etbauenben, ober auch bloß auSjubeffernben Oaleten barunter vor betn 
Söettet bebeeft ju halten; welches bep anbern Soeben jum ©ebfaueße großer Kriegs* 
fdftffe fid) nicht tßun läßt/ weil nämlid) biefe (Schiffe alftu breit finb. $ln ben (Stel* 
len F finb Slpparellen, nebft (Stuffen , um von bem obetften ffMaße auf bie etfte 
SBänquette hinab ju gehen, unb bann auf anbere (Stuffen G, auf bie jwepte JBan* 
quette &u tommen, welche an bie Ubene unten anftößt; unb biefe muß man ftd) eben 
fo auSgeboßlct, wie bie (Sd)leußen#Q3öben, vorftellen. Slucß iftju metfen , baß Die* 
(er 5Banquetten halb viel halb wenig finb , nad) bet ffllaße wie bie Socfe tief iff.

Set Singang ber Socfen iff Aeiniglich an berjenigen (Seite beS fbavenS, wo 
fid) bas (Sd)iffS; SIrfenal beffnbet. agine folche iff bie mit 42 be^eid;nete, nahe bep 
bet ^tücfe 30 , auf bem ©tunbtiffe von Sünfitchen, Cafe! II. im vorigen 53anbe, 
beten im 61 Erwähnung gefchehen ift; aber, an welcher (Seite man fie auch 
anlege, fo muffen fie hoch überall rings um fich viel Dlaum haben, bamit bie Arbeitet 
leichter ißt SBerf verrichten tonnen.

881. Sßennes ffch füget, baß man feinen bequemen ffMah hat/ mehrere Sorten g?afel XXX. 
nach her fronte anjulegen/ fo fe^et man ihrer jwo mit ben Snben an einanber, wel^ Fig. 1.2.3. 
ch^-emem gemeinfd)aftlichen Zugang haben. Sine folche iff bie SoppebSocfe 
Rochefort, weiche man für Die fchonffe unter allen halt, bie irgenbwo ju fel)en ffnb.^pff; £0Cje ni 
SDfan fmbet fie anf bet XXX ^afel. Sftan muß fich vorftellen r baß fie einegtocpef^Mu Sius# 
(Schleuße bep GC hat, bie aber hier wcggelaffen ift, bamit biefe Tupfer f glatteBefierung ocrecW 
ni<0t Mju fang tvürtc. Äl’ÄS

nerev
Sie erffe von biefen Socfen CDFG, weld)e bie tiefffe iff, bienet 511 ben - ( yXx 

(Schiffen vom erffen Sftange, bähet fie Denn aud) eine größere $lnjal)l 2lppateilen unb 
Sßanquetten M, als bie anbere RHKN hat, welche nut ja (Schiffen vom ^wepten^__ .?1.',.1.4^,
unb Dritten (Range bienet: beßlfglber ift auch il)t Q5oben 7 $uß höher als ber Q5oben 
bet untern, angeleget worben, in bet SiRepnung, baß man weniger vom ®runb# 
Sßaffer ju befürchten haben werbe. 5D?an fießt, baß, wenn man in jegliche von biefen 
Socfen ein <Sd}iff mit Der hoßen §lutl) eingelaffen, unb bie Spore bet (Scßleuße-verv 
fd)loffen bat, man bie (Scßiffe, fobalb baS ebbenbe 5)?eer fie troefen ßat fißen (äffen, 
bepöe zugleich auSbeffetn Cann. URacßbem folcßeS gefcheßen iff, läßt man Die (Schiffe 
bep einer guten $lutl) wieber hinaus ; immaßen in bet (Seitenmauer bep G, eine Heine 
Gafferleitung iff, mit jwepen (Schußbretern, um Raffet in Die Socfen ju laffen, wie 
auch! befage beS 114 Tlvtitelo, bie Seffnung bet Shore ju erleichtern.

3 3 Sin
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(Jin (S'cljiff tn bcr obern S)ocfe ju bauen, ohne beff.vegen unterbeffen bie untere 

nicht brauchen ju fönnen, hot man, jwifchen bepben $ugen N R angebracht, um 
vermittel!’! Fleiner Balten ben Mafien ju einet Qkrbämmung, mit ‘Shon* (Jtbe ju ma* 
chen, bamit bag SDker nicht barüber fteigen tonne. Söeil nun fobann bepbeShocFen 
feine ©emeinfchaft mehr mit einanbet haben, fo iß eg eben fo, als ob fte von einan* 
bet abgefonbert wären. -Jßiewohl eg aber bag Slnfeljen hat, a(g würben fie bcßo be* 
quemer fepn: fo hat man hoch Urfache ju glauben, baß man ftch nicht übel bamit be* 
ft'nbe, weil man fürßich erß ju Breß jwo doppel#Sbocfen angefangen hat, bie aber 
vollfommener, alg bie ju Rochefort fepn werben, welcher bet‘Borwurf gemacht wirb, 
bah fie ju breit fep; baher eg bann gefchielß, baß, weil bie $oßer, bereu man fich - 
auf bem Baupläne bebienct, ein (Schiff ju ßühen, fehl’ lang ftnb, man biefelben 
nicht ohne viele Befchwerlichfeit anbringen fann. Sher größte fyelßet biefer (Doppel* 
(Docfe entßelß aug ber ffhenge Dmellen, bie allerwegen burchbringen, unb eine fo 
grobe Wnge Slßafferg bringen , baff eg überaug fchwer iß, fte troefen ju erhalten, 
auch felbß bie obere, ungeachtet ber Ijpbraultfchen (Kafchine, bie ich im I Dheil biefeg 
Sßerfg, 2lrtiFel 748. beschrieben habe. (Diefeg SBaffer jufammen ;u bringen, machte 
man einen erßen haften jum Slblaufe I, im Innern ber obern SocFe, an welchen eine 
Dtinne L E traf, ber unter bem Bauplafee T S hingeht, unb noch jween anbere folcpe 
Säften, O, bie am Boben (Jommunicätion mit einanber haben, unb jwar ebenfalls 
vermittelff einer Diinne, bie alleg SBaffer in ben lebten Mafien P führet, ber über bet 
erwähnten SDfafchtne ßel)t; unb nachbcm eg in ein Baffin, welcheg in ber Jobbe bet 
erßen Banquctte liegt, aufgehoben worben, läuft eg von bar burch eine SBafferleP 
tung, bie in bet guttetmauet P Q_ angebracht iß/ unb ergießt fiel) in ben Borboben 
ber 0d)leuße.

SiutSBcfierutigbie; ^2. SBeil eg aber, ungeachtet ber beßänbigen Slrbeit ber Shiafchine, nicht ba* 
,CttniCm’u bangen war, bag dßaffer in ber untern Shocfe augjuholen, in welcher bet 

inad)en,’oag fubef;^°ben $u tief angelegct war, alg baß et bep bet niebrigßen (Jbbe ju feljen gewefen 
fertroefenbleibe, ' wäre: fo ergriff man im3al;r 1720 bag Mittel, unb bauete, in beruhe bet mitt* 

Fig. 3. lern Banquette X, (Fig. 3.) einen neuen, wobep unten alleg mit Wtuetroeße Y Z, 
- - - - -  =- - - - - - - auggefüllet würbe.

Cbwohl biefe (Doppel*(Docfe einen guten (Jrbboben, ber ;um ^heile aug Suff* 
ffeine beffelff, unter fich hat: fo muß ich <boch melben , bah bet ^upferßecher bie Be* 
ffhaffenheit beffelben, in benProfilen, fehlest auggebrüeft, wo eg fcheint, alg fep 
bag Sßerf in 'gtlfen gehauen : benn ich war abwefenb, unb fonnte biefe glatte 
nicht corrigiren , welcheg ich bep allen benen, wo ich ^ine ^achlähigfeiten anjeige, 
gethan habe.

Shamit ich ber Figuren nicht ohne^voth 5u viel mache, fo Fann man eine einfa* 
ehe, «um Sbienft ber groben ©chiffe fchicfliche S)oc?e beurteilen, wenn man bie jwepte 
RHKN fo anfietjt, alg wäre fie von ber erften abgefonbert, unb wenn man fich vor* 
ffellct, fte habe eine (schleufe jwifchen R, unb N ohne alleg, wag oben barüberifr, 
in Betrachtung ju jiehen.

Hefter hfc&nitt.
^ayimen Anlegung ber ©oefen tn ben ^även am £)cean.

©iejpoh« ber©o;883. ^^S\u Beftimmung betet ©imenfionen, welche eine ©chiffbocfe am beften 
efen muß firf) nach ’ VtfzW beFömmt, muh man unterfuchen , welcheg bie ftärfflen (Schiffe ftnb, 

Sie ber ^aven, wo fie angeleget wirb, einnehmen fann , um ihre 
wdSoarinnen g"; Sänge, Breite unb ^iefe barnach einjurichten : unb biefeg erficht
bauet rücröenfßtkn, man aug ben Tabellen auf ber 4 Zxttpfevtafel im vorhergehenben
oöev Oie man hinein Banbe, rvie tief jebe ©attung von (Schiffen im SOBaffer geht, wann fie nicht belaben 
führen tviß. ^alle nämlich, wenn man nicht Sßaffetg gnug in ber S)ocfe haben fann, bie

(Schiffe mit ihrer Sabung einjunehmen.
€ine£)oc?e troefen 884. SBeil bie^aupt* 'Sugenb biefer Sitten von Baflins iff, baff man barinnen 

juerhalten,mugitw^i jebet Seit troefen arbeiten fann; eg aber gleichwohl fetjr fchwer iß, bah lieh fein 
ciußhlciche, fowol)l burch bie «Schleufw‘Shore, alg auch ber SWen, wo viyHvvii CAy



freiten CBcbchibett in (Seelen.
t)Aö ®runb; Sßaßet burcpfeipct, tmö biefeg 3rop aller ©orficpt > bie man bawibcr dn-ni«? m» „• «. ■ n weilt«" maj : fo « *■ »™ ®idxi3tet, öabin ju Mm, fiel, anoLwuÄmSiS 
fenben Sßafler, jur Seit betgememen Ebben, von fiep felber ablaufen, ohne baß man’1'"1’^1«IW;.uuö 
mit großen Poften immer feepopf< SQSetfe baju anwenben bürfe. ©erfelben nicht mS ,ncrfen' öl1(* 
tl)ig ju haben, muß Oie uuterße gläcpe des ©rimbeg opngefäpr i ffuß höher, alg bieam'^S 
ebbe nn £aven fleht, liegen , wenn eg anberg fiep tpun läßt, ohne'ben flätFilenHaR« M/ «St 
feeptffen, bie etwa unbelaben in bie ©oefe gebraut werben, bagSöaffci’ zu (ehr vin,ef)r a!ö *7 öll& 
benehmen : benn fon|l müßte man fiel; alle Wipe geben, bepbeg mit einarber in ©eVtkf S^CIU 
eintgung ju bringen, wie id; hierzu Mittel unb 2ßege zeigen werbe, ^nbeffen i‘tg 
bienlicp, bem £efer in voraug ju lagen, baß bie feepiße vom erflen Stange, welche 
mit ihrer orbentlicpen Sabung 25 big 26 ftuß tief im Raffet gehen, mir 16 big 17 
$uß brauchen, wann fie nicht belaben finb, wenn man nämlich bag ©orbertheii ein 
wenig befallet, ober bag ^intertpcil mit Riffen erleichtert hat, bamit ber UnterfdUeb 
ber benötigten Raffet; $iefe geminbert werbe. ©iefes mm, in 2lnfel)img ber Itärf;
fielt (Schiffe, zu®runbe gefefet, ficht man flärlid), baß (Schiffe von niebriaerm Siam 
ge allezeit leidlich im hoben Enbe ber ©oefe flott feim werben : hiernach fann man 
bemnacp ferne Einrichtung machen. 3cp fepe noch hinzu, baß weil bie 2ßaffer;©iefe 
welche bie (Schiffe in einer ©oefe erforbern, oberhalb beg Q5aup(aheg gemeßen werben 
muß, beffen Erhöhung opngefäpr 3 $uß beträgt, baß eg, feige ich, gnua fei), wo; 
fern man burep bie unzulängliche <£iefe beg QÖafferg baju genötpiget wirb/bie gebuchte 
Erhöhung nur von 2 ©iß ju machen, bamit man nod; an ben ©peilen beg feepiffk 
bie niept weit vom Äiele heg feepiffeg finb, bequemlicp arbeiten fönne. '

885.. Smit öie/öiore bet®o* teefct SBafier heftet man fie mit Somit Me tt» 
Fnfe , b. 1. mit fetreifen einer ©attungjwn pollanbifcper Semwanb, längfl an ben<‘»«r Sbotfe recht 
fetoßbalren pin, wie auch an anbern (Stellen, wo bag Söaffer burcplaufen fönnte ®a,Tec h^ten, fo 
wie folcpeg an ben fetücb; Pforten, wann man fie verfcploffen haben will tu aefche; fu mi£ 
Den , bamit nidjt M SBofft, bett,
aber pld;eg fiep niept tpun läßt, wenn niept bet Q3oben bet ©oefe troefen ijl, foßd) al’ei: ni<i)t tbuu 
fiept man baraug, wie wichtig eg iß, biefen Q5oben über ber 2Bafferpöhe bet otbcnt;iaßf' rotnttber 
Iifcn ®bt awfesM, ebne fij öaran ju fel)ten, rate niebris fte im 91tii>iint,.b'"2‘r.?‘’<t‘ ** 
<3ollmonbe fiept; widrigenfalls fonnte man biefe^pote niept reept vetfcpließen, alg 
nm- alle 14 ‘Sage, auch roopl nut alle 6 Monate, wenn man nämlich warten müßte, 
big bie Ebben am aUermebrigffen wären; unb algbann wäre bie ©oefe wenig ju bran;
epen, wenn eg mept feberzeit frei? ftünbe, fie troefen ju erhalten, fobalb man ein 
(Scpiff barem gefußtet pat.

s Ä ?!‘c ön?cre UnbequcnWeii^^verurfaepet biefeg, wenn man ben Wen gießt 
ect X-Vvct alju niecrig anleget, baß fiep, inbem bag (Scpiff auggebeffert wirb, an1150 oie 2inpaufung 
Vielen (Stellen eine |o große Selige fecplamm anhäufet, baß man bie ©Pore nicht ö^ed)lamine6b“'i: 
ttuftbtm fann, wmi man raiu, font>tm roatttn muS, bi« an« fo nkötige Sbbe
S t>“Tnc?e?®51?""? f'SWoff«'Jonj! i unb biefes ocnirfadxt jurociien tmtn9e
fepr veniiCpiicpen Uufentpalt, wovon bie folgen in gewiffen fällen fept fchlimm fennßen)ffen' 5« öffnen; tonnen. 7 toelcpe« Oaberföint.

t>af? Oer Q5oöen ju
W ©ocFen, wo biefet fehler bemerket wirb, pat man ohne Zweifel bie Wfkr 'll' 

ßept gehabt, ben em;unb auggepenbeu (Sdjiffen fo tiefes Söaffer, alg möglich, iu 
verfcbaßen , aber man pat bie folgen , bie baraug entffepen fonnten, niept Vorher; 
gefepen, weil man folcpeg (ebiglicb aug bet Erfahrung hätte wißen fönnen. äbet 
jeho, ba aug bet Erfahrung Regeln gezogen finb, wie man fold;e $älle vetmeiben 
fann : wäre eg ba wopl ju entfcpulbigcn, wenn-man biefe Diegeln niept aeptete? 
^•ofern eg fiep aber fugete, baß man benfelben folgen wollte, unb eg bliebe bag Söaffet 
für feepiffe vom erfreu Spange niept tief genug, auep fogar, wenn bet Maß augge; 
laben wirb: folcpenfallg mußte man bie ©oefe nur für feepiffe vom jweyten unb nie; 
beten Wage bauen, bamit fie, wenn fie mehr teilten foll, alg fie fann, nicht fehlerhaft 
werbe; unb man muß, wag fiep in biefem £avcn niept pat mit Wen tpun laßen, 
m einem anbern tpun. ' " '

k- r ofer alg bie ©oefe im Jpaven zu Q3reff angelcget worben,
biefeg md)t bebaept pat, fo pat man ben Q5oben betfelbcn allzu tief gelcget, wor; 
aug bann viele Unbequemlicptciten entjlanben |inb , welche icp anführen will , um 
ju zeigen, wie großer 33orficpt man, wann bag ^rojcct zu folcpen Herren gemadjt 
wirb, notpig habe. Eg muß aber biefe ©oefe in iptem erften fetanbe, unb niept, 

Deo Sweyten DpeiU, neunte 2ltw3abe.
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wie fie feit Dem Sab.re 1741. verändert worben, betrachtet werben, wenn man rieb* 
tig barüber urtbeilen will.

Wer ber ©otfe 887. ®er Hauptfehler an biefer X>ocfez unb welcher ju ben anbern Anlaff ge* 
gu'^rcff,tveid)evmgc5cn, i|t biefer, baff il)t Qäoben bepnabe in gleicher Hope mit ben (jbben', jur geil, 
nidit ’TonbcHid)wann ^ag unö ^acht 9(eich finb / ^9* *• entfielt barauS , baff fie von ben Ö.uel* 
ivopi ju gebrauchen len, bem liegen unb bem SDteerwafler, bas burch bie (Schleuffenthorc folgert, über* 
sfr. fepwemmet wirb, oljne baff fie, felbft in ben günftigffen gelten beS Ablaufes , leer

werben könnte. Söeil überbieff iljr @runb*35oben höher als jener liegt, fo kann 
man fie anberS nicht trocken erhalten, als vermittel^ einer Wifchine, welche, in ber 
ganzen geit ber AuSbeflerung, < beftänbig von ^ferben beweget wirb, welches viele 
Poften verurfaepet, bie man hatte vermetben können, wenn man bet) Anlegung bie* 
fer ©oefe, bem , im 884 Artikel angegebenen ©ruiibfape gefolget wäre. SDkan 
hätte fiep um fo viel mehr barnacp riepten feilen, ba, wenn man baS Unterfre beS 
SBobenb 6 goll über bie (Jbben in ben SÜkonbviertpeln angeleget hätte, noch mepr 
als 17 guff poch Sßaffer über bem SBaupla^e geblieben wäre, immaffen baS SKcer 
in biefem Haven insgemein 20 §uff (leigt.

(SS gefepiebt auch fcbv oft, baff weil ber untere Shell ber Sporflügel, felbft in 
ben gelten ber &tuth im 3M * unb 9M* 5)?onbe, nicht entbeefet wirb , man biefelben 
nicht auftpun kann, weil man ben angefepten (Scplamm nicht roegfepaffen kann. 
Sßieberum, weil bas Gaffer, bas auf bem £anbe fiepen bleibt, hinderlich ifi, bie 
“Shore mit Seinwanb (Frife ) ju überjiepen, bamit fie völlig SBafier halten könnten: 
fo vergeben juwetlen jween SÖMate, ohne baff man bie Arbeit in ber fÖocfe anfangen 
könnte. Söeil bie günftigfien Sage ber §lutpen baju angewanbt werben : fo kann 
man hernach juweilen ein (ScpiR nicht hineinbringen, weil bas SDleer nicht mehr fo 
viel Sßaffer giebt, als bie (Schiffe nötlfig haben : alsbann .muh man wieber 14 Sage 
auf eine anbere hohe §(utl) warten. Alles biefeS ift Urfache, baffbiefe Slocte, vor 
bem 3'abr 1’741. ihren (Jnbjweck feplecpt erreichte. Aber ich halte mich nicht länger 
babep auf, fonbern komme wieber ju ben noch übrigen ©runbfähen.

Simen ftonen, tvrieffe 
Vie für Schiffe vom 
«rffen 31 a n 3 e be; 
flimmten Soeben bet 
lonuKen muffen.

888. muff ben Socken bie gehörige SBeitc geben, ich mepne in Anfepung 
ber (Schiffe, welche hinein kommen follen. S)ie befie Sänge für diejenigen , bie für 
(Schiffe vom erfien Stange befiimmet finb, ift von igoguff, nämlich vom obern 
Dtanbe ju pintetfi, bis an ben Söinkel, welchen ber fBorfprtmg bcS (StämmtboreS ber 
(Scpleuffe machet; aber nicht von 240 §uff, wie man ju iSrefi febr unrecht getpan hat, 
weil folches überffüffige Unfoften, auch ftärfereS s2(uSfchbpfen verurfachet hat.

Slnlangenb bie Breite ber Sweben jwifchen ben Diänbern ber 5‘’'l9^ / fo regulire 
man felbige nach ber Breite, welche bie (Schleuffe bekommen muff, weil es eben bie^ 
felbe ijl, welche ber Qooben bekommen wirb; unb ffierju rechne man noch benUlaum, 
welchen bie Sßanquetten einnehmen werben, g. (5. wenn man bie (Schleuffe 48 $uff 
breit machet, unb brep iSanquetten anleget, bereu jegliche 5 §uff breit ift, fo nehmen 
fie jufammen brepffig ein, welche, jur Breite ber (Scffleuffe gerechnet, 78 §uff für 
baS, was gefuchet worben i|t, geben. S)aS ficherfte Mittel, bergleichen ^rojecte rich^ 
tig ju berechnen, ift, baff man bie (Schiffs* Wumeifter ju SRathe jiebe, welche ge* 
wtfflich folche Anmerkungen ju machen Anlaff geben werben, bie Männern, welche 
nicht in ber gratis fo erfahren finb, leichtlich entwichen konnten. 3ch rann biefeS 
mit gutem ®runbe fugen, weil ich geftehen muff, baff ich febr vieles aus einem ge* 
wiffen Auflage gelernet habe, welchen OUivier im Saffr 1741. an ben ^)of ge* 
fehieft bat, unb"welcher von ber Art unbSBeife, ben äpaven ju Söreft ju verbeffern, 
hanbelte: benn idff nahm febr viel gutes barauS, helfen man ftd> nach feefchaffenheit 
OerUmftänbe, wirb bedienen können.

fRur burd) eine erlangte ^enntniff bereu bep bem Q5au eines SßerkeS eingefchlidje* 
neu ‘Jiachläffigkeiten kann man fleh Regeln machen , wie felbige ju vermeiben finb, 
wann folche ftöerke, unb bepnahe in gleichen Umftänben aufgefübret werben follen. 
S)iefeS ift ber gewöhnliche Stuben, welchen uns bie Erfahrung giebt. Slßeil man 
aber biefelbe erjt nach dielen fahren erlanget: fo wollen wir uns jum wenigften bemü# 
ben, anberer ihre Rebler nicht ju wieberbolen, benn wir werben bie, weiche wir für 
uns felbev machen, mehr als 511 febr ju verantworten haben.
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889. SBenn man bie Sbocfen unb großen BaflTns, welche man in ben fernen am SBicbtüie sinmer* 

Ccean anleget/ mit guter ©parfamfeit bauen will: fo mu§ man, nod) el)e bie ^rbe^/ww^vmaiiis# 
in ihrer ganjen (Zrßrecfting auSgel)oben worben , juerft bie <2>ct>(eugez unb biejeni<9rabc,köc^t£löc 5« 
gen ffnben ber £apen, welche an bie Eingänge antreffen, bauen, weil hernach biebenanfAceJ/'o&ee 
§(utl) * ^hore, wenn fie fo gemacht finb, ba§ fie redjt Sßaffer halten, ben Sbienffju einem Baffin, um 
ber Umbämmungen (elften werben ; unb hlernädfft, weit, wenn man unten in bent”e®<We flott j« 
Torflügeln, mit gapfen ober Etappen vermad)te fiöd)er, bie jur gelt bet ©bbe off ötegrogen 
feh gclaffm werben, anbringt, baS Quell* unb Otegenroaffer, welches unter während 
bem i£au l)inem?ömmt, von ftcb falber alle 12 ©tunben ablaufen, unb in ben, juineiöen fino.4 
blefem £nbe gemachten ^Behälter jufammenfommen wirb. Stuf folche Sßeife brauchet 
man feine ©chöpfweÄ, bie oftmals eben fo viel unb mehr, als bas SQSerf felbfl, 
f offen : benn bie ©djöpfwerfe werben hier nicht ©tati ffnben , als wann man unter 
ber $orijonta( * öjol)e beS QoobettS ber Sode ober beS Baffin arbeiten wirb ; in wel* 
d)cm $alle fie unvermeiblid} finb, nidjtaber in vielen anbern fällen, wo man biefelben 
vermeiben fann.

89o- SBeit ber Oben einer Socfe, mit eben ber ©orgfalt wie ein ©d)leu§en* £Bie berigrunb ;u 
SBoben auögebol)let werben muß: fo muß man bie größte Vlufmerffamfeit anwcnben/'"er ©ocFe <mf w, 
um bie5)?affa beS SDtaucrwerfcS, baS, fo weit ber 25oben fiel) erfhedet, angeleget^^„fd)!^)?n (-r^ 
werben muß, tüchtig gearbeitet werbe; fiel) aud) nach ber 95efchaffenheit beS (grbbo* c °uics€n 
benS, welchen man finbet, nachbem man bis auf eine gewiffe Sefe gegraben bat, 
richten. §inbet fich^rbe, bie übel jufammenl)ä(t, fo muß man mit gurüdljalt 
©runbpfahle elnfchlagen, baS heißt / bie pfähle viel ober wenig mit ffifenwerfe vet* 
feljen, je nach bem bie ©teilen wo ein jeglicher fleht, wichtig ift; ich mepne, man 
muß ihrer mehr unter ben ®runb jur futter * Malier eintreiben, bereu Side jugleicß 
bie Breite ber SBanquetten in fidj begreifen muß, als unter ber Platte ■ forme, aus* 
genommen an ber ©teile beS SöauplafseS, bie baS ©d)iff tragen foll, baS jurSluS* 
befferung baljin gebracht werben wirb, weil felbige ©teile am mejffen belaßet wirb. 
(Jin gleiches tl)ue man bei) ber ©d)leuße, unb fdjlage unter ihren ©eiten* dauern unb 
unter ber ©djwelle fehr viele ®runbpfäl)(e ein. ffßobep ich anmerfe, bah aud) ffiei* 
ben von ©punbpfählen ba, wo ihrer nöd)ig finb, eingefd)lagen werben, fo wie ich 
folcheS im 251 unb 252 2IrnfeI erfläret habe.

Nachbem bie ©runbpfäble abgefaget unb verglichen worben, fo fülle man bie 
gwifchenräume mit 9D?auerroerfe von Q?rud)fteinen aus, welches völlig wagerecht fie* 
ben muß ; auf biefeS lege man SDfauerwerf von Q5adßcinen, 2 | $uß bid, unb wel* 
d)eS in Cetnent * W?örtel gefegt wirb. $ernach man ö.uerbalfen fo breit als 
ber Qpoben ber Sbocfe wirb: bie (rnben berfelben werben 1 ^u§ lang unter ber lebten 
Sßanquette eingelaffen. SBobep ju merfen, bah bie Querbalfen fo geleget werben 
muffen, ba§, naeffbein ihre öberfladje völlig wagerecht mit bem $?auerwerfe in ben 
gwifdjen*Dtäumen gemalt i|l, ber barauf ju legenbe auSgebolffte Q^oben um fcchS 
goll'abfchü§ig werbe, unb biefeS vom hinterften (jinbe ber Sbocfe an, bis an ben fKanb 
ber ©to&balfen (vor ben Choren) ber ©chleujK, bamit bas ffßaffer leichter ablatio 
fen rönne. Söäre baS (Srbreid) gut, unb man bürfte nicht pilotiren , fo mühte man 
bennoch auf alles, was bie Platte-forme angebt / genau Sicht haben.

891. Db es wohl gobräm^lich ift, wie man es je^o gefeben bat, baf bie futter*5Betfe, wie bje SBek 
dauer’ ber lebten Qaanquette mit ber ©eiten dauern ihrer in gleicher Sinie angeleget^ 
wirb : fo febe ich boch nicht, baff es nötl)tg fei), bem Oben eine fo grofe Breite ju gc<^’ßefrePKf* 
ben, als bie ©dffeiffe bekömmt, weil man baburch vielen fflaum unnötbiger SBeif.fer (jaffe. ®ie oiffe 
einntmmt, woburd) baS £>.uellwaffer befto häufiger bervorbringt. ®S ift, wie eS^'nOerung an* 
febeint, viel vernünftiger , bie ^rflrecfung beS lobens nach ber fföeite beö größten 
©d)iffeS, von beruhe beS äpaupt* ©abarit an ju rechnen, einjurid)ten, welcher ,-£„"1 
allba nur 26 $uh Breite bat; baS hei§t, anffatt fie bepnahe Üccctangel* förmig, wietbiae ®a|Ter< £iefc 
auf€afel 29. unb 30. jumachen, follte man il)r lieber eine frummlinichte ®effalt ge*ju minbern.
ben, beren Umfang bie lehte Onquette wäre, ohne ba§ fie ihres Shells eine gleich* 
förmige Breite hätte, fo ba§, weil fie alSbenn eine ©ftrabe vorjleilete, biefer tarnen 
fid) beffer, als ber tarnen Qpanquette, für fie fehiefen bürfte. 5D?an felset hierbei) vor* 
•aus, ba§btefe (gftrabe obngefährg Sßorfprung über ben Q?oben berlÄbocfe habe; 
ba§ fie in gleidber ff)ö')e mit bem Innern ©d)leu§enboben liege, unb biefeS bis an bie 
torfpringenben ©chwellen beS ©tämmtboreS ; and) ba§ man eine 5öaffet*ÜUnne von 
6 breit, anbringen werbe, we(d)e bis an ben unterffen ©d)leu^en*Qooben reiche, 
bamit baS Gaffer leichter ablaufen tonne, beffen fdrnellev Slblauf bem ©chlamme nicht 
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verftatten n^ivb , baß et fiep anfepe: um beßwillen muß bet fBoben ein roenis ab# 
fcpüßig gemacht werben. < SGobep ju bemerken, baß bie gebuchte SBaßer# Dünne ihre 
Düd)tung nach bet Verlängerung beg ^ßuplaheg bekommen mußr unb baß fie mit 
zrooen , butd) ©elenfe unten am ©pore anpangenben SDkanteletten Vermacht werben 
muß f bamit biefer ©anal nut jur Seit bet (Sbbe aufgetpan werbe , beten 5ßaßetl)öl)e 
in ben Wlonbg# Viertbein ein wenig unter ber beg vorigen Sd)leußen# £5obenS 
|le!)en muß, wie im 884 2toiM gefaget worben. ©g ift baßer bie Pflicht beg ©ocken# 
Ußärterö, biefe (Dlanteletten alle 12 Stunben ju öffnen , um bag allba verfammlete 
SBaßer ablaufen ju laßen , bann aber fie roiebet ju verfließen unb mit bet oben 
gebuchten ßeinwanb (Feile) ju verbleiben, bevor bag CDleet wieher fteigt. ffbierburd) 
fpaßtet man bie hoffen, welche bie Sdjbpf # Sßerke erfordern; unb ber um bie 
©oefe herum befinblicbe Dtaum bekömmt alvbami nicht fo viele befd)wet(icpe ®e# 
baube, wie bie Schöpfwerke erforbern. SBeil bag höbe ©nbe beg Qäobeng, wegen 
bet Slbfcpüßigkeit, jeberjeit trocken fepn wirb, fo wirb man ftetg bafelbff arbeiten 
können, immaßen bag SBaffer fiep, big man eg ablaüfen läßt , in ber ßBaßet# Dünne 
verfammlen wirb: algbann können bie Slrbeitet in ben nichtigen ©peil geben z um all# 
ba ju tbun , wag fie fonfl mit vieler Unbequemlichkeit hätten tpun muffen.

«ortbäi, welken 892. ©te äpöbe beßelben Vobeng, am $uße bet vorfpringenben ©por# Schwel# 
feie Socfen« Xl)orc[en/ muß am f&oben bet SBaßet f Dünne obngefäpr 4 Soll nichtiger fepn, bamit fie, 
hiervon ju «wav#an Slugffuße eine Kinkel# förmige Schwelle bekomme, um ben^uf? bergan# 
m Dnociu teletien ju tragen: alfo wirb bie flauer beg galleg 3 §uß 4 ßoll ß)öl)e bekommen;

unb weil eg nur an 8 Soll genug iß, um bie Sd)leußen#©pore baran ju fepen , fo 
kann man fie um 2 §uß 8 S°U über ben fßpben her S^cfe erhöben: pierburd) minbert 
man ihre äböpe / folglich and) ben ©ruck heg SBaßerg, welchen fie augjupalten b^ 
ben. SßJahh man bicfelben auftpuft will, fo iff ber Vortpeil, heu fie haben , baß fie 
vom Schlamme, weichet , wann fie eine Seit lang gefd>loffen gewefen, fid) häufig an# 
fepet / keine ß)inberni§ buben ; auch kann man fie (eiepdid) mit Scinwanb befefeen, 
unb fold)eg beßer, alg wenn fie fo tief, wie gewöhnlich, herab giengen. 3cp batf 
auch nid)t vergeßen, baß ich ber -Dkepnung bin, um bie Wiße ju fpaßren, hieran# 
teletien täglich jwepmal ju öffnen unb ju fcpließen, eg werbe ßinlänglid) fepn, fieun# 
ten mit einet Slnjaßl Söcper, obngefäbr 2 Soll im ©iameter ßaltenb , ju verfaßen, 
weldje man, naepbem bagSBaßet aug ber ©ocke abgelaufen fepn wirb, mit Sapfen 
((^punben) -^machen kann; unb enblid), baff man, bepm £5au ber ®d)leu§e, in 
ben ®eiten#5)?auern®fleine kreppen anbringen muß, um auf ben Q3oben (ber ©ocre) 
hinab ju ßeigeu.

Stuttetfnag übet 393. SBeil Öag für bie obgebad)ten '(tbore fd)ic?liche vorfpringenbe @d)wellen* 
vorfprtngenöeft)^ notbwenbig aug jwepen ©bellen, bie burch bie Breite ber SBaffet# Dünne gefd)ie# 

?cScSuw2'efdSben werben, beßeben muß, bamit öetÄ beg (^chiffeg einen freuen ©urchgang ba# 
fab nach vorher be: fo baue man einen jebweben biefer ©heile aug brepen ^aupt# (Schwellen, weldje 
Urlebener (ginrid)^ufammen einen ted)twinkelichten ©riangel machen, beßen ©nmöftäche bie <Sd)welle; 
tuns richten muß. j)jc (ängße (Seite ( hypotenulä) einet von ben (Stoßbalken ; unb bie fßerpenbicular# 

£inie ber ©iebelfpicß, welcher biet verboppelt wirb, fepn werben. Sch fehe büW 
baß man ben ©octen # Q5oben, anfratt ibm, bei) ben (Stoßbalken, einen $all von 3 
$uß 4 Soll ju geben, ju bepöen Seiten ber SBaffet#Dünne, big jwei) §uß von il)tet 
©betßäche, in ©eßalt eineg ©lacig anlegen, unb bie SBaffet# Dünne big an ben un# 
tern Dtanb beg ©ocfen#£ßobeng breitet auggeben laßen kann : auf fold)e S-ßeife werben 
bie Kinkel auggefüllet, jugleid) auch wirb bet Stauet bepm Slbfalle mel)t §eßigkcit 
gegeben ; unb eg kann auch ber Schlamm fieß nicht fo fel)t anfeöen.

Sortbeik, wdebe 894. 2luf fblche Sßeife kann man verfid)ert fepn, baß ein Schiß, welcheg man 
man von©otfen,oieum eg nut augjubeßetn, in bie ©ocke gefül)tet bat, 3 ober 4 ©age hernach wieher 
bebauet roerbTn^iu^tnaugfüljren trivö können, weil fid) kein ß)mberniß ßnben kann, webet von Seiten 
erwarten bat. ' bet ©bore nod) ber §luth, weld)eg vetmögenb märe, Verzögerung ju verurfachen» 

SBenn bie orbentlid)e glut!) nur ol)ngefäl)t 17 §1$ über ben ^auplah fteigt, fo wer# 
ben bie Sd)iße vom etßen Drange allemal opne Schwierigkeit Ißneingehen; bie an# 
betn aber mit bem größten ©belle ihrer Labung: mehr kann man oon einem 4Öaven, 
wo bie $luth, wie hier vorauggefehet wirb , nicht höher anläuft, nid)t verlangen. 
Unb gefegt, fie ßiege nut 15 big 16 'Juß boriß, fo müßte man bie §lutl)ett im Voll# 
unb Dleumonbe erwarten, jeboep nur für bie größten Schiffe, weil für bie anbern, 
auch bep fcßwächeret Slutp, allemal SCSaßerg gnug vorhanben fepn wirb.

SBeil
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SÖeil eß mit ben j?riegßfcbiffen nid)t eben biefelbe 25ewanbtnt§ bat , wie mit eini# 

gen anbern ©chiffcn, beten (Raum faft eben fo breit alß baß QSetbecf ift: fo befelje 
man nur bie XXX Safel 4^igur, um einjufehen, wie unnütj bie gewöhnliche ^afe( XXX. 
Breite bet ©ocfen am Untertlfeile ift, immaf?en bet $ie( beß ©cbiffeß allemal nur in Fig. 4, 
bereifte burd;gcht, nicht aber an ben ©eitenz unb baf; eß, wegen beruhe feineß 
^ielß unb feinet Bauart, weit weniger Sßaffer^iefe nöthig bat. Sßenn eß nut burch 
ben fleinen ©mal (in ber Wie) frei) geben fann: ift eß bann nid)t gleich Diel, alß 
ob bie ©ocfe überall einerlei) ^iefe beß Sßafferß hätte ? (Jß ift bähet gar nichtß 
übelß ju befürchten , bie ©oefe, gegen ben £5oben ju, enger einjujieben, fo ba§ 
bie Platte •> forme nicht mehr alß 26 §u§ in ihrer größtenBreite bekomme, anftatt 
48 biß 50 $u|j, wie eß gebrauch® ift / wann fie für ©d;iffe Dom elften (Range 
bienen foll.

895- Sch überlaße eß gefehlten Scannern in ber ^unfi, bie gemachten Slnmew £>ie hier borgefefjia# 
Jungen, fo wie fie eß am bienlichften erachten werben, jum (gebrauche anjuwenben:ßcnen ^knberunfjen 
wenigftenß werben fie ben^uhen haben, in einet Materie, melche noch ntd)t gnugfam^n 
unterfuchet worben, neue (Jinfichten ju geben. Sie Urfad)e beffen ift Dermutl)®,oiefeib-n'’ju mehre# 
baf? man feiten (gelegenbeit gehabt, ©ocJen ju bauen, weil, ihrer großen ^oflbawrer’Botifommen&eit 
teü halber nicht in allen £äDen, wo fie bod) nöthig. wären, ©oefen angefeget finbJu b««gen. 
©a man aber feiger Seit bie Öftothwenbigfeit berfelben befler alß femalß einfieht, unb 
bie äpiiibertiif? nicht unüberrotnblid) ift: fo wünfehe ich, ba§ baß wenige, waß ich bat# 
über Dorgetragen, ju weitern Unterfuchungen über bie mehrere QJoilfommenheit ber 
©oefen übetbaupt-Slnlafi geben möge.

Broepter SUfdjnitt.
33ott bem S8aue ber ©oefen im ^ittellänbifdjen $fteere;

tnfonbertjeif bever, §uin gebrauche her ©aleeven.
896. (®O)ine ©oefe, welche »leeren Don bet erften £>rbnung einnehmen foll, ‘Safel XVII. 

MSW/ bekommt nothwenbig 35 Soifen tätige, Dom Snnerften an, biß jum unb XXIX 
Sßinfel beß Dotfpringenbeit)©cbweUenwetfeß ihrer ©chleufe; 44
Breite, Don oben gerechnet; unb 15 $u$ Stefe, Don bem (öoben^e öie sum $auc 
ihrer Phtte. forme an gemein. Slnlangenb bie Breite ber©chleuffe, uni> jur aiußbeffw 

welche ber Brette ber ©oefe, Don unten, gleich ift, biefe mu§ 26 $u§ breit gemad)tl-utl? Oer 
werben, fo bah ein Unterfdhieb Don i8Su§ imifchen bet Breite Don oben ift/ bamit^n7’n;-lff20 h" 
inanju ben jwoen ?Sanquetten, langft au ben klügeln, 9 ^W befomme. wmien. '

gtachbem bie ©oefe richtig abgefreefet worben, fo wirb baß ©’breich 13 $uf; ti^ 
fet alß bie hochl^e glutl) fleht, außgdwben: brep §u§ nämlich, für bie ©iefe beß 
Wtauerwerfeß bet Platte-forme, unb bie übrigen set)en für bie äbbhe .beß barein ju 
iaffenben Söafferß, fo oft alß folcheß erfotberlich ift. Wtan bemerke, baß berm Q^aue 
ber©d)(cuße, in einer ihrer ©eitendauern eine mit einem ^allbrete vermachte SSaP 
fctleitung angebracht werben muß, barmt man, fo oft alß man will, Raffet in bie ©oefe 
bringen rönne.

Qn bet anbern ©eiten^auet mache man ebenfallß eine kleinere SBafferleitung, 
biß unten an einen ^Saflerbehält^t am <3oben ber ©oefe, um baß (grunbroaflet einju# 
nehmen, unb bie©oc?e, mit ^ternöfter# SBetucn fletß troccen ju erhalten. Uberbicß 
mache man r.ingß um baß Snnere bet §uttermauer an ber ©oefe, 4 biß 5 $uß breite 
^anglietten, unb bequeme ©tuffen in ampbitbeairaltfcher ©eftalt, um ben Arbeitern 
ben löau ober auch bie Slußbeffetung ber (galeeren ju etleid;tetn.

897. ©0 halb alß bet ^laf? jnm «grunbe außgehoben unb eben gemacht fcpn,, Slußjug auß bett 
wirb , foll ber (grunb fonbiret werben; unb wofern felbiger ziemlich gut iji, wie et ju^a,“ '' 
ben ©oefen ju50?arfeille befunben worben, (unb Don biefen führen wir biet ben $luß#^oC/n//j/rfe,ue 
jug ber 55au#2lnfchlage an,) fo follen jwo üldhen ©pmibpfähle, 20 $u§ weit vongebauet nwoen. 
einanber, parallel gefegt werben, bamit ein gefchloffener Ütaum jur (grünbung ber 
^uttermauer werbe, worinnen bie Segenpfciler unb bie Söanquetten mit begriffen finb.
©ie ^öpfe ber ©punbpfähle werben mit eifernen hageln an einen Omerbalfen fefc an# 
g^fchlagen.

2beo öweyten Shells, neunte Ausgabe. § ©iefen
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Siefen ©runb macht man aus beküpften Q5ruchffeinen ober aus 35ack|leinen, 

welche, nad> orbentlichen (=od)id>ten in ©erneut ; Mörtel einyegoffen r unb wol)l in 
'iBerbanb gefebt t fo baff allemal Stein auf $uge komme. 2luf ber übrigen Sßeite ber 
Socke, bis einen $uff unter bem gebohlten Q5oben , wirb ebenfalls ein SDlauetmcvk, 
unb mit gleicher Sorgfalt aufgeführet. ®an übergeht was jurS'chleuffe gehöret, weil 
hierüber alles umflänblich im vorigen SJanbe abgehanbelt worben.

2luf lehtbemelbetes Mauerwerk leget man Querbalken, beren Snben i $uff weit 
unter bie letzte Söanquette geben muffen. Siefe Sßauflücke, welche 9 bis 10 goll bick 
fepn follcn z werben 3I $uff weit, aus Mittel in Mittel gerechnet, geleget; ihreSwi* 
fchenräume werben mit ©emäuer auSgefüllet, unb ein gebohlter Poben , 2^ goll bick, 
barüber geleget, kalfatert, getheeret unb gepicht, wie folcheS in ben 2lvtiMn 296, 
unb 297. beschrieben worben.

^ortfetmng beffel; 898. SSann alles wohl verglichen ifl, fo fleckt man bie Socke unb ihre 
ben nochmals ab, um be|lo fieberet bie erfteSchicht ber Q3erkleibung ju beftim*
bkfer Sorte ober;!ncn ’ unö ktefc muff 6 bis 7 goll rings um ben bemelbeten Söoben hervortreten. 
halb bes ©runbeS. 'iSiefe unb bie folgenben (Schichten füllen befleffen aus Streckern unb Säufern vom 

befren gehauenem (Steine, in SDlortel von ^alf unb ©erneut gegofjen; wobei) forgfal; 
tig in Sicht ju nehmen, baff bie Q5anquetten unb (Stuffen, wie fie im ©vunbriffe unb 
im profpecte vorgeftellt finb, tüchtig angeleget werben.

SaS vf)interjle ber biefen dauern wirb mit ^ackfleinen, in Q^erbinbung ber 
SSruchfleine, auSgefeht (Artikel 339.); bie Segenpfeilerwerben, nach Slnjeige beS 
(SrunbriffeS, ihrem Slbflanbe nach, aufgeführet; unb wann biefe Stauern fettig finb, 
fo leget man oben batauf ein pflafler von platten Steinen, Dales genannt, welche 
wenigstens 2j guff fepn müffen, unb am Dcanbe gegen bie fBerkleibungen in Nortel 
von jtglk unb ©erneut gegoffen werben. SÖemelbete platte Steine werben mit Älanv 
mern, in £E>(ep gegoffen, an einanber befe|liget. SBaS anlangt bie übrige Sicke bev 
§(ügel, fo leget man barauf ein Pflafler von Steinen, betgletchen man gewöhnlich 
im £anbe jum pflaftern brauchet: eS bekommt felbigeS einen Slbhang, auch eine 
Sßafferrinne, bamit bas vom Sache ber Socke rinnenbe Diegenroaffer abgefuhvet 
werbe.

Ueber ben bemelbeten Q5oben (eget man einen jwepten, i| goll biefen, ber auch 
kalfatert wirb: jwifchen bepbe Q56ben wirb eine Schicht 5HooS ober auch Scherwolle 
geleget; unb baS öberfte getheeret; alles nach ‘cWaaffgabe beS 297 2Xrtif eie.

25ep Aufführung bet Seiten^äuetn ber S^leuffe beobachte man, in berget* 
kleibung $ugen anjubringen, worein bie kleinen halfen, womit jwo Söerbämmungen 
gemacht werben können / geflecket werben; bie eine nämlich nad> ber Seite beS 5D2eerS, 
wann eine grofje SluSbefferung notljig ifk; bie anbere, um bie Socke wibet baS 
butch bie ^hvte bringenbe Gaffer trocken ju erhalten, wann eine ©altere gebauet obeß 
auSgebeffett wirb.

ginläge ber ©äuien, 899. SQachbem bie dauern rings um bie Socke fertig finb, (eget man (ängft 
worauf ein S)ad)an jeö£ttl §lügel 7 ©runbfleine, in gleicher 2öeite von einanber, fo wie fte im ©runb* 
geleget »iw. r^e fini): ße bekommen 4 £M$ohe/ unb 3 Suh 4 Soll im Siameter,

unb il)t 0)2itte(punct fleht 22 goll von ber ^ßerkleibung ab. Siefe bienen, um eben 
fo viele Säulen von ^onifcher Orbnung ju tragen : fte bekommen eine 4oohe von 25 
§u§, bie kapitaler mit eingefchloffen, unb tragen bas Sach über ber Socfe. Sine 
jegliche Säule foll, wo möglich, aus einem einzigen Steine belieben ; fonflaber wirb 
fte aus vielen Stücken jufammengefeht. 3m Siametcr müffen fte unten 3 'Jufj halten, 
unb baS übrige nach ben Proportionen einer guten Slrchitectur.

®£afel XVII. 900. 55et)m Eingänge ber Socke, in ber £obe beS Kinkels beS vorfpringenben 
unb XXIX. Schwellenwerkes berSchleu§e, bauet man auS ben fchbnjlen bearbeiteten Quaberfleü» 

' iimiiAnöiicherUwnei1 «ine 2lrcabt, 42 $ujj breit, unb 45 hoch/ unter bem Schluß Steine, unb von 
terri^t,wasoie9ic;öcv ^orijontal^ v^olje ber Äap an gemeffen. 2ln ben Seiten biefer Slrcabe machet 
cabe über bem (Sin;man jween viereckichte Pfeiler, welche einen portique formtreu, worüber ein gronton 
uno^ba/lbaÄ^r^mH^' °husefäl)V 1 hoch? von ber ober|lcn Spi(?e au, bis unter ben Schluß 
felbeit betrifft. ' !^*n’

SlnlangenU
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SCnfangcnt) bag ©ach , welffeg big an ben jefjt gebufften gronton reichtz fo (eget 

man auf bag (Sapitäl einer jeben (Säule einen ©wnbjlcin , unb bavauf jween Q3aP 
Jen , jegliffen io §oll bief, unb einen über Öen anbern, gleiff alg wären fie jufanv 
wen nur einer, von io unb 20 goll im ©evierte ; unb werben auf ihre hoben 
feiten von einer (Säule jur anbern aufgefeget. Sille biefe halfen, an bet 3al)l 28, 
werben mit eifernen Sbänbern unb bügeln an einanber befeftiget.

O.uer über biefe halfen, ba, wo fie an einanber flößen, (eget man anbete, be? <$flfe( XVII. 
ren gaben auf ben (Säulen ruhen ,• unb über bie Breite bet ©oefe hinweg laufen. Fig 4. 
ff)at man feine, welche ftarf genug waren, fo machet man fie aug jwepen (St&cfen, 
bie in bet €D?itte ber ©oefe jufammenftoßen : allba werben fie von einer Slrt (Sie/ 
belfpießeg, bet aug ber (Spi^e beg ©aff eg herabhangt, gehalten, unb jwar an bet 
KStelle, wo bte jwo Heinen ©afflluhlfätilen, welche jegliffen ©afffruhl formtreu, 
jufammentreffen ; unb bet ©affffuljl wirb fo in einanber gefüget, wie in ber 4 ^icjuv 
ju fehen ifl, nebft allem, wag jur 55cbecfung gehöret ; wobei) ich wich aber nicht 
länger aufhalte, fo wenig alg bep anbern (Sachen, welche jum gewöhnlichen fernen 
gehören.

901. SBeit bie^ap, ringg um ben ff)aven,,burff ben gingang in bie ©oefe 3m ©njiange öee 
burfffffnitten wirb, fo muß, um nifft ben Sßeg über bie J^ap abjufffneiben, einenden füröaleerm 
ffiegenbe Q5rücfe, befrehenb aug jwepen 'Jahrjeugen , bafelbjl angeleget werben. "iaci>d "’ai> /’»« 
Sluff ifl ju metfen, bie gaben biefer Wicfe mit jwoen Sßafferleitungen ju verfehen, ’&f/K 
welche mit Selenfen angehängt werben, um fie umjubrehen, wann fie foll wegge/Sommunlcation ju 
nommen , unb längft an ber Äap bin geführet werben, bamit einer Saleere, wie fol/ ba&w.
ffeg ju SD?arfeille gefffieht, ber (Sin/ unb Sluggang erleichtert werbe. $ff muh nod) 
fügen , bah eine folffe Wiebe nur in ben cfjäven beg ^ittellänbifffen SDleereg (Statt 
ffnbet, wo bag Sßaffer fa)l ffetg in gleicher ff)öl)e fleht.

902. Um quer über ben gingang ber ©oefen , in ben JP>ävcn am Ocean gehen Rubere $rt oott 
ju fönnen, machet man auch juweilen eine W'iffe, nach Slrt bet jefjt betriebenen, en, t>ie am 
aber mit biefem Unterfffiebe, baß, ^mnn fie an ihrem Orte fleht, biefelbe an ihrenS^Vcfe-^unV b« 
gnben von ben (Seiten/dauern ber (Sffleuße, welche baju eingerichtet finb, getrauBaffins angebracht 
gen wirb. gg werben allo biefe Sörücfen nicht von (Schiffen in bet Glitte getragen, werben fönnen. 
weil man fie wegen ber gbbe unb §(uff nicht immer in gleicher ff)öl)e erhalten fönnte,
fo baß fie nur "alg ruhenbe Sprüchen mit jwepen Sewölbetn anjufehen finb. Sßfill 
man fit wegnehmen, bamit ein (Schiff burffgehen fönne, fo hat man hietju einen ei/ 
gcnenjöonton, welchen man jur gelt ber gbbe bmablagt; unb wann bie'Jluff eine 
gewiße Jbölje erreichet bat, fo hebt fie ben Ponton. SSann ber ffwnton belaben i|l, 
fo jieljt man ibn heraug, unb fchaffet ihn bepfeite. Slaffbem bie ©oefe ihren ©ienff 
geffan bat, fo führet man ihn, in berfelben ober auch in ber folgenben $luff, wieber 
hinein unb in feine vorige (Stellung, unb er febet ftff von felbff fefl, fo balb a(g bag 
gnugfam abgelaufene W?eer ben Ponton verläßt. Obgleich folffeg ju Wil im (5}e/ 
brauche ift, fo glaube ich hoch, nach reifer Uebctlegung , bah eine X)rehbrücfe 
beffet fep.e .

SBeil bag, wag ich bom 33aue ber lOocfe hier vorgetragen, jum ^beil bep benen, 
von welchen ich in bem erften Slbfchnitte gebanbelt, angewanbt werben fann : fo wirb 
eg leicht fepn, auch für biefe einen S5au? Shifcplag aufjufehen. 3dj halte eg alfo für 
unnötlffg, mich auch bep biefen umftänbkch aufjuhalten, weil icl) bereitg im vorigen 
Söanbe jur Snüge bavon gefaget habe.

903. SBenn bie ©oefen jum gebrauche ber Saleeren bienen follen, fo finb 10 ^Srjahtung ber 
$u§ tiefeg Gaffer hinlänglich, fie hinein unb betätig ju führen, fo b,ff man feine<Bd>nHeri«Feifcn,wie 
unüberwinblichen äbinberniffe bepm Q3aue berfelben ffnbet. Sanj anberg würbe eg
fepn, wenn man im Ü)?itiellänbifcben Wleere ©oefen für Ätieggfchiffe vom erffen Stangetrann inan ©öden 
bauen wollte: benn eg mü£te ihre Platte forme wenigffeng 20 ^tff unter ber Ober/ für Schiffe vorn et< 
fläffe beg ^Jleetcg liegen; unb biefeg erforberte, ba§ bieSrbe roenigffeng 24$tff tiefftc'’ ^flnge hauen 
auggehoben werben mühte, um ben Srunb anjulegen. 3njwifcl)en wäre bie (Sachew, u 
vielleicht nicht unmöglich, ungeachtet ber großen Stenge beg augjufchöpfenben Sßaffcrg, 
bamit nicht bet S5au überfchwemmet würbe. Slber wie follten hernach bie ‘Shore ber 
(Schleuse in ben (Staub gefepet werben, bem Söaffer fo gut ju wiberftehen, baß beffen 
nifft mehr butchbtänge, alg man bejlänbig augfehöpfen fönnte?

£ a- $Seil
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_ SOSeil bas Wttelldnbifcße 9??eer jederzeit beijnaße in gleicher Jg)6l>e freßt, fr ifr eS 

nicht mögfr^, bieSßore unten mfr ber weiter oben gedachten ßollänbif^en Semwaiib 
( Feile) ju befeßen ; jUgefcKeigen baß baS O.uellwaffrr allerwegen durchdringen wirb. 
§ war rann man, bem Oueliwaffer ju wiberfreßen, ben Qäoben unb bie ©eiten ber 
Sbocfe mit frld>er ©orgfalt bauen, wie ich in ber ^n^enieur# Wiffrnfrßaft 2lnwei# 
fung gegeben, baß bep einer Cifrerne, bie vor ber Sßirfung frember Sßafrer vermaß# 
ret werben frll, ahgeroanbt werben muß; bem ungeachtet glaube icß bod) nicht, baß 
man eine folcße S)ocfe jemals völlig trocfen erhalten fönnte. ®n anderer iRadfrßeil 
bei) bergleidjen Sßocfe wäre biefeS, baß man fie allemal, fo oft man em ©cßiff hinein 
gcfüßret, leer machen müßte, unb biefeS für fleine ©cßiffe fowoßl als für bie groß# 
ten. gwar muß frlcßeS auch btpnt Saue ber (Saleeren gefdjeßen ; aber weil bie Sreite 
unb bic&iefe früher ©ocfen nur bie Hälfte von ber vorigen betragt, fogiebt eS dabep 
nur ben vierten ^ßeil fr biet Arbeit.

ffteue <Mrt vottöo# 904. Sille biefe Unfüglicßfeiten ju vermeiben, hat man fcßon längfr ben fSorfcßlag 
tfeiv bie von t>er;getl)an, Sböcfen ju bauen , beren Sahen einen §uß ßößer als bie ßöcßfre ^lutß 
Heu’-T.1 unb vor jeglicher berfelbcn ein Baffin von gehöriger ©roße für bas frärffre

2lm Eingänge füllte eine ©dfreuße ju freßen fommen, beren ‘Shore, ©ei# 
hüibifchen ©teere, ten# dauern unb bie fSerfleibung ber Innern Flügel eben fr viel über ben efrorfront 
projectieet worben,erhoben würbe, als ber Umfang bes fRanbeS ber Swe, bamit folgenbe ffranövri# 

Safel XXX. tung gefeßeßen fönnte. ©olcßeS beffer ju beurteilen, betrachte man auf ber XXX 
bie Sboppel#Sbocfe ju Socßefort, beren obere als bie, von ber wir 

reden, unb bie anbere als baS bavor an;ulegenbe Baffin angefeßen werben muß, bie 
Sanquettcn aber, als ob fie nidjt ba frünben.

Nachdem man ein ©cßiff in bas Baffin gefüßret unb bie ©chleußen#Shore hinter 
ißm verfdfroffen hat, füllen ßpbraulifcße SRafcßinen geborig angefrellet werben, um 
ffrkerwaffer aufruheben, unb bie ®ocfe frwoßl als baS Baffin bamit anjufüllen. Söul 
bann baS ®d)iff eben fr hoch freigt, fr frll man es in bie föoefe füßren, welche ßer# 
nad) troefen gemacht wirb, indem man bureß befrnberS baju angelegte Slb^üge mit 
©cßiißbretern alles aufgehobene Söaffer ablaufen läßt. Söann baS ©cßiff auSgebef# 
frvt, ober ein neues fertig ifr, feil man baS Baffin unb bie fOocfe von neuem anfül# 
len, bamit eS in baS erfrere, unb von bar ins fteer fließe, inbem man bem aufge# 
ßobenen Sßaffer feinen Slblauf giebt, unb alles in feinen natürlichen ©tanb freßet, ba# 
mit man bie ©dilcuße offnen föhne. SS wäre überfrüßig ju erinnern, baß baS vor# 
frringenbe ©cßwellenwerf ber ©djleuße gegen baS fü?eer ju freßen müffe, gleichwie bep 
ben ©cßleußen # fallen (Sas) in ben frßiffbareh Sandten; nur mit biefem Unterfcßie# 
be, baß man am Eingänge ber Sbocfe fein anbereS Sßor vorauSfeßet, ausgenommen, 
wenn man um beßwillen noch eins haben will, um baS 53affrr, weites in ber 
®ocfe ifr, ju erhalten, bamit foldjeS biene, bie Sinfüßrung eines andern auS;ubeffern# 
ben ©cßiffeS ju erleichtern: benn auf frlcße SBeife erfraßrete man bie -frälfte beffen, 
welches mit ben SD?afd)inen, um wieher ein ©cßiff hinein ju füßren , aufgeßoben 
werben muß.

• 
iinvermeibncßeS de# 905. Sbiefe 2lrt von fOocfen würbe unfäglicß viel ju bauen foften, wegen ber 
bei ße») liefen ovo#^jcfc Baffin, welcßeS wenigfrenS 40 §uß tief werben müßte; jugefeßweigen ber 
jectircen Poeten. rtU{ferßrj)entlid>en Slrbcit mit bem SBafrer, welcßeS allba 20 §uß ßoeß, für bie jwo 

vorbefrgten Operationen aufgeßoben werben müßte, anfratt baß bie vorher befeßrie# 
bene Sboefe nur eine erforbert, um fie ausjutecren, in einer mittlern ^)öße von 
oßngefäßr 10 ^uß/tinb in einer Srftrecfung, bie nicht halb fo lang als bie vorige 
ift: ßierbureß fömmt bie ®?afra beS HöafferS nur auf ben vierten ‘Shell. ®er ein# 
jige föortßeil von einer fOocfe mit einem vorliegenden Baffin wäre biefery baß man 
vollfommlicß troefen darinnen arbeiten fönnte, fo lange als ein ©chiff auf bem Sau# 
plaße läge ; aber man wirb leicßtlicß feßen, baß biefer fBortßeil tßeuer ju freßen 
fäme. »

«Vu welchem Soße 906. SS fraßet fieß aber doch ein $aü, wo man foglcicß ficht, baß dergleichen 
Vergleichen ©vcEen Oocfe berUnfoften wertß wäre, nämlid), wo man baSSÖaffer, nicht a!l;u weit ßer, 
mit minderer oui’cb eine ÄÄleitung auf ©cßwibbögen ßerbe» leiten fönnte; unb ber Söafferbeßäl# 
werben fSend,tttt’/ woraus bas Sßaffer aus einer gehörigen £)öhe flöße und von Quellen in einer 

bergigen ®egenb unterhalten würbe. SÖäre es widrigen Falles wohl vernünftig, baS 
9}?eerwaffer, fr oft als bie X>ode angcfüllet werben müßte, mit unfäglicßen 5vO|ten in 
bie ^fröße ju heben , wofern meßt etwa glücklicher SBeife ein Slüßcßen in ber SRähe 

wäre.
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wäre, vermitteln beffen eine W?afd;ine in Bewegung gefefeet werben gönnte. Uebetbieß 
gönnte biefe ^eÄnif butcß eine ^)inberniß, bie man als unübetwinblicß anfeßen 
gann, unnüß werben r icß mepne, baß bie ^horftugel ber (Schleußt unmäßig ßodß, 
nämlich roenigflenS 40 guß, unb feglicßer oßngcfäßr 30 guß breit , werben müßten, 
nm eine SBrißfahrt von 50 guß ju bekommen; welches fie folglich von außerorbent/ 
ließet (Stärfe machen würbe.

907. SlHetbingS wirb baS £D?eer, in ber äpoße von 20 guß, bem ©ruefe ber Ser grögte Feßler
$öbe von 40 guß bas ©leicßgewicßt haften, unb folglich ift ber SluSbtucg bas gacitein/r foldjen ©oefe 
bifeifferenj beS CuiabrateS oon^inS, unb beS vongwep, welches* j©rep machet: M
woraus bann folget, baß ber ©tuef brenmal fo viel, als berjenige betragen würbe,grJeuSTommea 
welchen bie gewöhnlichen ^hore ber ©oefen am öcean auSjußalten haben. S® es mußte, Da§ ?$ md)t 
nun aber fo feßwer halt, biefe le®rn ju birigiren: was feilte man bep biefen tßun "^sstd) rnäve, ße 
gönnen, wenn bas Bimmermerg batan, mit ihrer£öße unb bcm©rucfe, welchen ffeViriaireu. 
auSßalten müßten, proportionirt werben füllte ? SD?an fleht alfo, nach ernfrßafter Um
tetfueßung biefes SlnfcßktgeS, baß ißn Spännet erfönnen, bie wenig von bet ©itigi# 
rung ber (Schleußen wußten, noch was fleh wirklich tßun ließe ober nicht.

908. ©iefeS waren alfo bie vorneßmfien (Srünbe, warum man fieß am 9J?ittefi feen $äoen <w
(änbtfcßen Wete begnüget, jum Söaue unb jur SluSbefferung ber (Schiffe nut SßSerfe^if£cö5rit’<fd)ert 
ju machen ; wie folcßc in ben 2IrtiMit 856 unb 857- betrieben worben. W?an^cueerun& <u°rE 
machet ihrer auch in ben $även am öcean; aber mit leichterer Wiße ba, wo baSfj<erung oerSdjtp 
cDieet feine (Jbbe unb glutß hat. Mm fleht fehl' feßöne ju fSrefi, aus welchen ich fo Sßerfe t*« 
folgenbe ©runbfäße gezogen höbe. cfrn twjuiießen,

SSBill man etliche Sßetfe, in gleichet finie, naeßeinanber anlegen: fo raffe man 
jwifeßen benfelben, einen 10 bis 12 Rolfen breiten fRaum, bamtt bequeme fjMaße für 
bie ^Bergleute bleiben. ©aS SDZauetwerg, woraus ein jeglicher befießen foll, befömmt 
30 Rolfen tätige, unb 4 Rolfen Brette, unb babep eine '2lbfcßüßiggeit, wie im 857 
2lrtibel gefaget worben, ©ie -Slpparellen ju bepben (Seiten muffen unten weiter ge? 
macht werben, bamit ei leichter werbe, bie (Scßiffe hinauf ju bringen, ober auch ins 
Mer ju laßen : bieferwegen bekommen betgleichen Slpparellen, oben eine SüBeite von 
feeßs, unb unten von jwölf Rolfen.

909. Mn machet auch 5Berfe aus Syfy, begleichen ehemals ju ©üngireßen im 5Bte tue (fernen 
(See*2lrfena( waren: man feße ben (grunbtiß biefeS fßlaßeS, jwifdßen ber (ScßleußeDergleichen 
Seo. 45. unb bet ©oefe RRo. 42. ßuvörbetß giebt man bem (grbboben, welchen fler^ 
einnehmen füllen, eine gehörige ©efe unb Slbfcßüßigfeit; man pilotiret in bet ganjen WerOen.' 3 ' 
(Stfirecfung, um baS^rbteich, wegen ber auSjuljaltenben faß, infonberheit ba, wo
ber Jtiel beS «Schiffes rußen foll, feft ju machen. 2luf biefe ©tunbpfähle leget man 
einen 9io|l, unb füllet bie gelber beffelben mit woßl gefcßlagener ^ßon^lStbe, ober 
auch mit SiJiauerwerre von iöacljteinen unb Cement^ Mörtel aus. ©atübet leget 
man einen gebohlten Q3oben ; unb quer über benfelben , an ber (Stelle bet verlängerten 
ßinie beS Mupla^eS leget man fXollen, bie fich in Ütußen breßen , um bas Reiben 
betet barübet ju füßrenben (Schiße ju minbern. ©amit fich bet guß biefer SBetfe, 
wie auch ber gemauerten, wohl erhalte, bauet man eine SRißberme von gafeßinenwer^ 
Je, mit (Steinen befchroert, bamit bieBewegung beS WetS fie nicht jerrütte. 2iuS 
gleicher Utfacße feßet man Meißen (Spunbpfaßle, imb madßet SBänbe von Rtßon^rbe, 
allerwegen wo man es nötßig befinbet. geß will mich übrigens über ben iSau ber 
Sßerfe meßt in weitere Um|länb(icß?eiten einlaßen : Spännet, bie betgleicßen ju bauen 
bekommen, werben fieß mit Klugheit naeß ben Umftänben beS ötteS babep verhalten.

910. 3cß halte es für nüßlicß, beret TBermacßungen ju ermähnen, welche man ber
in(See^fbäven anleget, um bie vorrätigen haften ftets unter Sßaffet ju halten,
.mit fie nießt vetbetben. iOlan fteßt folche^ermacßungen ju SRocßefort, welche man unteruSaQ 
fürfeßt gut auSgefonnen ßält. $cß gebe alfo folgenbe umftänblicße fSefcßreibung vonfetju halten,öergicr# 
benfelben. eben ju OtocßefortfinD.

Gs finb ißrer vier, jwo große unb jwo fleine, längfl am fingen Ufer bep bem 
(Scßiff^außofe, mit bem fie bureß Kanäle (fommunication haben, ©ie größere 
liegen parallel mit einanber, in einer SBeite von aeßt Rolfen: eine jebwebe hält 275 
^üifen^ in bet Sänge, unb 10 Rolfen in ber Breite, unb 4 guß tiefes Gaffer, 
ließe» äufferfieS gnbe biefer TBermacßungen feßließt fieß buteß ein (Scßußbret einer fiel# 

S)es gweyten ^ßeiie, neunte Slus^abe, nen
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nen ©chleufje von 5 Su§ breit, beten Flügel 9 Rolfen lang finb , bamit He an bet’ 
©eite beS Einganges feljr weit gemacht werben formten, um bie haften leicfltlicbet 
hinein ju bringen; welches gefcfjieljt, inbem man biefelben auf bem gluffe unb ben Sa# 
nalen flößet.

Sie jwo Heinern ^ermachungen, bie bepnabe in ber £inie ber vorigen liegen, 
galten jegliche nur 200 hoffen in ber Sänge, ©ie floflen nur an einer ©eite, in einem 
Sirculbogen an einanber, wef halber man bem Erbbobcn, worauf fle flehen ben $la# 
men ^ufetfen bepgeleget bat: fie haben baljer jufammen nur jween Eingänge, bie 
ebenfalls burdp Heine ©cpleuffen verfchloffen werben.

«SM ber glufl, wie auch bie Sandle, welche bapin fliegen, an bet Ebbe unb 
glutb öeöW2eetes ©heil nehmen: fo fleht man (eichtlich, ba§ man vermittel# ber ge# 
buchten ©chleuflen, in biefen 4 ©ermadpungen bas ^Baffer aufhalten unb wiebet aus# 
leeren fann.

^afel XXX. 911. Um bie ins SSaffer gelaßenen $?a#en allezeit baruntet ju behalten, fo bah 
Fig. 5. unb 6. fle niemals flott werben, hat man von Slßeite ju Sßeite, in bet iSteite ABCD ei# 

^sjBtebiebDrMfßr0011 ^glichen fBermacpung, unter bem Q5ette B C berfelben, dauern EBCF ange# 
gen haften, um fie leget, welche quer bin , 3° wett von einanber, mit ihnen laufen, ©iefe dauern 
wobt ju erhalten/haben eine^bbe von 7, unb eine ©iefe von 6§ufl, unb bienen, einSöaubolj G H, 
unter bem ®afler5ö $uß lang, unb 15 goll im ©evierte, barein einjulaffen : biefeS umfaffen an lebet 
gehalten werben. 5 ©tdnber K, mit ^'ronl)öl;ern I, fo bafl alles jufammen fo viele ’-öoefe I K K 

formiret (Fig. 6.) 3br (Gebrauch ifl, bie tOlaflen L, vermittel# etlichen baju fom# 
rnenben Heinen halfen M, welche man oben batauf leget, unter Sßafler ;u halten, 
©iefe Heinen hälfen felbet nötiget ebenfalls l)ier;u ein Simmerbo# N, ber Scflluffel 
(ober 2lnfer) genannt, welches mit ben ©tänbern K eines jeben Q5ocfeS quer bin 
lauft; unb biefe flnb beßbalbet mit Sapfenlochern O vetfepen. ©iefeS wirb, bünft 
mich, gnug fepn, um, mit Sßepbülfe ber Figuren, alles, was ju folcpen Mafien# 
ÖJcrmachungen gebotet, ins S3erf ju flellen.

0 Kapitel.
föott ter SBetfe, wie man ftd) t>er flieffenben £Saßer in 

Operationen bet) Belagerungen, unb im gelbe 
nü^Iid) bebienen fann.

SRufcBarfeit biefeö 912* (cMfJwp Sefung bet ©efchiepte betet Kriege, welche bie Giieberlanbe aus# 
Kapitels für Ote Sn» geftanben , fleht man mit Srflaunen, ju welchem bewunbernS#
genieurs unö ®(utf (3^. "'Ä wütbigen ©ebraucpe man allba bie ©cpleuflen angewanbt bat,
rais#^cr|onen. un^ TOte ^tilfsmittel man aus ben flieflenben Qßaffcrn her#

nehmen fann, um einen geinb , welcher fleh feine ^ottljeile ju 
’Druh ju machen fuchet, baburch aufjubalten. ©iefe Materie 

verbienet allen gleifl, nicht allein ber Ingenieurs in gelungen, fonbern auch bet 
flohen öflficievS, welchen etwa eine wichtige Operation aufgetragen wirb. 3n bet 
Slbflcht nun, biefelbe metbobifch abjubanbeln, habe ich fie in btep Slbfchnitte vertbei# 
let. ©er erfle, welcher ben bepben anbern jur Einleitung bienet, enthalt bie $öe# 
fchteibung etlicher ©cflleuhen, Sanb unter SßSafler ju fetjen; unb ich mache t)ernacf> 
bie Slnwenbung auf bie ^Bertbeibigung, ju ber bie geflung Sftenin, vor ihrer ©chlei# 
fung fähig war. ©er jwepte enthalt bie ^un#, bie fliefl’enben SBafler im Kriege jutn 
©ebuh unb ^ruh anjuwenben; wobei) eine Slnjabl lehrreicher fcfpiele vorfom# 
men, was bep folcben (Gelegenheiten am merfwürbigflen vorgefallen, ©et britte 
begreift ©runbfdhe über bie be#e Steife, ^lähe burch Seinen unb Söafler ju ver# 
tbeibigem
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heftet Of(#nittt
Wlan befdjrei&f darinnen efltd)e @d)le«ßen, £anb unter Gaffer $11 

fe^en; unb madfet bie Slmvenbung auf bie ^ert^eibigung bev
geflung Petrin, bevor fie gefdjleifet würbe.

^^^P^cil ich nichts, was itgenb ju rechtem fSerftänbnifle biefeS Kapitels per# v®b^\ langet werben fann, weglaflen will : fo mache leb ben Slnfang mit
Q5cfchreibuiig etliche ©chleufen ju großen Ucberfchwemmungen. §war 
habe ich bereits im 544 2lrriM betfelben SDMbung getljan , als ich 
von bet ©cßleuße ju DalencienneS rebete; (unb man wirb wohl 

tl)un, wenn man fie wieher burchgehen will;) aber weil bier von welchen jc£d bie 
(Rebe fepn wirb, mit deinen halfen oetfchloffen werben, welche in vielen Sailen bien# 
liehet als bie ©chufebrerer finb ; überbieß auch biefer erfte Slbfchnitt ©pecialien in fich 
halt , von welchen eS bienlich wat, eine Äenntniß ju geben; fo glaube, et werbe fei# 
neu groed nicht anberS als nützlich erreichen.

913. Unter vielen anbern fdjönen ©chleußen bet 55efeftigungSwerfe ju SWeh tBefchreihung e« 
wirb bie, wovon man auf bet XXXI £afel bie (Riffe fleht/ für bie merfwürbigfteSffj.Oef faionfien 
gehalten., Unb in bet ^bat habe ich noch feine gefehen, bie mit mehrerer ÄunjI uiib^J’3"?rg 
Seftigfeit gebauct gewefen wären : unb biefeS ift überhaupt ber Character aller gßerfew < £anö unter 
an biefem prächtigen fpia£e. Die (Ruhbarfeit biefer ©chleuße beurteilen ju fönnen, Sßafier iu fe§en. 
nielbe ich / baß vor ihr noch eine erfte liegt, Defarets genannt/ burch welche ber Sluß
©etile fließt/inbem et m bie ©tabtgraben einfließt; fo baß biefe, von bet wir Ijan# 
beln, bemelbetem Sluffe jur jroepten Slufhaltung bienet, wofern es an ber erflern er# 
mangeln feilte, burch welche bie große Ueberfchwemmung gemacht wirb, um bie 
©chleuße vor allen wibrigen gufällen ju verwahren. £S finb betgleichen um fo viel 
weniger ju befürchten/ ba man bei) bem anbern 2lrme ber ©eitle, ber burch bie 
©tabt geht, ein gleiches getljan hat, wie auch bei) bem britten, ber fleh in bie $?ofel 
ergeußt. 0

£S war fe()t vernünftig, jur ©icherheit einet Ueberfchwemmuna fo viel Q5el)utfam# ^afel XXXI. 
feit anjuwenben : benn fie erftredet fich anberthalbe ©tunben SBegeS (Heues) uin 
bie ©tabt, unb bedet mehr als brep ®jHateral#Sronten , wie folcheS im Saßte 1733. 
aus ber Erfahrung gefehen worben. £s ifl biefe Ueberfchwemmung um fo viel flehe# 
ter, weil eS einem §einbe unmöglich wäre, fie jemals abjujapfen, weil fie von d)ü# 
geln umgeben wirb, bie man nicht burchftechen fann: unb mehr fann man fich nicht 
wünfehen.

Diefe ©chleuße bat vier Durchgänge, beten jeglicher jeßen Suß breit ift, jwi# 
feben brei) Pfeilern, welche fecßSjeßn §u| l)bl)et als ber ©d)leu§enboben ftehen; unb 
biefer liegt 6 Sug höher als bet ©chlauch beS SluffeS : alles jufammen beträgt alfo 
22 Suh $öhe, wotinnen bas SSaffer 20 §uü hvth IW/ tvann bie Ueberfchwemmung 
vollftanbig ijt.

914. Die Urfache, warum man ben ©djleufenboben fo viel höl)tv über ben ^«int man bm 
©d)laud) beSSIufleS geleget hat/ ift biefe, bamit man jeberjeit einen fe|Igefehten
SSaflerpunct für bie SDlülyfen in bet ©tabt höbe: benn fonfi würbe man ihn in^ ift/a« 
gleichet Jpöhe wit bem bluffe angeleget haben, wie eS bei) ber ©chleufje 2)efaretsmacht ha&e? 
geschehen ift. Damit man aber hoch, bebütfenben SolleS, ben ©tabtgraben ab# 
laufen (affen fönne, fo hat man unter bepben ©eiten# dauern eine SBafferleitung 
angebracht, beten Eingang bei) E ift, welcher mit ben Gaffer# Dvimien E F jutrifft;
unb biefe ver|ch(ie|en fich vnit jwepen ©chuhbretern, welche oben auf ben ©chieugen# 
dauern birigiret werben. UebrtgenS tl)ut bie bemelbete Erhöhung beS ©chlctifen# 
bobenS eine gute Sßirfung für bie ©icherheit bet ©chleuge, benn fie machet ba§ bie 
«Pfeiler nicht viel mehr als bie Hälfte von bemjenigen Drude beSSßaflerS aushaften 
bütfen, welchen fie aushalten müßten, wenn fie fo hoch als baS aufgehaltene SBaffer 
ftünben, wie folcheS bei) bet ©chleuße ©efaveto gefchieht, welche biefer ähnlich ift, 
inbem fie ebenfalls 40 Suß Durchgang hält. Die Pfeiler finb 36 Saß lang, bie 
Korber # unb firner# ©pllje mit gerechnet, unb 9 Saß bid, mit hoppelten Sugen 
S» bamit jwo (Reiben Heine halten Q, R, bajwifchen geftedt werben fönnen: man

2, leget
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leget biefe mit ©eiten unb eifernen ^)aken, in ©eßalt bet klammern, ein, welche 
an jeglidje von ihren ‘Bertical# ©eiten unb 18 Soll von ben (jnbeu, gegenüber, an# 
gebangt werben. ©iefe Balken, welche auf bie höbe ©eite geleget werben, ßno von 
Giebenbotje, unb halten 12 unb 9 Soll ins ©evierte. Sßenn ße nie!/ gebraucht wer# 
ben, fo leget man fie in ein unterirbifches ©ewölb, welches bombenfrep iß. Sßcit 
biefe ©cßleuße auf einem feljr guten Srbboben ßel)t, fo bat man nicht nötljig gehabt, 
ju pilotiren, noch auch einen Dtoß ju machen: weit eS aber feßr wichtig war, ben 
©runb vor ber fchäblichen Sßirkling beS 5öafferS ju fiebern, inbem es, wann eS in 
feiner größten $öbe ßeljt, unten burchjubringen gefudjet haben würbe: fo bat man 
um bie Dtänber Süeihen ©punbpfäble M gefetjet, welche in ben .Sdwen 3 unb 5/ 
ju feßen ßnb; noch beffer aber in ber 1. unb 2. wo bie 3®betme X Y, an 
ber ©eite, wo baS SBaffer aufgehalten wirb , butch ein fjöroßl unb ein ©tüd vom 
©runbviffe vorgeßellt wirb.

«Sau ber Werme, 9©- Damit man feße, mit weicher ©orgfatt biefeS wichtige SBerf gearbeitet 
jurSiWerbeitbieferroorben, fo metbe ich !•) baß man bie ©tünbung 6 §uß weit über bie Betreibung 

hinaus verlängert bat, welche bie (Srl)öl)ung beS ©chlcußenbobenS formiret; 2.) 
tenen Gaffers, ^aß biefe Dcißberme an bie ©punbpfähle M , von 6 unb 12 Soll, angeleget worben, 

welche jwifchen jroeen Balken K> von 8 unb 9 Soll inö ©evierte, lieben, unb 
von ©runbpfäblen L, welche eben fo ßatk ins ©evierte finb, getragen werben; 
3.) baß bie gebuchten Balken mit Slnferbößern ober Querbalken N, 12 §uß lang, 
Verbimben finb, weiche quer über einen Sag Sängebalken liegen, unb barein gefüget 
finb ; unb biefe Querbalken , fowoljl als bie Sängebalken ßnb 9 Söll ii$ ©evierte 
ftarf; 4.) baß biefeS ganje Siannerwerk aufs beße in bas ©emäucr eingelaffen, 
unb hernach mit einem Boben H von 3 Soll biden eichenen Bohlen überbedt worben 
iß; unb ber Boben wirb von einem abgekanteten Simmerßüde G gehalten.

©en äußern Ütanb D ber ©rünbung anlangenb , fo ßelß man , baß man allba 
Seine Dcißberme gemacht; fonbern man hat nur bie ©ide beffelben, in einer Breite 
von 10Buß, um 3 §uß verßärket, um bie Slnkerhöljer, welche bie Balken an ben 
©punbpfälßen feß halten, barein einjulaffen; unb biefe Slnfethößer, fowohl als bie 
Balken an ben ©punbpfählen, finb oben mit einem Sage eichener Bohlen D bebedt.

©cf) übergehe baS , was man bepm Bau beS übrigen SöerkeS gethan, weil babep 
nid)ts vorkömmt, wovon nicht im l Banbe Unterricht gegeben worben wäre. rTiur 
biefeS fage ich noch, baß ber mit Quaberßeinen gepßaßerte ©chleußenboben ein ©la# 
cis T V, in ©eilalt einer Spclois hat/ bamit es nicht allem ^etlicher auSfeße, fon# 
bern auch baSSÜSafiev gelmb abführe, bamit eS nicht, wo es IßnauSfällt, ©eßwinb# 
gruben mache.

S??<in proportio# 916. S)?an ßel)t leichtlich , baß bie Brette folcher ©chleußen, bie in einem 
m« b>« Breite ^©(uffe ßeljen, mit bet größten Quantität SßafferS, baS burchlaufen foll, proportio# 
Quantität oes®af#n’tct fcVn muß, unb baß man eben hiernach bie Slnjapl ber Durchgänge beßimmet, 
feis, weites mutfcunb folglich auch ber Pfeiler, dergleichen jedoch nicht gemacht werben, wann bie 
mafjlicp, bei) OemBreite nicht übet i2§uß beträgt, weil folchenfallS bie ©eiten# dauern gnug finb, 
üflvfften ?inroachieroenrt man, wiebier, hoppelte ^ugen barein machet, bamit man, anßatt eines, jween 
taufen*foa.l)IUVtUU/^Whlage bekomme, unb bie Slufßauung beSSßaflerS, welche ber erße ^erfchlag 

verurfachet, mehr gefiebert werbe ; wie bann auch bie £aß beS SSaßerS beS erßen 
sBetfchlageS burch bie äböhe beS 2öaflerS, welches ber anbete auShält, erleichtert 

' wirb, wie folcheS TlrtiM 139. erkläret worben iß. Slnlangenb bie d)öhe eben biefet 
©chleußen über bem ©chleußenboben , fo ißs gnug , wenn fie ohngefäljr 2 $uß 
mehr beträgt, als bie ^)6h« beS höchßen SßaßerS, welche bie Ueberfchwemmung 
haben kann.

©aß bie einge, 917. Die kleinen kalken bringen biefe Bequemlichkeit mit ßch, baß man bie 
baten Ralfen, in Ucberfchwemmung fo hoch, als man will, machen kann, wenn man ihrer mehr 
€d)leugen ,an ^^ober weniger über einanber leget; unb biefeS verrichten vier Männer auf bie ein# 
^nb^aiVbie^dbuß# Üßeife, inbem ber Drud beS SßafferS auf ben Balken , welchen fie hat# 
Sreter. ten, nirgenbwo, als an ber ©teile feinet oberßen flache Sßirkung tßut: folglid)

iß eS für ße gleichviel, ob baS SBaffer poch aufgeßauet fep, ober nicht; aber mit ei# 
nem ©chu^brete verhält eS ßch ganj anberS, weil eS ben ganzen ©rud auShalten 
muß. 9)}an hat auch in ben 2lrtifeln 555. unb 556. gehöret , baß man eS ohne 
SDlafchinen nicht im minbeßenmufjiehen kann ; aber biefe SWafchinen können von bett 
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feinblichen ©tücffugeln unb bomben leichtlich jerfaßret werben • mefdw 6WnK>. h,o »alten n,fit wenig« WofcelMt f.,,0 :U4 U fe, n, *'Ä«
gleich auf ber ©teile wieher erlebet werben. ' U /

.. 91hu n'lcö f111^ ?ie.UrlacßeiG warum man heutiges ^SageS biefe SGeife, SJefdimBun« beg bic micberfe^ennnumjen beiemnnten ®d?tag«, oblieg«,, Jllt,«.„ Vw-iZriK?S
and) fogar an Jenen, welche tm 2>ejirf bet ©täbte ließen , wie folches ;u O)?efc in^nMe «eitle 
bet jwepten ©cßleuße im Slrme bet ©etile / welche burd) biefe ©tabt fließ* m flOu ®eö* 
ifh SBeil fie M eine e4j 8»6 n>eto Oeffuun» ob« Su^fai £1'fi 
SSalle befommen mußte, fo mad)te man ißrer jwo, jegliche von 12 $uß breit, wek 
d)e an emanber faßen; unb jwi|chen ihnen i|t ein Pfeiler, weldjer 9 $uß bief ift 
unb 18 ^oifen in bet Sange halt, wovon io Rolfen für bie £)icfe bes Falles, iwen 
Qwgen tragen, bie 15 $uß hoch, bis an ben ©chlußfain fab, unb ben öefaunaen 
jur Sfabecfung bienen. 2öaS anlanget bie übrigen 8 Rolfen, welche nach bec©mbt 
hm fab, biefe formtreu, nebli ber $uttermaucr ber^apen, welche ju ©eitenmaueri bienen, bie ©faeuße, von welcher Oie ütebe ifa fie hat' folglich*wo Seffmmg 
ober Durchgänge, jeglicßcn von 12 $uß breit, unb, vom ©chleußen # «oben an tu 
rechnen, 20 $uß hoch, bamit |ie mit ber Sßaffet * £öl)e in bet ©etile nitreffim fo oft als bie Ucbetfaivemmung vollfanbig ift. 6 " '

919. Die Korber* ©eiten beS ^filerS unb ber ©eitendauern haben ^uaen ebamit man, bcMrfmbcn , Step »rma^miflcn ober »roämmunsen anksenwttÄ«*" 
to ne, um ca» 9Ba||tr bejto lidßu’ci aufjußalten. 3d) übergehe mit ©tillfchweigen,txnnit man liebet 
baß , jur ©icpertjeit ber Geltung , ein jebet Durchgang ein ©atter ober 2öiflertborre”'al0 5tt)ß öer< 
hat, welches von einem auf Dem Sßalle faßenben ©ebdube bebeeft ifa Dtefe ©atterÄT1 ra,t(f[eü 
h1"? ®!''"9-n ia ^Miiben - ®<|la(t, twlebe man, »ermittd|t ,™ "Ä”
ben* futtern, bie einem horizontalen (Tteujbaume jur ©pinbel bienen, auf # uub fr1’einfacherer auf# 
nieberlaßt. 1 jubalteii.

920 geb mette bjtrbei, an, ba§ bie ®afc^bo«, bersietdjen bas jeijt befebrie, ««, 6(imn« M bene i|l, |,eb meiftaitbeiliS nur für imttelmabise Slüffe, rnefebe buteb Seftur,flen fbeflen,mit “m™ Ä?t7> 
fcbicfen, wenn hingegen em ftluß lebt breit ift, |o bebienet man fid) b't fainecnenöfr fanernm ®rü# 
Erliefen, wefae in ber^efang über benfelben geben, um baS Soanet, welches hf4«« hnSuriem bec 
Uebetfebwemmung madjen foU, aufiubaiten. gu biefem &ibe »erfebtiegt man, im fe
Sfatbfalle, einen jeglichen ©chwtbbogen mit einem ober mehreren aneinanber faßenden 
ben ©chubbretern, wie an ber Q5rücfe bet obetn fü?ofel ja f2e£; ober auch bureb flei te 
halfen, wie man ju ©eban an ber55tütfe über bie OJlaaS getban bat: hiervon we-> 
be ich, öibebeS IVRuches, wo ich t>om S3aue bet Mcfen überhaupt banbele, 
befonbers Reibung tbun. Sn eben biefem qSudie ßnbet man etliche anbere ©chleußen, 
bie gefaxt fab, fleine ^lüfie fchijfbar jumachen, unb beten man ffa ebenfalls mit 
gutemSRutjen bebienen farm, Saab unter Söaflcr ju fe^en : weswegen ich ben Sefer lic* 
ber baoin verweile, al» baß ich es hier tpun unb mich ^on meinem gegenwärtigen 
Cbjecte alljuweit entfernen wollte.

SBetl fel)r viele QJerfonen, bie SngenieurS ausgenommen, von bem ©ebrauebe, 
woju man bie ©chleußen in belagerten Teilungen anwenben fann , nur eine bunfele 
cBorfaUung«haben: fo gebe ich hier ein^epfpiel von bem, was man ju Ofanin, be* 
vor bie Leitung geicßleifct würbe, tljun fonnte.

921. Um alles beffet ju verfaßen, muß man wißen r.) baß ber ^(uß £is unter xxyti 
bem SBaUe bei) A, in bie ©tabt fam; allba wat eine ©drieuße, um bifan 
fo oft als man wollte, aufjubalten. a.) ^achbem et ben ücatim AES umlaufen an öec hatte, fo hatte er jween SluSgänge, einen bei) D, unb ben anbern bei) F, wo ficbh feU? Sie S 
ebenfalls ©chleußen befanben. 3-) S$ar eine Q3tücfe mit jweenen ©chwibbogen, T.iieberfcbtvemngen 
4.) ©«mauerte Q3aten (Batardeaux) an ben ©teilen N, L, K, Z, P, G. 5 Uur SertbeiOigung 
3m©taben vor bet fronte gegen korben, bet, wegen feiner hohen Sage von 9faitur^flrJeÄn aes 
fein Raffet hatte, war noch ein anberer ©raben LMN, welcher tief gnug war, baß tveioen- 
an Heiner ^ßeil SBafatS aus bem bluffe barein gelaffen werben fonnte.

©iefeS nun vorauSgefefet, faßt man, baß, wenn man bie erfa ©dfatiße A, 
wie aud) bie ©chleuße ber Q5aren L K, verfchloß, bet §füß bie cwoße UeberfchWem* 
mung machte, welche von bem^aßrbamme Calvin C, unb bem X)amme B, welcher 
fte vom SefangSgtaben fd)ieb , aufgehalten , außetbem and) jur Üiediten unb fünfen 
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von 2lnl)ßl)en begründet würbe; welches beutlich im ©runbriffe ju feljen iff. ‘Dlurfage 
ich nodp , bag ber Eingang beS 2öäfferS in bie (Stabt von bem 2ßerfe 1 gebeeft wur# 
bc, wie fotdjeö jeberjeit gewöhnlich i|f, unb bag biefer Eingang, fowoljl als bie bep# 
ben 2lu®änge , bei) ‘rRacht # ßeit, jur (Sicherheit ber Regung, angatt eines SIBaffer# 
tl)oreS, mit einem ©atter verfchloffen würbe, bergleichen man einSauf berXXl&up# 
fertafel, im I. 25anbe biefeS Shells geht, welcher jum aö^rtiM gehöret.

3roei)te lieber? 922. ®ie jwepte Ueberfchwemmung machen, (welches aber erft nach bet 
febwemnnma, rochgroßen gefchehen fonnte): fo verfchlog man bie (Schleuse F, wie auch bie äugere H; 
Sa JtUmpSfnnnfbie bepben anbern A unb D hingegen lieg man offen. SßSeil tum baburch ber §lu§ 
tc genötlgget würbe , burcl) ben ©raben D V T X ju gehen : fo ergog et (ich auf bie

SßSiefe gegen ögen, weil bet $lug von bem 25gre G, bem (Snbe beS £>ammeS Z B, 
unb ber. (Schleuse H aufgehalten würbe, beffen Qßaffct nicht in bie untere £is fommen 
fonnte, weil man baS rechte Ufer biefeS ledern §(uffeS eben um begwillen fchr l)od> 
gemacht hatte , fo bag es bie Ueberfchwemmung aufpieit. (So lange aifo bie (Sdgeufe 
F verfchloffen blieb, fonnte ber $(ug feinen natürlichen Sauf hinabwartS nicht behal# 
ten, ausgenommen wenn bie (Scgleuge H geöffnet würbe. 9J?ann formte and) eine 
Ueberfchwemmung machen, wo berQ5acp ©uelveS fliegt, welcher fich burch ben 2lrm 
Y QJn ben (Stabtgraben ergog; benn man burfte nur eine Heine (Schleuge Q_, bie 
im bebeeften SBege ganb, aufthun.

7

®uf welcherlei) 923. Slnlangenb ben Sauf beS SBafferS im ©raben vor bem hoppelten £ron# 
SBetfe man Oasgßcrfe, um jur QSertbeibigung beffelben, burch 21b # unb gufül)ren miibcbülgich ju 
^a^diun\n3cfreuiTraer!)cn' ff geiget ber ©vunbrig, bag, wenn man bie (Sffleuge Averfcglog, um ben 
m laßen tonnte. tffag binaufwärtS ju flauen , man nur bie (Schleuge beS25aren L öffnen burfte, wel?

ehe alsbann ben ©raben LMN anfüllte; unb biefen fonnte man hernach lieber aus# 
* leeren, wenn man befugte (Schleuge roieber verfchlog, bagegen aber bie bepben anbern 

in ben 25ären N unb P, aufthat, fo bag bas üßaffer ^repheit befam, in ben untern 
^hcil R ber StS ju fliegen ; unb bann würbe biefeS Verfahren von neuem angefangen. 
Sch mug noch fügen, bag man auf gleiche SBeife bas SBaffer im ©raben K Z flauen 
ober auch ablaufen (affen fonnte, unb biefeS vermittelft Heiner (Sffleugen in ben 25ä? 
ren K unb Z, fo bag öS folglich rings um ben SBall lief. TQod; fette ich hinju, bag 
man wohl thun wirb, um alles beffer $ü vetflehen, wenn man baS auf ben 565 2lv# 
tifel fleh bejiehenbe ©apitel wieher nachlefen will.

(?S erfolget aus allem, was id? gefugt habe, ba§, weil bie jefff befchriebenen Ue# 
berfchwemmungen bie jwo gegen Offen unb korben gelegenen fronten ber Regung 
beeften, Jberr be^auban nicht nötl)ig befanb, 2ltffenwerfe oorjulegen, fonbern ba§ 
er es nur bep ben anbern fronten that, vornehmlich an ber Blorb# «Seite, weil allba 
ber $einb bequemer, alSirgenbwo, einen Angriff thun fonnte. (Dieferwegen war auch 
feine 21 bficht gewefen, biefe (Seite nod) furdjtbarer ju machen, inbem er baS auf bem 
©tunbriffe punctuirte ff)ornwerf an (egen wollte.

Bnnpter ^bfdjnitt.
^ntl)a!fenb bie $un|b fid) im Kriege §um unb Sru^, be£ 

ferö bebienen; nebff einer Sln^abl merfmüvbiger ^eyfpiele, 
wo man foldjes mit gutem 9?u£en getrau bat.

nw§ bie924. 4w5®/Äenn man auf bie alte Sßeife ber 25eff|ligung jurüefgebt, welche ihre 
te fo befeftigen, wu 2lbfid)t barauf ridjtcte, eine Heine 2ln;al)l Seute in ben (Stanb^u
if bPaae'^^c? •> 'waM W fc^en, fid) gtofen ^'tiegShecten lange Seit iu wiberfefeen : fo fpüh# 
fcobens9erf0rbeVZ vet man ben grofen Gottheit, welchen man aus einem guten ®e#
hierüberfinbet man brauche beS SÖSafferS, jur Qkrtl)eibigung einer Sonttefcatpe, ffe#
fceo ben Autoren, [jen fann. 2lber eS ift Ijierju nöthig, ba§ bieSBerfe, welche fie beefen follen, bem 
flunatT' Ämut feae^u an9cle9ct felln/ ^it bie ©ommunicutionen mit ber £>aupt# $eftung, wie 
febrieben/tvenia ober nuch baS (Spiel ber (Sdlleufen, niemals unterbrochen werben formen. _ SBeil nun 
nichts. “ foldoeS ein unläugbarer ©ruubfafe i|lt fo muh man billig erflaunen, bag fein einji# 

ger 2lutor über bie QkfefngungS# j?un|l unter ber Sßeife, bie Slufenwerfe an folgen 
glühen, bereu ©raben von glüffen h^ch anlaufen formen, unb benen, welche, 

weil
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weil ihre (gräben ffttS trocfen liegen, ein anderes BefeftigimgS; (Svftema erfordern, 
welches fich auf bie Bcfchaffenheit beS umliegenden Erdbodens bejieijt, ben minderen 
llnterfchicb gemacht bat.

925. Man ift darüber einig, baß ein Mann, welcher ein guter Baumeifter Slnberer ?üorfber(, 
werben will, nach Jtalien reifen muß, um allba feinen ©efchmacf nach ben Eoftbaren^M™ ma« 
Ueberbleibfelri von alten Monumenten ju bilden. Üben fo Eann man anders nicht et;
babenere Begriffe über die BefefligungS; &unft bekommen, noch fie, allen denen ^eivjicberi fann, um w 
binbungen jur SSertljeibigung , deren fie, nach bet Sage der Oerter, faljig ift, gemäß babenere begriffe 
tvactiren, als wenn man durch die vornebmfren Jefhmgen in Europa reifet, um baSvon bcr 
Merfroürdigfte, waS eine jegliche bat, ju erfotfehen, und jwar in Bejiehung öeffen,^“^ ' 21 vt Ju 
was in ben Belagerungen hauptfäcßlicheS vorgefallen. 2ln|latt alles beffen findet man 
in Büchern nichts als gemeine Diegeln, die, wenn mau fie recht beleuchtet , bloße 
Wiederholungen von dem find, was andere vor ihnen gefaget haben. Söeil aber doch 
die ^unjl des Eingreifens der Jeftungen, feit dem Einfange des (ewigen Jahrhunderts er;
ftaunlid) hoch gcjliegen , anjlatt baß die ^unft der QJertheidigung fetjr jurücfgeEonv 
men ju fepn feheint: fo Eonnen die (Sachen nicht anders in ihr voriges ®letd)geroid)t 
kommen, als wenn man fo befefliget, baß der ElußenwerEe nicht fo viele angelcget 
werben, baß man ganjer Elrmeen jur ^ertljeibigung berfelben notljig habe. ©as 
einzige, was in Elnfel)tmg berJBcrtbeibigimg ju mehrerer QJollfommenheit gediehen, 
ift, waS bie Bewegung beS SOBafferS betrifft. SBeil aber nur wenige fßerfonen ihren 
jleiß barauf wenden : fo tftS oft gefcheben, baß felbft diejenigen , welche bas ^rieb; 
wer! der ganjen Mafcßine batten fepn füllen, weil fie biefe Slrt der Sßertheibigung 
nicht verbanden, ben rechten duften nicht daraus haben jieljen Eonnen, wie man fol; 
cheS in vielen Belagerungen, und infonberbeit in ber von ©ormcE (Tournay) im 
Jahr 1709. gefeben bat.

926. SQach bem , waS in ben Memoires beS £errn Öe ^euqufere (im IV. 3n Ermangelung 
Bhcil) angefüljret wirb, findet man wenige Beispiele, wo die gEachläßigEeit in allem,£tr 9«bortgai Er; 
waS jur‘Bertbeibigung einer Jeftung gehöret, fo feljr weit getrieben worben wäre,©"'brai/'dHFcTs 
als in ber jefeo benannten; infonberbeit was anlanget ben guten (gebrauch, ju bemaßa^ro, haben fleh 
man bas Wäffer batte anwenben Eonnen. ©iefer vortreffliche Beurteiler ber (gene; viele gelungen febt 
rate ferner gelt, faget : wofern ber damalige ©ouverneur in ©ortiicf ben (gebrauch gehalten, 
des Gaffers beffer ver|lanben batte, fo würbe er, durch Einhaltung der ^c^elbe,^0^^
wenn baS^Baffer viel höher, als eS ftanb, geftanden batte, dem Jeinbe wohl verhorntet, üu 'bahr 
wehret haben, nach SBunfch unbSBillen, und um die Befa^ung ju jertheilen, drei; 1709.
Eingriffe auf bie Jefrung ju tljun : denn , wenn er in ben Jal)tbamm vor bem £ßa; 
lencienner^^bore (Surtfchnitte gemacht hätte: fo wäre bie Ueberfcbwemmung bis ber 
Bajiion ElntoniuS gegenüber gediegen : hierdurch wäre der Eingriff ber Jronte vor be; 
fagiemBhore unmöglich geworben, unb bet Jetnb batte ihrer nur jwep tljun Eonnen. 
güm Beweife beffen meldet er, baß bet Jeinb, weil er im folgenden Jahre ©ornief 
beffer, als bie, welche eS Jahres juvot befenbiret batten, eine Ueberfcbwemmung ge; 
macht, welche ftd) 6 bafige Meilen auSgebreitet habe, fo baß ju (St. Eimatib und ju 
Marcßienne an ber (Scarpe, baS SBaffer in bie Käufer flieg, und dafj Conde nicht 
wenig bavon aussen mußte.

927. EllSäjerr be Bauban §repburg befeftigte, fo machte er, unter bem Bbvre Slnbere 55epß>iele
(St. Martin eine (Schleuße, damit bas SBaffer im JejlungSgraben auS; und einlaufen^^0^^^™1^ 
Eönnte, fo baß ber Uebergang beffelben fo lange als möglich verwehret werben möchtet^abr 1744/mmid; 
unb biefcS haben wir in ber Belagerung vom Jahr 1714. erfahren. Jfts alfo wohleben oer von sitre, 
ju glauben, baß in ber Belagerung vom Jahr 1744. bie Belagerer ihre Jaftmen;im Jaijr 17-°- 2ßte 
BrücEe bis an bie Brefche geleget, ohne irgend etwas vom SBaffer ja (eiben, Jl®
muthlich, weil bie ö|lreichifchen JngenieurS, in bet gedachten lehtern Belagerung, ed)TOäd)e einer ^e; 
nicht wußten, ju was für 'BertheibigungS; Mitteln diefe Jeftung fähig war. ®ie;ftung rcobl ju ßeur; 
fer Mangel an ^enntniß, fowoljl bep bem Belagerten als bei) bem Belagerer, rüh;tbeilen ju tvifien. 
rct bähet, baß man bie (StärEe einet Jefiung fchlecßt beurteilet: man ficht eine mit 
ElußenwetEen befpiefte Jronte bewundernd an, ohne daran ju benEen , wie leicht es
einem Jeinbe werben Eann, fie wegjuneljmen, wofern fie, in Ermangelung ber Corn;
munication, nur (Sch(achfl)öfe für ben Belagerten, unb für ben Belageret nur Mör; 
bergruben find, bie bem ganjen Jener feiner ElrtiUerie bloßgeftellt fiijb. Eben fo we# 
nig richtet man feine ElufmerE|amEeit auf bie (Schleußen überhaupt, fonberlich auf bie 
kleinen in ben Bäten, weil man nicht begreift, was für SöirEung fie tlfun Eonnen. 
©aber Eömmt es bann, wenn man, ohne von allen (Specialien keimtniß ju haben, 
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bie Singriffe reguliret, bah man (aber ju fpät) einflel)t, wie biez bem Scheine nad), 
fcbwäd)fte Seite, gerabe bie |kätffte ift, wo man ben Ijefttgflen Söiberftanb fmbet; 
unb eben hiervon mangelt eg gar nicht an Beispielen. £>l)ne bah td) bet Bejahung 
JuSlite, in ber Belagerung von 1710, ben Bul)m einer tapfetn Bertbeibigung nur im 
minbeften ftreitig machen wollte/ könnte man bennoch wohl jweifeln, ob (ich biefe^e* 
jtung, 51 Bago lang, nach geöffneten Laufgräben, unb ba fie von berganjen aUiittcn 
®ad)t angegriffen würbe, gehalten hätte/ wenn nicht bieBelageret fleh von ber fchetn* 
barn Sd)wäd)e ber fronte bepm (Schlöffe hätten verleiten (affen. Sie waren mit ben 
Laufgräben fchon jicmlid) nahe an bie fpallifaben gekommen, unb fie canonirten fchon 
viele Bage auf ben böauptwall , als fie fleh genöthtget fal)en, biefen Angriff aufjuhe* 
ben, nad)bem fie vieles BolE unb viele Seit Verlobten patten, weil man ihnen, fo 
balb fie bapin gekommen , wo man fie eben erwartet hatte , beftänbig eine LOtenge 
SöafferS jufd)ickte; unb bis bahin hatten fiegar nicht gerauft, was für ©efapt ihnen 
eine verborgene Sdjleufe machen tonnte.

gufflOepber^ 928. SßSir gerietpen im Sapre 1712. bei) ber Belagerung von Bouap bepnape in 
lagezung oonSouai) g(e^c Umßänbe , unb jroar bepm Angriffe ber fronte vor bem Bpvte S. Elci. 
i'ui man nidn gjBa^bem wir unfere Brüchen über ben Borgraben , ju Beßürmung bes bebechten 
wußtpatte,toaöfürSSßegeS gefcplagen batten, fo erwarteten bie $etnbe ben ßeitpunct, bis einBbeil unfe* 
Gaffer oic ^eiagenrer ©tenabiets hinüber waren, um ihnen Söaffer jujufepiefen. fpiößlid) tif es bie 
ten »lophcb ^wWBtücken njeöer, fo baf biejenigen von unfern Leuten, bie fchon auf bem (SJlaciS flau* 
fen tonnten. jn oC£ fyeinbeS Jgänbe fielen; unb nur einige ber glücklicpfien entgiengen tpm

fdjwimmenb. LDJan kann leicptlid) benken, was für Unorbnung biefeS bei) uns anrid)* 
tete. 3nbeffen fanben wir Mittel, baS Söaffer abjujapfen, unb alfo ben (Schaben 
wicber gut ju machen : benn wir waren fchon fo weit vorgerückt, baf wir uns nicht 
entfcpliehen konnten, biefen Llngriff aufjupeben. Ba nun biefer Sufall, fclbft unter 
ber Bitection berer / bie biefe Rettung jraep 3apre vorher befenbiret hatten, unb welche 
folglich biefelbe raopl hätten rennen feilen, erfolget ijt: fo hat man um fo viel mehr 
llrf.icpe, wegen bes SöafferS auf guter bgut ju fiepen, wann man Ärieg in einem Lan* 
be führet, wo man nicht eben betgleichen Bortbeil hat, infonberpeit aber, wenn man 
fronten fleht, welche, bem Jlnfepen nach, nicht fo fotgfältig, als bie anbern, befe* 
friget finb : benn es ijl ju vetmutpen, bah, wenn an einer geraiffen (Seite bet Heftung 
bas Sleicpgemidpt ju mangeln fepeint, ein wohl unterrichteter Belagerter im Botpfalle 
es perjufkeüen wiffen wirb.

fann auch im 9*9- ?2icf)t allein aber jur Bertpeibigung ber Heftungen , pat man bie tafl, 
§dt>e mit gutem baS ^iflb ?u birigiren, angewanbt, fonbern auch, eine Slrmee ju bebecken, wann 
r,en Ueberfd)»e!m^ne Linie gejogen wirb : benn, bureb Beppülfe bes SöafferS, brauchet man entraeber 
aiia^mni1 ewime wenigere Betranfcpemente, ober es wirb hoch baburep biefeS beraerkftelliget, baf; ihnen 
eines ianoeS. ‘ fchwerlicbet bepjukommen tfi. SBaS für dbülfSmittel kann nicht ein finget ©enetal 

fiep burd) baS Gaffer verfchaffen, wann et nur befenfiv gehen muh, aber hoch fiel) fv 
gut gefetjt hat, bah er ben $|mb in Unruhe ju halten, unb Seit ju gewinnen weih, wo* 
von oftmals bie unoerüofftejlen (Succe|e abhangen. W?an hat fogar Rempel, bah 
man ganje Bvovinjen unter Söaffer gefegt hat, um ein Lanb ju retten. Bie ®ef^icl)te 
von ^lanbern giebt unö betgleichen an bie ajanb, welche wertl) finb, hiev angeführet 
ju werben.

s^erftvürbiöe 55e« 930. 3m Saft 1574. als hpollanb revoltirte, hatte ^ranj BalbeS, ein ©eneral
gebeubeit,pOie ftd) ju heS Königes Philippi H. Lepben fchon vier 9??onate lang belagert. (Js hatte webet Le* 
Y?fen4e ftu9na/aitn^engm‘ttel auch ttgenb einige Hoffnung jum Untfahe, als biefer ©eneral
^Vi574 öVn&eneS auffotbetn, unb babep fagen lieh, bah tvenn ftch biefe §eftuhg nicht ergäbe, er fie 
Spaniern' belagert mit «Sturme entnehmen wollte. Bet W?agiftrat gab jur Antwort *. „ es würbe ihnen 
wurOe. /f nicht an Lebensrnitteln fehlen, fo lange |le ben linfen $lrm hatten; biefen wollten fie 

„ im LRotl)falle verje()ten, unb fich babep baSfXecht, il)te ^repheit ju vertheibigen, 
,, Vorbehalten /z. 3njwtfchen brohete bet ausgehungerte fälbel mit ber Bebeilion, 
wenn man nicht capituliren würbe. Balbe.S, welchem eine fo ttohige Antwort Per* 
btoh , unb weil ipm auch bie innere Snüctracht nicht unbekannt war, glaubte, ec 
müfte fiel) biefelbe ju Bub machen, unb befahl feiner Sltmee, fiel) ben britten Bag ju 
einem ©enerah Sturme gefaht ju halten; anjlatt aber biefen (Jntfchluh auSjuführen, 
gieng er nach $aag, unb befuchte eine Barne, in bie er verliebt wat. 2US er bemerk* 
te, bah ße ihn nicht fo freunblich, wie fonfk, aufnahm, fo fragte et fie, wie folcheS 
jugienge? Sie gab jur Antwort, et hätte fich fold)eS felbft jujufchreiben, benn fie 
könne es nicht ohne töbtlicbeS Schvecfen fehen, bah ev Lepben wolle mit §euer unb 

Schwert
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(Schwert verheeren laßen , in tvctdjer (Stabt fie feht gute $reunbe einbüßen werbe, 
©amit nun BalbeS feine Cleopatra wieber aufgeräumt machen möchte, fo vetfprach 
er ihr, baß cS, aus Achtung gegen fte, nicht geffheljen feilte, unb er hielt ihr fein 
SBort, weil erhoffte, & würbe ber junger bie gepbener woljl oljnebieß nötigen fich 
ju ergeben. AfS in folgen Umffänben bie Einwohner ber benachbarten Broviißcn, 
welchen bisher alle Anffhläge, Sepben &u entfern, mißlungen waren, erfuhren, ba| 
biefe (Stabt ffch balb würbe ergeben müffen, fo faffeten fte ben Sntfchluß, fie burch 
em Mittel, begleichen wohl faum gehöret worben, ju retten.

931. 3u beffetm Berffänbniffe melbe ich vorher folgenbeS : Außer bem Scheine, ©ter« Geltung wirb 
welcher burch fiepben fließt, fiiib bie Bffel unb bie SDlaaS nicht weit bavon. ©iefeöBcl) «ine fdtfaine 
ftlüffe ftnb von alten feiten her mit hohen ©ämmen umgeben, bannt fie nicht, wannUebT 
baSSDiecr hoch ffutljet, inSBanb treten, benn baSffßqffer fleht faff allezeit im FleeteW113cn cut? 
hoher, als baS £anb iff. Unb eben biefe berühmten ©ämme (©eiche) flachen bie
£ollänber bamalS burch, ohne fich barüber ju bekümmern, baß ihre eignen (Srbtl)eile 
unb alle benachbarte ©örfer überffhwemmet würben, ©urch biefe entfe|licbe Heber# 
fchwemmung erfäuften fie baS fpauiffhe £ager; machten ihren (Schiffen, welche 40 
teilen vonSepben geblieben waren, einen Zugang, unb brachten biefer (Stabt gebens# 
mittel unb (Solbaten. ©a fal) man plöfelid) mehr als 150 armirte (Schiffe, mit ei# 
ner ffarfen Anjahl guten Äriegsvolfs, welche auf biefem neuen Fleete bie (Spanier per# 
folgten, ©iefe fonnten fich nicht anbetS, als ffhroimmenb, retten, vertheibigten fich 
aber auf ben hervor ragenben aboljen, wohin fie geflüchtet waren, mehr als Ijelben# 
mütfig; jeboch muhten fie biefelben, weil baS SSSaffer immer hoher flieg, auch ver# 
(affen. Blanfann leichtlich beulen, wie troffloS BalbeS war, baß er burch fein eignes 
Betffhulben bie Einnahme ber (Stabt Sepben verfehlet hatte, welche Teilung hoch ba# 
malv für bie (Spanier Ijöchft wichtig war; unb baß er zugleich feinen 9tul)m unb ben 
größten ©heil feiner Armee eingebüßt hatte. SS tarn auch feine ganje Artillerie in 
beS geinbeS £>änbe.

932. 3n ber berufenen Belagerung ber (Stabt Antwerpen, welche Alepanber ®ne Unliebe 
ftarnefe, äberjog von Barma, ImSaljr 1585. unternahm, (baten bie Jöollänber einenoec 
ähnlichen Berfuch, biefe ^effung ju entfern. Sßeil bie fpaniffhe Armee ben $lnßbe lag er m t>w 
(Scheibe, burch eineBrücfe, in ©effalt einer Berpfahlung (Eftacade) vetbämmet®tat>t 'äntnxrpen, 
batte, bamit ihre fyeinbe nicht bis in ben Antwerpener ff)aven hinauf geben fonnten, Wanöec 
fo entffhloffen fich bie djollänber, (weil ihre AUiirten biefe Brücfe nicht batten abbre# £ne'e
eben fönnen,) bie ©ämme an biefem §luffe burchjuffechen, bannt bas SDleer ins Sanb 
treten, unb ihren (Schiffen ein gugang bahtn gemacht werben möchte, ©er $er,wg 
von Burma, ber ihren Anfchlag bemerft, unb beßhalber in gewißen 3rcifchen#2öei# 
ten fRcbouten angeleget batte, machte ben ffoollanbern biefe neue S^hrt mit folchcm 
SÖluthe ftreitig, baß bie <£)ollänber, von welchen fchon etliche (Schiffe gegen bie (Stabt, 
feegelten, nach einem faum erbörteir wunberlichen ©efechte, ihr Borbaben fahren laf# 
fen mußten. 5ßei( bie merfwürbigen Borfälle bep biefer Belagerung, welche ein Sehr 
bauerte, nicht wol)l anberS, als umftänblicl) befebrieben, verffanben werben fönnen : 
fo verweife i(f) meine Sefer auf bes ötraöa Oefchichte ber Kriege in ^lanbern, wo im 
HL Sbeile alles ausführlich beffhrieben iff.

933. SS wirb ben wenigffen gelehrten Berfonen unbefannt fepn, baß, als Slnmevfung über 
gubwig XIV. bie ^ollänber beiriegete, biefe JKepnbli? fich baburd) rettete, baß fie ?C1\
bem Fortgänge bes (Siegers burch Ueberfchrcemmungen Sinhalt that. ©ie fran^öfi# '(Seieäenb'ett 
fche -Armee, welche fich in weniger als brep Monaten in ben Befir? ihrer beffen ^e#©chieugen ju^up» 
ffungen gefegt hatte, wat, burch ^ie (Jinnahm Von Serben, 3 teilen von Am#oen. 
fferbam, bis an bie ^hote biefer dbauprffabt gebrungen; unb fie hatte bem Könige 
ihre ©höre geöffnet, wofern beffen Armee, wie fie eS hatte tljun tonnen, W?upben 
vorher eingenommen hatte, welches gleichfam bet (Schlüffel ju Amfferbam iff. /)ät# 
ten wir biefen Boffen gehabt, fo hatten wir auch bie baffgen (Schleusen, welche ich 
im 511 Artikel beffhrieben habe; unb es wat folcheS hödhffnöthig, um bem (Schaben, 
welchen fie uns tl)un fonnten, vorjubauen. (js wäre auch folcheS leichtlich angegan# 
gen, weil bet Brin? von Oranien vergeffen hatte, eine Beladung hinein 511 legen. 
Sßeil er aber bie Söichtigfeit biefeS BMeS einfal), fo gieng er mit einem ©heile feiner 
©ruppen balffn, unb ließ bie gebuchten (Schleußen öffnen ; ba bann bas SDleer fo# 
gleich bie umliegenbe ©egenb weit unb breit überffhwemmete, unb ben Bvogreffen 
bes Königes Einhalt that.

©ep ^weyten ^heilß/neunte Aufgabe. -O AIS
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SUS ber König, in eben bemfelben 3apre, SOlaffricp im Monate SuniuS eingenom* 

men patte , fv mar ev SöillenS f unmittelbarlicp barauf «foerjogenbufcp unb Breba ju 
belagern. SSBeil ipm aber rooljl befannt war, ba§ wegen Oer Ueberfcpwemmungen, 
bie man vor bepben fJMäpen maepen fann, ipnen mept bepjutommen wäre: fo napm 
er in biefem gelange nidffs weiter vor. 3d) würbe niemals fertig werben , wenn id) 
alle biejenigen §alle erjäplen wollte, wo bas SEßaffer bie ffkogreffen biefeS Monarchen, 
in betnfclben Kriege aufgebalten bat; ober auch anbere mertwürbige Üräugniffe, wo 
baS SBaffer fepwaepe Befa^ungen in ben ©taub gefegt bat, lange Belagerungen aus* 
jupalten , weil ffe ben fSortpeil batten, bap fie nur an einer ©eite angegriffen wer# 
ben tonnten; ba wibrigenfalis ber^einb ipre Kräfte, burep mept als einen Angriff 
ju {peilen nicht untetlaffen haben würbe.

sg?an fatm, in ge# 934. ^idjt allein aber im ©efenffv * Kriege tann baS SBaffer fepr gro§e QSor* 
wifjen Sailen, vaS^cj(c verfepaffen: man tann fiep beffen offenfiv bebienen, inbem man es gegen ben 
muefflieffenb lmaÖ<§ttnb jurücfffiefenb machet, fo ba§ er genötlffget wirb, ficb ®effbe vorfcpreiben )U 
dien, Ünt Teilungenlaffen. SD?an mu§ ficb wunbetn, ba§ man ficb biefeSlrt von Singtiff nicht fo, wie es 
$u erobern. Swpätte gefepepen tonnen, 511 Sffuh gemacht bat. fbiel beffen an Oer
^re^urrfFöeinricb ^tantreid) burep bie Ligue beunruhiget würbe, war bie ©tabt £a §ere eine 
IV. im^abr 1595. ver pipigff'm wibet K)einricpS IV. Partei), unb biefeS burep Slnffifien eine» gewiffen 

Cannes, mit Sffamen UolaS, welchen bie ©panier iiim £ommenbanten bafelbff ge* 
macht batten. ©iefe geffung, burch welche ber ftlufj Oife in einer mit bügeln um* 
gebenen SBiefe fliefjt, würbe für bie ffärtffe in ber ^Jicarbie gehalten, unb war noch 
bie einzige im Königreiche, bie ber König noch $um ®d)orfam ju bringen batte, wel# 
cpeS ibn bewog, fie im 3apr 1595- in eigner Berfon 511 belagern. ©aS Unternehmen 
war fepwet, unb fehlen eine lange gelt ju erfordern , weil man ihr nicht anberS, als 
auf ben §abrbämmen vor ben Sporen sJbotre # ©ame unb ©t. firmln beptommen 
tonnte; unb biefe waren mit guten Slupenwerfen befeffiget; wie benn auch bie Uitabelle 
biefem festem ‘Bpore jum ©cpupe biente, weil fie an derjenigen ©eite lag, welche ei* 
nem Singriffe am meiffen blopgeffellt war: benn bie anbern durften feinen Singriff be* 
fürchten, weil fie weit unb breit, fonberlicp an dec afford* ©eite burep Uebetfcpwem* 
mutigen gefiebert werben tonnten.

©er König patte fchon feit einer geraumen geit biefe Belagerung angefangen unb 
viele Batterien anlegen laffeti, welche aber wenig auSricpteten, weil fie allju weit von 
bet^effung waren: es würbe habet bie Uinnapme ber ©tabt febr ungewiff, fonberlicp 
weil es fchon im affovember war; als berKönig ein Mittel ergriff, welches ipm glüefte.

Ur wählte ficb/ l^leile unterhalb ber ©tabt, bie engffe ©teile ber SBiefe, wo 
ihre Breite nur opngefäpt 350 Rolfen beträgt, unb wo fie ju bepben ©eiten, neben 
ben ©ötfern Slnbelin unb Bautor, von bügeln begründet iff. Slllba lie§ er einen 
©amm anlegen ; unb jwar würbe ber Slnfang von bepben (Snben ber gemacht, bamit 
er pernach, in geraber Sinie mit ben ©ibpuncten an bepben entgegen ffepenben bügeln, 
bis an baS Ufer ber Öife, welche mitten burcbflie§t, fortgefetrt werben fönnte. ^ady 
bem biefer©amm fertig war, fo verbanb man bie bepben Unben burch einen Bär, 
(bacardeau) welcher über ben $lu§ t>in aufgeführt würbe. Söeil er nun folchergeffalt 
in feinem £aufe aufgehalten würbe , fo ftröbmte er in bie ©tabt jurücf unb über* 
fchwemmte fie etliche^u§ poch: benn an ben ©eiten fonntc er nicht austreten, weil 
bie ©ämme an ben ^ügeln bas SÜSaffer aufhielten. SBeil nun bie lleberfchwemmung 
immer höbet flieg, fo mußten fid) bie Belagerten notpwenbig ergeben. Söenn man 
biefen Einfall eper gehabt hätte, fo würbe £a §ere in wenigen *5ggen übergegangen fepn, 
obgleich biefe §eftung fid) fonff fepr lange hätte palten tonnen.

US iff unläugbar, ba£ fepr viele §effungen eine ähnliche Sage haben, fo baf; ffe 
burep eben baffelbe Mittel bejwungen werben tonnten. 3cp weif mfonberbeit eine von 
ben ffärfffen §effungen in Uuropa, bie fiep fepr^ fcpledpt babep beffnben würbe, wenn 
in einer Belagerung ber burchgepenbe $lu§ verbämmet ,t unb baburep bet §effung bie 
Sommunication mit ipten Slupenwerfen abgefepnitten würbe.

SnbereS ^epfpiel 935. 3m 3apr 1673. gieng ber Bifd)off von SD?ünffet, als Sllliirter von $rant* 
00m3abr 1673. bepwiber «fäollanb, in bie Ober* 3ffel, um Coewerben ju belagern. SBeil er roopl 
ßr ^rr^nruimehf>et'0U§te, ba§ bie baffgeti Uinwopner, welche einige Seit vorher bie ©raufamfeit feiner 
ve°rS?ifd)off cwnSolbaten erfahren patten, fiep aufs ät^etffe wepven würben: fo griffet ju bem 
§)tün|te: unternahm. »orpi»
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vorhin befd)riebenen ^ülfßmittel f unb ljoffre z baß er bie $eftung auf folcße BScife mit 
leichter Mül)e in feine Gewalt befommen würbe. Er (egte einen ffarfeit föamm über 
bie Becht r weld)er mit feinen bepben Enbcn an bie näd)jten 2lnl)öl)en anffieß , bannt 
baß SSSaffer genöthiget würbe, in bie (Stabt jurücf ju fließen. Sßeil er aber Urfache 
jti befürchten f>attez eß möchten bie Belagerten, burd) einen gewaltigen Slußfall, biefe 
Arbeit fföhren: fo bebeefte er fie mit etlichen (Scßanjen , in welche er einen 'Shell fei# 
ließ ^riegßvolfß legete. , Xüefer fd)recflid)e Brälat hoffte , feiner (Sache fchon ganj ge# 
wiß ju fcpn ; aber plöfffich fam ein (Sturmwettcr mit frarfem Siegen , unb eß wud)ß 
hierauf baß Söaffer fo heftig an , baß eß ben X)amm unb bie (Sdjanjen einriß , fein 
barinnen liegenbeß Bolf erfaufte, ber Biffhoff felbft aber fich gezwungen fal>, in groß» 
fer Unorbnung abjujiel)en. Allein Slnfeljen nach gelang ihm feine Unternehmung um 
beßwillen nicht, weil ber ®amm nicht mit gehöriger Sorgfalt gemacht worben war.

Eine Slrmee, bie bem $einbe nicht an (Starfe überlegen iff, unb fleh gleichwohl 
im^tanbe fiel)t, eine Belagerung 511 unternehmen tfann biefe nicht auch, in gewtffen 
fallen, burd)Berbämmung eineß ober mehrerer glüffe, Ueberfd)wemmuugen machen, 
wobtH’ch fie vieleß an ben Eircumvallatiouß# Sinien um bie ju belagern&e §effung her# 
um, erfpahren , fiel) auch beffev vor beß $einbeß Unternehmungen fiebern fann ? Unb 
wie oft ifi nicht gleichwohl biefeß ff)u(fßmittcl, bei) Gelegenheiten , wo eß mißlich 
hätte angebracht werben rönnen , vernachläßiget worben ! Uebrigenß glaube ich, nicht 
erfr nötl)ig ju haben ju erinnern , baß begleichen ©ämme wiber alle übele gufälle 
fieber fcpn , unb burd) gute Jelbfchanjen bebeeft werben muffen.

936. SBcnn man in einem wafferreieften £anbe Ärieg führt, fo bebarf eß ber Wftige SSorfuH 
größten Borfidff, wegen beß Staumeß, welche bie SBintcr# Quartiere einnehmen, ba^a.!n^ t>ie 
mit md)t bie Ä’riegßvöiter burch Ueberfchwetnmungen , weld)e ber geinb , entweber SintnTriuartieren* 
mit :/Durchbrechung ber Dämme an ben (Seiten ber $lüffe, ober auch burch Berbärn^om getnöe burefr 
mung berfelben machen fann, fo baß fie außtreten müffen , in e-in unvermeiblicheßUeberfdnveniuufl«« 
'Berberben gerathen. Siegen Ermangelung biefer Borficht, find großegelbherren übel’?eria9et »orerfau# 
angeführt worben. Eß wirb fich folcheß auß folgcnbcm Beispiele beurteilen laffen
weicheß nicht jur Unjeit angebracht i|t, weil ich biefeß Eapitel vornehmlich jum $?u|en hhs. wo fokÄ bec 
ber ^riegßleute fchreibe. fpanifdjen Sinn«?

wioeefuhv»
2l(ß ber ffjerjog von Barma, naebbem er Antwerpen eingenommen hatte, feine 

Qruppen in bie Sömter#Quartiere verleget hatte, befamen 5000 Mann, unter bem 
Commanbo beß Bobabille, cineß berühmten Generalß, bie ihrigen in ber Snfel Born? 
mel, welche bie Maaß unb ber Bahai machen. Diefe 5000 Mann, ber Äeim beß 
fpamfdfen ^riegßvolfß, fiengen faum an, von ben (Strapazen einer fo langen unb be# 
fchwerlidjen Belagerung außjuruhen, alß fie ganj unverfehenß mß äußerfie Elenb per«« 
fe^t würben.

dböllac, einer von ben hoHanbiften Generalen, ein $?ann, ber fiel) gern burch 
anfehnliche Ahnten von anbern unterfchefben wollte, brachte eine glotte von ohngefähr 
hunbert (Schiffen jufammen, unb gieng bamit burch bie ßKaaß biß Bommel; ftach 
bie ©ämme burd), unb überfd)wemmte biefe3nfe( plötzlich. Bobabille hatte faum fo 
viele Seit, baß er feine üeute über bie ®?aaß jurücf gehen, unb ihre ßufiiicht im ©orfe 
Empel unb ber bafigen G?genb fud)en laffen fonnte ; aber auch hier waren fie nicht 
fid)er. CDenn weil baßganb, von Bommel an, biß nach ^erjogenbufd) febr niebrig 
ift: fo würbe bie Ueberfchwemmung in furjerßeit allgemein; unb bie (Spanier hatten 
fein anbereß Mittel alß baß fie fich auf brep, von einanber abgefonbecte, fleine Berge, 
welche alß 'Jnfeln hervorrageten, begeben mußten.

$oHac, ber feine flotte auf biefeß neue öftrer geführt hatte, unb feßon wegen 
beß Erfolgß feiner Unternehmung fel)r ftolj war, ließ ben Bobabille aufforbern, fich 
auf IQifcretion ju ergeben, unb ftellte ihm vor, baß ißm in feinen betrübten Umftäm 
ben bie‘Bapferfeit hinführo nichtß mehr helfen fonnte. Bobabille verwarf eß, alß et# 
waß Unanftänbigeß für il)n, unb hoffte, burch irgenb einen glücflichen ßufall ju ent# 
fommen; aber tote? benn ^annßfelb unb Slquila hatten bereitß, jeber befonberß, ver# 
geblid)e Berfuche ju feiner Befrepung gethan.

Mittlerweile war baß SBaffer ffhon faff biß auf bie ff)öhe brep f(einer Berge ge# 
friegen, ohne baß unfere 5000 tapfere £eute, welchen ihr General Muth jufprad), bar# 
über crfchvocfen fd)ienen, ob fie gleich fchvecflichen junget unb heftig« -^älte außftaw 

£) a ben,
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ben, unb blieben entfchloffen, liebet ju flerben, als fich ju ergeben; als auf einmal, 
wie biitd) ein SßunberwerE, ein ftarEer^roft einfiel, welcher baS ©lücE umbrehete: 
beim Jjöllac mugte mit feinet flotte in bie WlaaS eilen, bamit et nicht auf bet Ueber* 
fehwemmung im Eife fi^en bliebe, unb bie ©panier ihn fein Unternehmen tljeuer be* 
jahlen liegen. Unb in betrat water mit^ulje unb Dlotl) bäum heraus, als baS 
EiS fegon fo flarE geworben trat, bag bie ©panier nun felber bie $einbe vetfolgeten, 
welche, nicht ohne groge ©chwierigEeit bureg Einfcgnitte, bie fie gemacht gatten, ju* 
rücE giengen.

Bobabille, bet fo glücElicg befrepet worben trat, mürbe von SDlannSfelben unb 
ben Einwohnern ju E)erjogenbufcg aufgenommen ; fie brachten feinen Seuten SebenSmit* 
tel unb führten fie in il)te©tabt, welche fieg babureg bep bem bperjoge von D>arma fegt 
in ©unft fegte.

Shtmerfun« über 937. Bep einet ^eftung in plattem Sanbe, an ben lüften beS OceanS, ifl es et* 
bkSßetfe/ wie Oie was leichtes, Ueberfchwemmungen ju machen, um bie Annäherung an eine ober mehr 
öegenb um einerfronten ju ginbern ; unb fobann barf man nur bagin fegen, bag man bie anbern 
^bffWroeiüet wXSront€n/ ^efen 'Bottgeil nicht haben, wohl befeflige. Senn bie Ueberfcgroem* 
Ventann. mungen ju machen, baju bienen bie ©cgleugen, welche ju Dieinigung beS JjavenS 

beftimmt finb, inbem man bie ©cgleugentgore, bie gegen baS $?eer fegen, nach her 
Ebbe, verfcgliegt. W?an Eann fiel) auf folcge Ueberfchwemmungen befto mehr vetlaffen, 
weil, obgleich ber^einb baS Sßaffet abjapfen fönnte, et bennoch baburch nichts aus* 
richtete, weil man , bep einer jeglichen §[uth eine neue Ueberfcgroemmung machen 
Eann. ©efegt aber auch, man hatte biefen Bortgeil nicht, fo mug man hoch etwa* 
gen, bag ein, von Dlatut, wäfferigeS ©tücESanbeS, baS uberfchwemmet worben, 
bermaflen Fotgig wirb, bag erft lange Seit, nach Ablauf beSSßaflerS, tüchtige Sauf* 
ataben barinnen gemacht werben Eönnen. SOBenn alfo eine Geltung nur Seit gewinnt, 
fo mag es gelegen auf welcgerlep Art als es will, wenn nur bie geftung fich langer 
halten Eann.

~ ben (finfefmite 938- Sn ©egenben, wo baS Sanb, bas man überfegwemmen will, merElicg gö* 
ten ober ©rä&en,f)er liegt, als bas ©Baffer flegt, buregfegneibet man ben Erbboben, nach allen ©eiten 
äriefen genannt,Dur,^ ©täben, welche ÄricEen genannt werben, unb biefe müffen mit einer 
welche man in . hie am näcgflen ober am bequemften ift, biefe ©täben mit ©Baffer anjufül*
Sd »oUe bellen, Eommunication haben. ©Benn aber bennoch in felbiger ©egenb noch ©teilen blie* 
febwemmungenben, bie fich ein ßeinb in ber Belagerung ju Dlug machen Eönnte, um barauf Batte* 
angebracht werOenricn anju legen: fo (eget man auf felbigen äpögen etliche Dcebuten an , wobureg man 
fonnen. ben^einb, inbem et fich mit ben Batterien befegäfftiget, im DUicEen befchiegen Eann,

wie folcgeS fchon im 73 ArtiEel als bie Diebe von ben Trieben bep SünEircgen war, 
gemelbet worben ifl.

Martine über bie, 939. ©Benn bie ©cgleugen in eben begleichen $även an glüffen flehen : fo 
ju großen lieber»;frtnn man machen, bag fie jurücf flrogmen, ober auch C’urdh baS 5)leet hoch anlaufen, 
fchwentmungen be^ainjt entfernten ©egenben uberfchwemmet, unb bem geinbe wichtige ©ommunica# 
fiufiteu &c9Uu^n-£i0nen abaefchnitten werben. Unb weil es geschehen Fann, bag biefe ©chleugen allju 

weit abliegen, fo bauet man in biefet Abficht anbere, welche näher, unb gefcgicEter ja 
biefem Enbjwecfe finb, unb man becEet fie burch ©chanjen ; ba benn ber i^einb erfl 
Belagerungen unternehmen mügte, welche, wegen beS herumflehenben SßaflerS groge 
©chwierigEeiten machen würben.

©Beil es fafl gänjlich auf bie Umflänbe unb bie Sage ber Werter anfömmt, um 
bie heften Mittel ju Ausführung fo wichtiger Unternehmungen ju ergreifen: fo iftS et* 
was fchwereS, hierüber ^orfchriften ju geben. Unterbeffen fage ich nur, bag man 
bep Überlegung berjenigen ^ortheile unb Diachtheile nicht gnug behutfam fepn Fann, wel* 
die aus bet Sage bet ©chleugen entfpringen Eönnen, wenn fie jum ©chu^e beS San* 
beS, zugleich aber auch ju anbern Abfichten, begleichen bie ©chiffahtt, ober baS 
tägliche AuStrocEnen wäfferiger ©egenben finb, gebrauchet werben füllen. Senn eS 
mug alles fo eingerichtet werben, bag fie wechfelSweiS ju einerlep SwecEe bienen Eon* 
nen; ich will fagen, bag im Dlothfalle eine ber anbern ihre Sienfte thue; unb bag 
fie, nachbem bie ©achen wiebet in Srbnung gebracht finb, baS Sßaffer gefchwinb 
ablaufenb machen, ohne bag ©ümpfe unb Eleine ©een nachblieben, bergleichen man 
jwifchen Bergen unb $urne fiel)t: benn biefes verberbt nicht nur baS Sanb, fonbern 
es verurfacbet auch ungefunbe AuSbünflungen. ES mug baliero aufs genauefle 

nivelliret
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nivellirct werben, bamitman bie wahren 2lb * unb ©egen*?lbfd)ühe erfahre, unb feine 
gehler begehe, welche hernach nicht wieber gut gemacht werben fönnten.

©ie glüffe, welche ju Vertbeibigung ber gelungen am beflen bienlich fepn fön* 
nen, finbbie, welche burchflieflen : beim, aufer bem, bah fie J« Ueberfchwemmungen 
gebrauchet werben förinen, fann man auch, burch fie, einem geinbe ben Uebergang 
über bie ©räben beffer unb länger ftreitig machen , j. (5. bie SIS ju Sitte, bie ©chelbe 

. ju gambrap unb ValencienncS, bie ©euille ju Ütpflel, bie ©carpe ju ©ouap, bie 
J?aine ju Conde, bie €olme ju Bergen, bie ©ambre ju SDtaubege, bie 5)?aaS ju 
Verbün, bie ©eille ju 9)?efj, bie gll ju ©trahburg, bie Quevicfce ju ßanbau, unb 
anbere mehr, welche s]3lähe inSgefamt, burch bie finge Sin läge ber ©d)(euhen merf* 

.würtmfinb. gnbeffen fann man fid) auch betet, bie nur in ber‘üiachbarfchaft einer 
geftung finb, mit gutem Sfiupen bebienen, wenn fie nicht allju weit entfernet finb; 

•aber fie erfordern weit abgelegene Slufenwerfe ju Befd)ühung bet ©chleuhen : biefeS 
berurfachet, baf bieBefa^ung, bei) einer Belagerung, fiel) fehl’jertl)eilen muh, wo* 
burch ft« fchwacher wirb.

940. gd) merfe an, bah wenn eine Ueberfd)wemmung fid) fehl’ weit von berge* eSeinem®« 
ftung erftreefet, bem geinbe biefer ‘Dui^theil baburd) jüwächht, bah er fie nid)t in !^crer ^rn,d)tvcc 
feine ©icumvallationS* hinten einfchlieffen fann, wenn er anberS nicht ein allju großes .ueberfcb»eiüung en 
©tücf £anbeS bannt bebeefen will, unb folglich, wegen ber SluStretcnS ber SöafferS, machen faun, feinen 
über ben obern ©heil ber gluffeS feine Brücfen ju Befd)ülmng feiner Quartiere fchla* p-uartjercn einc 
gen fann. €r fann fiel) fogat auf bie Brüchen über ben untern Shell her gluffeS ^O|,1'ni,nication jw 
wenig verlaßen : beim fobalb eine Slrmee, bie geftung ju entfetjen, anfommt, fo3 '
Iaht fie alfobalb bar jurücf gehaltene Sföaffer los, unb bann fötmen biefe leisteten 
Brüchen leid)tlich vom Söaffer eingerlflen, unb an ber angegriffenen ©eite alle Mittel 
jur Befehdung entzogen werben.

©o ergieng er im gabt 1674. hem ^rinjen von öranien vor öubenarbe. SRacb* 
bem er bie ©d)lad)i bep ©eneff verlobten hatte, fo unternahm er, in Slbficht fein 
Unglücf ju bemänteln, bie Belagerung biefer ©tabt; aber er muhte fie, fobalb ber 
fjärlnj von Conde anrüefte, in grober Unorbnung aufbeben , weil feine, burch hie Ue* 
berfchwemmung aus ber ©chelbe, getrennten Quartiere feine ©ommunication batten, 
bah B fdne -t!Vie hätten vertbeibigen fbnnen, unb er muhte fie verlaffen, weil gebad)* 
ter ^rinj fie leid)t(id) hätte forciten fbnnen.

941. ©le ©d)wierigfeit, we(d)e bet geinb ftnbet, eine geftung, wo bie Hebet* gßie eine Belagerte 
fchwemmungen fid) feljr weit etftrecfen, überall ju umfchliehen, fann auch einer Befa* ®efa§ung Heb oer 
hung fel)t juträglid) werben , entweber frifd)en Proviant unb KrlegSvolf jugefchieft P^e,r,cf’rofen
ju befommen, ober auch bem geinbe heimlich ju entgehen, wenn et fie nut ju Kriegs* 5» mer&cn, 
gefangenen mad)cn will. ©ine Uebetfd)wemmung ifi niemals fo ganj volljtänbig, bah ober auch öem§ein; 
man nicht ©teilen fänbe, wo man entfommen fann : biefe fann fleh ein Srupp Kriegs* t>e peimlicb ju entge* 
VolfS ju \Rub machen, wenn fie bei) sDcad)tjeit febr ftlU marfdürt unb ihre Equipage ^aßaffanac; 
nicht ad)tet. Ueberbieh farm man auch ein ‘Shell beS SBafferS , auf bem SSege, weh t’lcn wiU? ' 
eben man nehmen will, ablaufenb machen.' Slbet man muh hie ©egenben wohl fen* 
nen, unb fie burch fid)ere £eate vorher aufs befte fonbiren (affen, welche hernad) bet 
Befahung ben Söeg weifen, unb in eine benachbarte ©tabt führen muffen, ©iefe 
©tabr fann aud) ber Bejahung ihre Sietirabe erleichtetn, wenn bie Sonnnanbanten 
gute?lbrebe mit einanber genommen haben; unb biefeS i|l nid)t fchroer, wofern bet 
©ouverneut bet belagerten geftung alles tl)ut, was fich gebühret, um ^unbfehaft von 
allem, was aufethalbvorgebt, ju haben. Unb was für ©efal)t hat et babep? ©aS 
fchlimmfte, was ihm wtberfahten fann, ift, baf et einem überlegenen feinblichen 
Cotpo m bie ef)änbe fallen, unb mit feinen Leuten ju Kriegsgefangenen gemacht wei> 
ben fann, welches fie opnebief in ber geftung geworben fepn würben ; unb and) bie* 
feS fann ihm fchwerlich wiberfahren, ausgenommen wenn et nicht ftarf gnug ifi, fid) 
butchjufchlagen. €s gebe nun aber wie eS fann unb mag, fo iftS bodt> allezeit eme 
Crbte für ibn ; aber es ift ftets ju hoffen , baf bie Dvetitaöe glücklich von fiatten 
geben fonne.

942. gm gabte 1705. gegen SluSgang beS gelbjugeS am Sihdne belagerte bie JDJerftturBigeSie*
faiferliche Sltmee Hagenau, eine nur mittelmähige geftung in lieber*Ulfaf, 6 ©tun* ’So"?
benSGegeS von gabetn. ‘JRachbem Brefche geleget war, ftanb bie 2000 Wtann ftarfe^eiagcriina vom 
Befahung in ©efal)t, baf bie geftung mit ©türme erobert werben möchte, fobalb 3«pc 1705.

Qee gweyten SWils, neunte Ausgabe. . bet
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bet bebecfte SBeg vollenbS erobert wäre, woran wenig meßt feßlete; als ^err ©üperp, 
£ager#SD?arfchall unb Kommenbant in Jßagenau, eine gute Kapitulation verlangte/ unb 
fieß erbotß, am brepjeßnten ‘Sage fiel) ju ergeben, wofern et feinen Kntfaß beEäme. 
©er ©erieral Übungen verwarf folcßeS troßig, unb lief; jur Slntwort geben, es habe 
bie Befaßung nid)tS anberS ju hoffen, als baß fie fieß ju Kriegsgefangenen ergeben 
muffe. SÖSeil nun $err ©üperp wußte, baß et an ber ©eite gegen gabern nießt ein# 
gefcßloffen wat, (unb allba wat ein Sftoraft nut wenig überfdßwemmet,) fo faßte et 
ben Kntfdßluß, ließ in bet folgenben SRacßt mit feinen Leuten ju retiriren. ©amit fol» 
eßes glücEen möchte, (teilte er fieß, als wollte et einen ©eneral# Ausfall tßun, machte 
alle Slnftalten baju, unb befaßt ben Bürgern bei) £ebenS|trafe, naeß Untergange bet 
©onne, bis jum fräßen borgen, nießt aus ben Käufern ju geßen. ©obann ließ 
er alle feine teilte im bebecEten QBege jufammenEommen, unb von bat aus beßlme er> 
von ftüß um 2 Ußt an, naeß bem gebaeßten Sßtorafte, nnb ließ an bet angegriffenen 
©eite nur 200 3J?ann, welcße ein beflänbiges geuer maeßen mußten, unb überbieß 
örbre befamen, in gewiffen beftimmten Seiten ^lotonweiS abjujteßen. Silles gieng 
glüeflicß von flatten : £iert ©üperp Eam ftüß um 6 Ußt nach gabern ; unb aueß fern 
jurücE gelaffenes (BolE Eam glücElicß naeß.

Sie bep $Sefrun# 943. 9)?an fießt (eicßtlicß, baß, wenn bie ©egenb , welcße fiberfcßwemmet wer# 
gen, beten umfte^en Eann, feßr abfeßüßig i|t, bie Ueberfcßwemmung fieß nießt weit erflreclen Eann, 
abfAüßig ol nun baS SSJaffer, von ber Slnßößc gegen bie geftung jurücE fällt, fobalb bet gluß 
eKtise ber.§eftun« auflaufenb gemacht wirb. gn folcßem galle ßält man baS Sßaffer bureß ©ämme, bie 
gen, Ueberfd)treni,in gehörigen gwifeßen#5ßeiten angeleget werben, auf, fo baß barauS weite BaffTns, 
tniingen ju madjtn jn @cfta(t bet Söafferfälle entließen ; unb biefen giebt man , vermittel^ Eieiner 

©eßleußen, ober aueß nut bureß Kinfcßnitte in bie ©ämme, (2lvtifcl 574.) eine 
Kommunication mit einanber, unb leget, jur Befcßüßung biefer ©ämme, Ütebuten 
unb anbere Sßetfe an, bamit ißnen bet getnb nießt bekommen Ebnne.

SßaS anlangt bie abfeßüßige ©eite, an biefer finb bie ©ämme, in einem ©tücEe 
£anbeS , wo baS Blaffer nießt bureß $ügel eingefcßränEt ift, noeß notßwenbiger, 
weil es fonft natürlicßer SßSeife ablaufen würbe; woßl ju verließen, baß biefe jwepte 
Ueberfcßwemmung anberS nießt ©tatt finben Eann, als wenn, unterhalb ber geftung, 
quer übet ben gluß, eine ©cßleuße angeleget wirb, um baS Söaffer rücEflieffenb ju 
maeßen. 3n folcßem gälte befeßüßet man bie ©cßleuße, nießt bloß bureß ein ’Pojlo, 
welches a'lju (eießt weggenommen werben Eönnte, fonbern bureß eine ©cßanje, welcße 
bet geinb nießt anberSivegneßmen Eann, als wenn er eine förmliche Belagerung un# 
ternimmt. ©iefe Beroanbtniß ßat es mit bem gort ©t. gtancifcuS an bet £is, un# 
terßalb Sitte, unb mit bem gort be l’Kfcarpe, unterhalb ©ouap, welcßeS bie fran# 
jöfifeße Slrmee, im gaßr 1712. jugleicß mit bet geflung belagerte, bamit fie fieß beS 
untern ©ßeileS beS SöafferS bemäeßtigen, unb bie Bejahung nötßigen nweßte, fieß ju 
jertßeilcn. Slbet, bevor man ein folcßeS fProject auSfüßret, muß man woßl unterfu# 
eßen, ob bie barauf ju vetwenbenben Sofien größer fepn würben, als wenn man bie# 
jenige ©eite bet geftung, von welcßer bie Ötebe ifl, woßl befejligete, bamit 
man unter bepbem baSjenige wäßle, welcßeS ju einer guten ^ettßeibigung am ju# 
träglicßften ijl.

$pern ifreine »en 944. Ks tjl nießt aUejeit bie große Stenge beS SBaffetS, baS uns ju ©ien|len 
t>en flant>vtfeßen pfjßf/ |iärf|kn 5XßitEungen tßut. KS finben fieß juweilen gute £agen , wo
Grtaoten, tvo oaS nwn mjt menjscn poften einen Eleinen gluß vortrefflich) woßl brauchen Eann : alles 
STarn funK ^mmt barauf an, baß man baS Sßaffer Eünjllicß anjubringen wiße. t ©er gluß 
ihn angebraeßt^fper, an wclcßcm bie©tabt $pern liegt, giebt uns hiervon ein merEwürbigeS Bep# 
TOovben iß. fpiel. ©iefer gluß , welcßer eigentlich nichts als ein Bacß ijl, i)l mit fo Eiliger Ktn# 

rid)tung jum ©ebraueße bet ©tabt unb jur <Bertßeibigung bet geflung angewanbt 
worben, baß vielleicht nießts bcffetS von biefer Slrt ju finben i|l. Um aber nut von 
bem, was jur geftung geßoret, ju reben , fo maeßet er er|Hicß jwep große Uebcr# 
feßwemmungen ; ßernaeß ergießt er fieß in bie ©räben rings um ber geftung, ju beten 
<Bettbeibigung er, vermittelft Eieiner ©eßleußen in Bäten unb anberwärts feßr vieler# 
lep ^itEung tßut; unb am Knbe feines EaufeS giebt er einem fdjiffbaren Kanäle Söaf# 
(et; unb biefer Kanal machet, baß bie ©nwoßnet ju $pern mit ben benachbarten 
©täbten gjanbel treiben , unb an berfelben fKeicßtßume, welchen ißnen baS Bteer 
giebt, ©ßeil nehmen Eönnen. Sßenn man alles , was biefer Bad) tßut, ©tücf vor 
©tücE unterfueßet, fo bewunbert man baS finnreieße gngenium beffen, ber bie S'mle# 
gung bet geftungSwerEe an biefem birigiret ßat; unb er i|l eine rechte ©cßule,

wo
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ft?o Diejenigen, für welche es wichtig ift, in Den Suchen, von welchen ich jepo pan# 
Dcle, Wohl unterrichtet ju fepn, fel)t viele 3bcen bekommen Eönnen. SBeil fid? aber 
folcheS nur an Ott unb Stelle felbjl tljun läfjt, fo will ich mich weiter in nichts um? 
fräiiDlicpcs einiaffen.

945. ©ie an SDfünbungen Der $lüffe liegenbe Teilungen, wie ‘ftieupoort an bet 53ortß«k, tudefja 
5)perl i|tz tonnen ebenfalls grofje QSortpeile jur SBertbeiDigung Daraus jiehen, wo*bie «« ^Mutigen 
fern man ihnen ohngefäpr eben folcfre dpülfSmittel, wie biefe StaDt hat, vetf^uffen
Eann. £D?an bat von SiltetS her aus bem $fuffe einen Canal gezogen, bet rings um Sepfpiei beften an 
DaS®laciS Des bebeeften SöegeS geht, bem er jum QJorgraben Dienet, jtigleid) aber 3lieupoort.
auch, imb mit iBcppülfe etlicher Schleusen, eine weite Ueberfchwemmung machen hilft, 
woburch ber bebeefte 2Bcg mehr gefiebert wirb. Sie vornehmfte Schleuse, welche 
Durch eine flatEe Schau je gcDecfet wirb, gebt quer über bie ^perl, jwifchen bem Wfeere 
imb ber §e|tung , welche nur 1 Stunbe weit Davon abliegt. £ßcrmitte()f biefec 
Scpleufje Difponiret bie Stabt, jur Seit ber hoben gluthen alles ^Baffer, Deffen fie 
uötbig hat, um bem geinbe bas Slpprofdjtren ju verwehren, unb ihm in ben ®täben 
ftets neue $inberniffe ju machen, wann er fich will ber SlufjenwerEe bemächtigen, wo# 
fern er eS nämlich mit einer ’Befapung ju tpun tjat, welche fich bie Sage ipreS ^lapeS 
in 9lti& ju machen weif; unb biefe ill allba bie juträglichße, welche jti finben ift, um 
tbre einjulegen : Denn fo lange als bie Scpanje an ber Schleuse in ihren $änben 
bleibt, Eann fie fiep auf bie §lutl)en Des leeres verlaffen, bah fie fie fchüljen werben.«

So bat man auch gefepen, wie mancherlei) £mlfsmittel man, aus bem Sßaffet 
Des §(uffeg 2la unb Des CQeerS, jur SßertheiDigting ber geffyng ©ravelineS, nehmen 
Eann, unb biefeS Durch bie fmnreiche Sage ber Schleusen, beten Spiel ich in ben
2lrttEeln 488. 489. unb 490. erkläret habe; unb biefe wirb man mit ^u^en wiebet
nacplefen, weil fie biefeS Capitel erläutern.

946. Unter allen Stäbten in ben ‘JHebertanben ift Senbermonbe Diejenige, QM bk Säge am
welche baS weifte Sanb um fiel) herum überfchwemmen Eann , welcher ^Bortpeil aus Sufammenfluffe
Der gufammenEunft ber Scheibe unb bet burchffiefjenben Senber entflept. Sähet hat ^Xucb Senfoid 
fie auch nur eine alte blauet, welche hinlänglich ift, weil man ihr nicht anberS, als ^ft-Jon'
auf febr fcpmalen gWDämmen bepEommen Eann, welche mit guten Ücebuten gebeeft monoe. 
finb; unb auch tiefen ift feljt fepwet bepjuEommcn, wenn bie ^Befapung fie recht ver? 
tbetbigen will: Denn fie liegen nur 40 Rolfen vor Der $e|tung , unb felbft in ber Ueber* 
fepwemmung. Sähet Eann Dicfer ffälap , welcher, bem elften Slnfepen nach , nur wi?
Der einen Slnlauf flehet ift, 24 Stunben nach geöffneten Schleusen, als eine ber beßen 
Heftungen von ber jwepten Dtbnung angefeljen werben.

Silles biefeS beffer ju beuttheilen, melbe ich folgenbeS: liegen 9?orbeu Decfet fie 
Die Scheibe, unb flieht vor einer obngefäpr 35 Rolfen langen fronte, an Der Stauer 
hin. SaS aus DerSenber jurücEgehaltene Raffet, welches aus SüD/SBefr Eömmt, 
uberfAwemmct alles übrige rings um bie Stabt, weit unb breit; man Eann auch bie 
Ueberfchwemmung nicht gänjlid) abjapfen, weil bie brep $ahrbämme Durchgehen, unb 
gleichfam Drep Bsflins, von Söe|Een gegen Offen machen. Ueberbief fann biefe liebet# 
fchwemmung immer wieber frifchcS Gaffer befommen, unb jwar vermitteiff eines Sv 
«als ober breiten ©rabenS, bet von Dem obern bis jum untern ^Ijetle Der Scheibe 
rings herum geht, unb jwar fo, ba§ er quer übet Die^ahrbämmc geht, nämlich an 
Denen Stellen, wo fie von Den Schleusen Durcbfchnitten werben, welche unter ben 
Kanonen Der gebauten Ülebuten liegen. Nichts fann einfacher als biefe Sifpojltion 
fepn, unb nichts ijf gleichwohl gefchicfter, einen §einb lange gelt aufjuhalten, wofern 
ein unetfd)rocfenet Sommanbant fein Verhalten nach Demjenigen einrichtet, was er 
billig wijfen muh, Da§ bet ^Belageret tl)un ober nicht thun fann, um feiner Heftung 
Schaan ju tl)un : wibrigenfalis fleht ju befürchten, Daf er fich / toeil er feine $lufeti# 
werfe um fie herum fiept, eine verfehlte ^orjlellung von ipr machen Eönne. Unb Die# 
feS fann leichtlid) gefchehen, wenn man nicht einfiept, ba§ bas SBaffer einem §einbö 
oft viel mehr unüberwinbiicbe ^inberniffe machet, als bie beften Sßerfe tpun fönnten, 
welche man, wenn nid# QWS genug vorpanben ift, fcplecht behaupten Eann, Da hin# 
gegen bep Ueberfd)wemmungen nur wenig Q)o(f nötpig ift* aRod) erinnere ich, Daf 
wenn bie Sicherheit einer $c)hmg , wie hier, ^auf Die Ueberfchwemmung anfömmt, 
md)t nut bie Schleusen, we(d)e fie machen , völlig gebeeft fepn muffen ; fonbern es 
müffen auch Diefelben einen jwepten unb Dritten fRücEpalt, wegen wibriger Zufälle, 
pabeu, Damit fie Des erften Stelle vertreten, wie foldjeS fchon im 913 4rril!el gefugt

2, worbens
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tVorben : benn bie Bomben ftnb für bie ©ctyleufjen fo gefäl;r(icf> wie Der SßJetterftratyf, 
unb es i|t moralifcty unmöglich, fie bavor ficher ju (teilen.

•^afel XXXIII. 947- Bevor bie ScjtungSwerfe vor bergen (Mons) gefchleifet würben, war in 
'^oÜMunaT^ ®utßba ^ine ftärfere $eftung, wegen her weitläufigen Cr(trecfung ber bafigen lieber# 
(StaDt Sergen, be?fctywemmungen, unb ber fetyr vielen Slufjenwerfe, welctye inSgefamt mit ber Sage ber 
t>or Die gefhmg ge? ©egenb, unb mit ben 2lbfictyten einer guten £3ertl)ei.bigung vortrefflich übereinftimm# 
fcbleifet wnvbe. ten. £Q3ei( icty, bei) ber (extern Belagerung , itn Satyr 1746, burcty bie Slrmee beS 

’prinjen von Conti, nocty beffcr aber, nacty erfolgter Uebergabe, alles, was biefe $c# 
(tung fÖortrefflictyeS tyat, aufs umftänb(icty|ie unterfuctyet tyabe, fo glaube icty, eS wer# 
be bieCrflärung beffen, was bas Cßaffer allba betrifft, (unb biefes allein betrachte 
ictyfetyo,) bie vorhin gegebenen ©runbfätye in befferes Sictyt fetyen muffen: Sei) will 
alfo bie ©actyen, gleich als ob fie nocty je^o fo beftünben, erjätylen. Scty tyätte gern 
einen ©runbrifj nacty einem grbtyern (DtaaSftabe tyergefetyt, bamit man alles beffer tyätte 
unterfctyeiben tonnen ; weil icty aber ein großes ©tuet von ber umlicgenben ©egenb tya# 
be barauf bringen muffen : fo tyabe icty ityn nacty ber gewöhnlichen ©roße meiner Äup# 
fertafeln einrictyten müffen. Snbeffen wirb man bie f)auptfactyen ganj wotyl unterfctyei# 
ben tonnen.

©it Uefcerfctytvemu 948. (Oie deinen Sluffe, ^rouille unb fbaine finb bie O.utllen ju betten Ueber# 
mungen ju Sergen fetymemmungen, womit bie ©tabt fann umgeben werben ; unb baran haben fowotyl 
aj£ x?oSt unJ franj5fifd)e als oftreictyifctye Ingenieurs wie um bie iXBette gearbeitet. Sn biefer 2lb# 
Jatne. (rrjähiung ftctyt bebieneten fie fidty ber Sage berer liefen, welctye ftety von ©üb# Oft gegen ’Storb# 
befien, roaö Die erfee Qßeften erftreefen ; wie man folctyeS aus bem Saufe ber ftyaine ftctyt, welctye 600 ‘Soifen 
füräßivfungttyat. TOeit von ber ©tabt fließt, bereit ganje SRorb#©eite fie überfetywemmen fann; bie 

‘Srouille hingegen , welctye von ©üben fömmt, ttyut an ber anbern ©eite eben 
bergleictyen.

Scty fange bie Betreibung mit ber’ letytern an. ©ie lauft, wie aus bem 
©runbriffe ju fetyen i(t, längfl ben$(ügeln ber Jöornwerfe 4, 5, in bie ©tabt, unb 
getyt burcty bie Baftion 6, welctye baS Sßaffer #‘Otyor bebeeft: tyernacty läuft fie mitten 
burcty bie ©tabt, unb jur Sinfen beS Ufer#t$tyoreS wieber tyinauS ; ton wannen fie 
auf baS (Dorf Sumappe fömmt, wo bie ftyaine tyineinfällt, welctye tyier ityren tarnen 
verliert.

^luftteinerlei) 949. (Oie jWei) älteflen Ueberfctywemmungen ju Bergen, ftpb bie, welctye bei* 
®etfe man einen pfAfycn#^eicty unb ber 2lpo(tel # Oeicty tyeißen, unb wojWifctyen berjenigeSatyrbamm 

’iepficgt/ welctyer bie Äetyl# Sinie beS SlußenwerfeS vor bem ‘Styore Havre formiret. (Die 
trnfann; na* öcmerfte, welctye 5 $uß tief ift, entftetyt, wann man bie ©ctyleuße ber gwillingS# CQütyle 
SBenfpieie Deffen,verfctyließ1: biefe tyat einen $all von b^uf;, unb liegt in ber ©tabt; unb fobann, 
was man ju-Sergen TOQnn man ©ctyutybret beS Bären 7, im ®raben 6 aufttyut. SOSeit ber Boben 
gettyan tyätte. Slpoftel#^eictyeS, je nätyer er bem^tyore SQimi) fömmt, immer työtyer wirb, an 

welctyem‘Styore ber @raben 6 $ufj työtyer als berPfaffen#^eicty liegt: fo tyä'.te baS 
Qßaffer aus ber TtrouiUe nictyt bis ju biefem Sttyore fommen fönnen, wenn man eS aus 
bem untern ‘Otyeile genommen tyätte: aus biefer Urfache tyat man ben$lu§ bis an bie 
©teile 10 jurücfgefütyret, wo quer über natye bei) ber Bufcty# Wityle, eine ©ctyleutye 
ftetyt, welctye einen gurücftyalt beS SöafferS von 12 $u§ Salle machet. Unb weil bie# 
fer Stuf?, von ber befagten ©teile an, bis jum Sßäfferttyore, 6 Su§ Slbtygng tyat: fo 
folget barauS, baty bie Oberfläche beS döafferS bei) ber ©ctyleufe ber Bufcty # SOiütyle 
i8§uty työtyer, als ber Pfaffen#^eicty, unb folglicty 12 Sufi über bem Boben ber 
®räben vor bem ‘Otyore Wimi) liegt. “iRacty SDtafgabe biefer ©ctyleufe tyat man eine 
jwepte, 11, angeleget; fie liegt nocty työtyer, am tyotyen Ufer jur fKectyten biefeSSluf# 
feS, unb trifft an ben Canal ober Bacty 11, 12, 13, welcher jwei) $lbtyang hat, 
genannt OrouiUon; biefer ift um befwillen auSgegraben worben, um bas, auf folctye 
2lrt, gehobene SBaffer bis in ben @raben vor bem (Boerfe 13 ju bringen, ^ernadty 
erfüllet eS ben ^fpoftel # ^eidty unb bie ©räben an ber fronte gegen Sftim.i), in einer 
jtyötye von otyngefätyr 10 Suf, wo eS am työcty|ten ftetyt; unb es fann nictyt in ben 
Pfaffen# ^eicty treten, weil eS, gebactytermatyen, burcty ben Sätyrbamm vor bem ^.tyore 
Havre, wie auch burcty bie Bären in ben ©räben jur Rechten bes ^jornwerfs vor 
biefem ^tyore, aufgetyalten wirb.

^ortfetyung Der 950. Slnlangenb bie anbern Ueberfctywemmungen gegen ©üben, biefe entfletyen 
luSgmÄaH9pe" einer ©ctyleutye von 4iSufi Salle, unterhalb ber erftern, bei) ber ©teile 3,
SübeVfSeit?.*1 i
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Sie St. Petero* tllüble genannt/ unb äWifdjen jroepen Heinen, nach Elrt betfRebu* 
teil / aufgeworfenen Sßerfe von Stbe. Sßann bie Srouille nur burch biefe (Schleuhe 
aufgebalten wirb , unb wann fte fo 1)0$ / als es fepn Bann , geffauet wirb ; unb man 
machet bet) ben (Stellen 15 unb 16 jroet) &nf$nitte in bie bol)en Ufer z welche biefer 
$(uh allba hat: fo überfdjwemmct er 1) ben Oiaum jwiffhen feinem rechten Ufermnb 
bem (Crouiliort; alSbann ffeigt baS , burd) ben ©amm 14 jutücfgehaltene Sßaffet 
bis an ben $abrbamm 8 bepm ©orfc -£>ion ; 2) überffrömet cS auch bie ®egenb 
jwif$en betn SÖaffer* Shore unb bem Shore Bertamont , unb machet eine anbire Ue* 
berfchwemmung bis an baS ©orf $ion, wo es burd) bie baffgen 2lnl)6l)en einge* 
fchräntet wirb.

951. SSSeil bie Oegenb nach ©üben ju je weiter man von bet (Stabt abEömmt, Sluf welcher le p 
immer höher wirb, fo fönen alle biefe Ueberfdjwemmungen nicht anberS, als burcl)20^ SB«ffec 
bie lieber * Srouille abgejapfet werben z wenn (Schleusen/ bie aber in ber $effung
ihrer ©ewalt ffehen, geöffnet werben : folglich bat fte bavon ni$ts ju befurchten. bin circuiterte. ta*

SBenn man erwäget/ bah bie ©räbett betSöcrfe, welche baS Shor Bertamont 
bebeefen , quer butchgehenbe Bären haben: fo flehet man, bah wenn bie (Schleuhe 
eines von benen Bären, wel$e bei) ber (Stelle 7, wo fie in bie (Stabt fömmt, bie 
Srouille verbämmen, geöffnet wirb, fo erfüllet ihr BSaffer bie QJtäben jwifd)en jc^t 
gebuchtem Shore unb bem Söaffertbore. Qßeil z wegen beS 2lbl)angeS beS (JrbbobenS, 
bie übrigen Gräben, vom Shore Bertamont an, bis jumUfer*Shore, nichtiger als 
bie erffern liegen/ fo füllet bie Srouille biefelben auch an, wenn man bie (Schleuhe 
im Bare 17 öffnet. Betreffenb bie $effungS* Stäben gegen ERorben, fo iffs leicht 
ju fel)en, bah fte il)t SBaffer auS bem Elpoffel * Seiche , unb folglich aus ber Srouille 
bekommen: benn eSffelff il)tSöaffer io$uh höher als ber böchffeBoben an ber fronte 
von Oiimp; unb überbieh iff bas (Srbrcich , von biefem Shore an, bis an ben 2luS* 
gang bet Srouille , ausserhalb ber (Stabt abfehüfig f wo fie von Bären aufgehalten 
wirb.

952. Um nun bie Ueberfdjwemmungen aus biefem $(uffe weiter fortjufefeen, fo W« Uefcerfcbtvem*
trfelbe 1$, bah bet) bem gahrbamme vor bem Ufer * Shore , bep 21, eine (S$leuhe, eben
unter ben Kanonen ber Ocebutc 23 , ffeht, welche fXebute auch &en Zugang ju bem^rÄJtJVachu. 
©amme 21, 22, befenbiret , welcher ©amm quer über bie SOSiefen bes ©orfeS
O.uefme läuft , unb an eine 2lnl)öhe anfföht. Skrfchlieht man nun biefe (Schleuse, 
unb man machet jwep ober brep ©nffhnitte in bas (infe hohe Ufer ber Srouille: fo 
überffhwemmet fie alles £anb ^wiffhen ber (Stabt unb bem gebauten ©amme , bis an 
bas Spot 35ertamont. SllSbann fteht baS vorliegenbe eP)ornwerf jwifchen jwet) Hebet* 
fchwemmungen; welches bann Urfache iff z bah nuin nicht anbetS/ als gerabe von 
vorn ju z approfehiten fann, unb allba iff baS (grbreich baju geffhieft: wie bann 
auch z in ber lebten Belagerung an biefer fronte ber erffe von ben brei) Eingriffen/ 
allba gefdjah 5 ^t jwepte war vor bem Shore ‘tfftmi) z unb ber britte an bem Ljort 
£a ^)aine.

9eä$ft biefer Ueberf$wemmung machet man noch eine anbere; ja es geffhieht fol* 
$eS suetff/ inbem man bie lepte (Schleuse 24/ am Untertheile ber Srouille verfchlieht: 
ffe liegt unter ben Kanonen ber Ülebute 25 ; unb wenn man etliche ®inf$nitte ma* 
eher z fo wirb bie ganje untere Sßiefe unter SGßaffet gefegt z unb nur von bem nach 
Sümappe gehenben §al)rbamme aufgehalten.

953. Um nun auch ?u melbenz welche SßitEung bet $luh $aine that z fo fage . Sertheiiunq t>eS
i$ folgenbeS : 5ßeil bie (Sttecfe SanbeS z wo fte flieht, von ber (S$leuhe bet $?ül)(e® aflTerö aus fcer 
juDlimt)/ bis jur (S$leufe bet)3umappez an ber ff>off*Brücfe, 25 ^uh 2lbl)ang e
hat: fo hat man fie, bamit fte bie ganjeSfßiefegegen Efforben überfchroemtnen fönntezbie ftd) vom £i>ore 
bur$ ®ämme abgetbeilet, fo bah ff« bas üßaffer, nad) Elrt einer Safcabe, von ®üb*^ttnp an, bis jum 
Off gegen ifforb*SBeff/ aufl)ielten ; ju weitem (Snbe etliche (S$leuhen angelegct^jflamn? ipore 
werben muhten. Sher erffe von biefen ©ammen, wobei) bie Oiebuten 42, 43, 44/ 45r
ju fehen finb, hält bte Ueberf$wcmmung gegenOtimp auf, welche bis vor baSShor 
biefeS OigmenS gel)t, wo ber §al)rbamm fte aufhält: fte entffel)t auS bem jutücfgebal* 
tenen Släffet butch eine (S$leuhe 46/ welche ben $(uh verbämmet, unb unter bem 
§euer bet Oicbute 45 ffel)t: biefe fd)ü£et auch bie (Schleuhe 47, wel$e am linfen ho* 
hen Ufer berff)ainez jum Fortgänge beS SöafferS angeleget iff. SDlan bemerke, bah 
weil bie (Schleuhe 46 einen §all von ol)ngefäht 7 §uh hat, bie juleht gebaute

Des 3weyten Ghetto / neunte Tiussabe. £>. Hebet*
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Uebetfcproemmung, roelcpe fo pocp ffeigt, überffüfigeg Sßaffer ju bebalten bienet, um 
bie unteren Ueberfcproemmungen bamit ju verforgen. £)ie folgenbe, roe(d)e vom 
$abrbamme 41, 40, 39, 38, vor bem ^piergarten? Bpore aufgebalten wirb, nicht 
weniger and) burcp bag (inte pope Ufer ber Jpatne, entffept, wann bie Scpleufe 42, 
welche unten am §u§e ber erffern behüte ffept, aufgetpan wirb.

§ortfe(5utis ber am 954» SM bie Sßiefe, jur Stufen beö ^piergarteng , opngefäpr 9 $uf Wang 
iwn Ucberfdjrocni; big jum IDamme 28 bat: fo mad)te man im 3>apre 1744. ein SKetranfcpement 30, 
mutigen,welcheeben>3x f an ^(tcn SRcbuten 23 unb 32 traf, bamit eg eine «Sommunicatton
machte. ö uaufen vor bem Ufer^^pore mit ^ort Sa ff)aine batte, jugleicp aber bag SBaffer ber 

Ueberfd)roemmung, wclcfje big jur fünfen beg Saprbammeg 41, 38 gebt, aufpalten 
fönnte; unb biefe entffept, roenn man eine fleine Scpleufe 40, öffnet, roelcpe über ber 
Sßaffer?9tinne 42, 40, 31, 28, 27 ffept, unb jrvar ba, wo bagSBaffer einläuft, 
unb am Bunde 27 ber lieber^rouille, um bie ganje nötblid) gelegene Sßiefe, fo 
halb alg man will, augjutrocfnen.

SBag anlangt bie letzte Ueberfcproemmung, welche ber S)amm 28 begränjet, unb 
an bie fXebute von O.uefme 25, rote and) an bie Siaben? Ütebute 26 trifft, biefe ent? 
ftebt ebenfallg, roenn man bie Scpletffe 31, roelc^e über ber gebuchten 2öaffer? SRtnne 
ffcl)t/ öffnet.

5ßie eben biefelßen 955. ©amit ber $(uf einen SBafferbepälter oberhalb 9fimt) abgebe, jugleicp 
Uebetfcbmemungenaber auep bie gugänge jum Sott Sa £)aine 35, überfcproemme, beffen Object iff, eine 
auf eine antere®ei;an j^en ^cl)l * £inie liegenbe Scpleufe ju fcpüpen : fo muf man, im Salle baf ber 
nämBhibSmn,S«nb ff$ öet Stuten 45, 44, 43, folglich auch ber Scpleufe 46/ bemächtigen 
toernmMtf einerlei; roollte, bie Scplcufe im Sort jufcpliefen, bamit ber §luf aufichroelle; pernacp tna* 
he, wie (Eafcaben, chet man (Sinfcpnitte in biefe jroep popen Ufer, roie aud) in ben Saprbamm 34, 35/ 
angelegte ®d)kuf;p0 {r|tt ber §iuf nad) allen (Seiten aus, unb giebt, inbem fein SBaffer burcp bie fiel? 
fap weSenb macpte.nen Scpleufen 40 unb 31 gept, ben untern Ueberfcproemmungen Gaffer.

(So fiept man auep, baf roenn man unten an ber ^aine eine Scpleufe, unter 
bem <Sd)upe ber Scebute 26 anleget, fie bie vorpergepenbe ebenfallg unterffüpen, unb 
ipre «Stelle vertreten fann, bamit ber größte Bpeil bet Sötefe überfeproemmet roerbe. 
Qßir erfuhren eg, roie feproer eg wat, bag Sott Sa ff)aine einjunepmen, benn eg pielt 
fiep aept ^age lang , nad) eröffneten Saufgräben , unb biefeg roegen ber Ueberfcproem? 
mung, welche eg fepüpte, opne ba§ bie ©nnapme beffelben ung etroag anberg gebot? 
fen hätte, alg baf bie Befapung fiep jertpeilen mufte. Slber anberg ergieng eg mit ber 
Öiebute 45, benn bieEroberung berfelben machte, baf wir bie obere Utberfcproem? 
mung, roelcpe ung fepr pinberlicp geroefen roar, um einen Singriff auf bag ^por von 
3Ümi) ju tpun, abjapfen tonnten. SD?uf man fiep alfo niept rounbern, baf, weil bie 
(Sd)leufe46 fo roicptig iff, man jum (Scputje berfelben meptg alg eine Dlebute ange* 
leget pat ?

Qcp bemerfe hierbei), baf von allen Ueberfcproemmungen ju bergen feine, auf er 
bem Pfaffen? ^eiepe unb bem SlpoffeU^eicpe beffänbig roar, immafen bie anbern nur 
jur gelt einer Belagerung gemacht würben, bamit man in griebeng?gelten bie liefen 
nupen fönnte.

3tp fage nieptg augfüprlicpeg von bem vortrefflichen gebrauche, rooju man bie, 
ringg um bie (Stabt, in ben Bären angebrachten fleinen (Scpletifen, jur‘BertpeibU 
gung ber ©räben anroenben fonnte, roeil icp folcpegöerff im brüten Slbfcpnitte tpun 
roerbe. ©iefeg aber muf icp fagen, ba§ man in ber lebten Belagerung biefer $effimg 
nicht bemerfte, baff bie Belagerten fiep bie^üpe gegeben hätten, fiep alle biejenigen 
-^ülfgmittel vom Gaffer, roelcpe bie gefepieften 3ügärieurg, bie fie befeffiget pgben, 
jur Bertpeibigung heg bebeeften Süßegeg angebracht, ju SRup ju machen : benn erff alg* 
bann, roenn ber Belagerer bem «öauptroalle näher fömmt, fann man ipn füplen laff 
fen, roag für Schaben eg ihm tpun fann: fonff iff auep bie finnreiepffe Weit vev? 

, geblid), roenn man bem ^einbe bie SOfüpe erfpapret, fo rocit ju fommen.
Stnmerfunß fißec 956. HBenn eine ^effung foll belagert werben, roelcpe an bet einen Seite gute 

bie SBabi sin?2(u^emverfc z aitc^ einen guten Boben ju Saufgräben bat; an bet anbern Seite bin? 
bri*nurtUAum ^beHeflegen, pütte fie fcproad)e Stellen, bie burep Ueberfcproemmungen gebeeft wären : in 
burd) ueberfdjwem/foichem Salle bebarf eg einer reifen Ueberlegung, roelcpe Sronte man angreifen foll. 
mungen geOcctt ifc. ßg
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£s wäre über Dtefe wichtige ©ate fehr vieles ju fagen; aber hier wären fie vielleicht 
am unrechten Orte angebracht: Daher ich nur bas SBittigfte Davon bepbringen will.

W?an fann leidjtlich beurteilen, ob eine Ucberftwemmung, entweber ganj, 
ober nut jum Wik, abgejapft werben fönnc, fobalb man Das ©tücf LanDeS, bis 
wie weit fte gebt/ unterfuchet hat, um ju roiflen, welche (Stellen einen Abhang ha# 
ben, weiter jum Abjapfen De§ 5Ba|fetS Dienet, wenn man «Stäben in Diefer Abfitt 
machet: unD DiefeS lagt fleh fa|l allemal ohne fejbr grofje Arbeit tun, wenn bie Ue# 
berftwemmung gegen Den untern ^Ijeil beS^luffeS, welcher fie matt, liegt, vor# 
nebmlicb, wenn man, ju Diefem (gnbe nur einige Heine SSJcrfe , welche etwa Die po# 
ben Ufer ober auch öie Stämme DcfenDiren, wegnehmen, unb fobann Die ©ämme 
Durchllcchen Darf.

3m $alk, Dafi Die Ucberftwemmung fit am obern Wik Des gluflcS befinDet, 
fo muh inan jufchen, ob Der (*rbboben verjlattet, (Stäben ju machen, woburch Das 
Sßaffer in Den untern ^Ijeit fliehen fann; ober auch, ob man nicht etwa eine tiefe 
«Stelle ftnbet, in welche Das Sßaffer von einer anDern (Seite abgeleitet werben fann. 
Am bejlen wäre es, wenn alles DiefeS , lange Seit vor Der Belagerung auSgefunb# 
ftaftet würbe, unD wenn man fich Dabep eines fingen Füllers bebicnete, weiter feine 
(SegenD rett fennte. ®iefe Leute finb mehr als alle anDere geftitt, wofern man fte 
in ferne Vorteile ju fiel)en weih, treue ^unDfchaft $u geben : Denn Durd) fie erfährt 
man i.) ob Das Gaffer gänfiit abgejapft, unD ob cS nicht etwan Durch anbereS er# 
fetset werben fann; 2.) ob Die Ueberftwemmung natürlich / ober mit $\iin|t gemacht 
ifi, Damit man wiffe, weite folgen Daraus entliehen, wann fie abgejapft i|l; 3.) 
ob Die (^chleufjen, woDurt he entliehen, in# ober außerhalb Der $e|lung liegen; ob 
es leitt ober ftwer ift, fie wegjunehmen ober aut mit Bomben ju verberben; 4.) 
was für ein Boben unter Dem ^Baffer ifi, Damit man wiffe, ob er, natDem es ab# 
gezapft ifi, ju Laufgräben geftieft fep: unD DiefeS ift ein bjbauptpunct, Denn fonfi 
fann man eine Arbeit anfangen, weite ju nichts Dienet, als Die gelt ju verlieren.

957. 9iot ift 8« erwägen, was anlanget Die ©eiten Der^flung, Die fit 5»VorteileunbSMp 
Laufgräben ftiefen, bah Die Ueberftwemmungen juweikn für Den Belagerer mehr tbeHc für eine fron# 
nübüt als ftäblkh fepn fonnen, weil er fte ^u Bebecfung feiner rechten ober linfen *e'£c!'e,n 
glanque, oft fogar bepDer $lanquen brauten fann : alSDann formte Die fiatffie Bcfa^d)Semnningen oor 
hung feine Ausfälle Dahin tun. grvar allerDingS, wenn Der Belagerer fo fet>r einge#fich haben, 
ftränft wäre, formte er feine parallelen nitt fo lang machen, bah er Die angegrif# 
fene fronte überflügelte; unD folglich formte er aut feine Batterien ,u prell# (Stuf# 
fen (a ricochet) anlegen. Alks DiefeS muh wohl erwogen werben, bevor man fich 
entftlieft, weite ©eite man angreifen will; it aber muhte billig etwas Davon fagen, 
Damit man beurteilen formte, ob Die Ueberftwemmungen wichtig ober nitt finb, 
nämlit in Anfepung Der Belagerung überhaupt.

dritter SUfcpnitt.
0

©run^falie über bie befTe ’2Betfe, Teilungen burd> (Spiel ber 
©dfieufien befenbiren.

958. i&fEJÄenn man bie Befe|ligungS # £un|l burtllubiret hat, fo ficht man Vorteile, bie eine 
etn, bah, wofern alles übrige cinanber gleid) ift, bie $c|lungen$eflungrbat, roann 

w mit ttoefenen (Staben ju einer längern (Segenwehre, als Die, öe#^“®1'^^" ^'den 
ten (Stäben ein tobteS QBaffet haben, fähig finb. ®enn in jenen Seit
fann fit eine mutige Befahung in bie Sluhenwerfe Rieben, auttvopl ju Oefetibiven.

Kanonen Dahin führen, ohne ju befürchten, Da§ ihr jemals bie Communication ab# 
gefchnitten werben fbnne, wie folteS in ben SBaffergräben juweilen geftiel)t, wenn 
Die Gruppen über fleine ^otbtücfen Defiliren müflen, unD wenn fie Dem Canonen# 
geuet Des ^einbeS im SRücfen blohgefiellt finb. UeberDieh geben bie troefenen Stäben 
Slnlah, bem $einbe Die Annäherung $uh vor $uh fircitig ju maten, wenn man (£on# 
tremmen machet: benn wofern biefe rett angelcget finD, fo finb fie mehr, als irgenb 
etwas, geftidft, ben $einb ftüttern ju machen, unb ihn vor einer Rüting, Die, 
wegen ihrer fimplen 5$erfe, fel)t mittelmähig ju fepn fteint, lange Seit aufjuhalten.

£>. 2 959- 3$
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. 3'1 959- 3ch läugne nicht, Daß Die Sßaffer # Stäben nicht auch ißt Sutes an fid^

ben a^?ErÄ°^nben' roofcrn man fte *rnit ftifdhem Sßaffer anfüllen, utib eS, Durch DaS ©piel Der 
a« fid» haßen. ®on®^(eufjen/ *n e‘ncr beftänbigen Bewegung erhalten fann. $?an fann nicht allein, 
ttjeil, tveidjen man wenn man eS circuliren lägt, Dem Belagerer viele SWüße unD Beforgniß machen, inDem 
bat, Paß man Pie er Den Uebergang unternimmt; fonbern man fann auch fdjon vorher Denfelben lange 

?ran/d)CCSeit ßinDern, Den beDecften SBeg ju erobern, wenn Diefer Durch fdjnell jußießenbeS 
neproemen rann. geöecft wirb, unb Vermittelfl beffen Die ^ete feiner ^tanfeßee, fonberlirf) Die

Dritte parallele überfchwemmen, inDem er im Begriffe ij!, Den Eingriff auf Den bebeef# 
ten 2ßeg ju tßun. gu Diefem Snbe mache man in beffen Boben, jwep §uß nichtiger, 
als Das ßöchfrc Söaffcr im Staben flehen fann; in gemiffenSmifchen^eiten Bupfen, 
welche von Der dontrefcarpe an, bis gegen Die €D?itte, ober auch jwep ©rittßel Der 
Breite Des SlaciS gehen, nämlich von Den Baliffaben an gerechnet. 9ftan fann auch 
DiefeS ©lacis fo einrichten, Daß Das Sßaffer, welches man Durch Die Bupfen (oSlaffen 
will, rings herum eine Ueberfcßroemmung, inSefialt eines Vorgrabens, mache, wel# 
eher 12 bis 15 Rolfen breit, unD 5 bis 6 $uß tief ifl; unD Deßwegen muß ein Segern 
Slbßang am ÖtanDe Der Verlängerung Des SlaciS, höher als Die ^orijontal# $läd)e 
DeS §c(DeS ifl, gemacht werben.

©ie ju einer guten 960. erfolget aus Dem obigen, Daß eine Heftung, Die fowoßl Durch Sßaffer,
©cgmmebr gefebuf#^ ^ucc^ g^nien, Dem $einDe JpinDerniffe machen fann, am allcrbeften im ©tanbe ifl, 
viejeni^nV'tvelJeSontrefcarpe woßl ju DefenDiren. Sch muß alfo jeigen, in welcherlei) Umflänben 
jmarvonD?aturtri»man Den Stäben Diefen Doppelten Vortßeil verfeßaffen fann, Die Sogierungen Der Be# 
den fino, öennoeb,lageret ju jetflößren ober wegjuneßmen, unD ißm fo viel Hebel ju tßun, Daß er, wo 
fo baib man rotu,m5g<j^, fein Vorhaben fahren lajfen muß, ober wenigflenS, wenn er es nicht tßun 

troefnef mevben ton»
neu. ’?et>ing_ungen, Um nun eine gejlung auf feist gebuchte Sßeife ju befestigen, muß fte eine Sage ßa# 
oie baju erfordert ben/ njelthe ju folgenben jwep wefentlicßen Bebingungen fähig ifl: erfllicß, Daß mitten 
werOet1, hurch ein $luß gehe, ober wenigftenS in Der Stuße einer fep , aus Dem man, Durch & 

nenSanal, Das Raffet hinein leiten fönne. ßweptenS, Daß Der Boben Der Stäben 
höher liege, als DeS^luffeS feiner ßinabwärts, Damit, wenn man ißn, bep feinem 
Eingänge in Die (Stabt, Durch eine ©cßleuße aufhält, Das Sßafler, bepm SluSgange, 
wann eS fteß gänjlicß auSleeret, auch Das Sßaffer aus Den Stäben, welche troefen 
werben fallen, mitnehme. 3eboch erforbert Dtefe jwepte Beöingung nichts anbetS, als 

. was gemeiniglich fo ju fepn pfleget; ober was man nicht Darnach einrichten fönne.
©ruubfahüberbie 961. Söenn Der ju befefligenbe ^lals am Ufer DeSOceanS liegt, ober auch nur 

Sage, tvekße S.^an Der SDtünbung eines $luffeS, wo Die Sbbe unD $luth ftarf gnugtfl: fo regulire 
tiungS; ©raßen mmnn ^jc jjet Stäben nach öer SBafferhöße Der §lutb, jur Seit Der SDlonDS# Vier# 
betomme^müffeT'thd, Damit DaS ^Baffer, eS fomme woher eS wolle, ablaufen fann; unD man mache 

eine Lünette, (fleinen Stäben im großen) unD gebe ihr, gegen Die ©eite DeS Beetes, 
eine fleine 2lbfd)üßigfeit, Damit man vermittel)! Der (Sbbe unD §lutb, Die Stäben, nach 
SßiUführ, troefen ober voll SBafferS habe, um Sontreminen machen ju fönnen, wann 
eine Belagerung vorfällt; wobep nicht ju vergeßen, Daß man Baten mit ©d)(eußen 
anlege, an folgen ©teilen. Die jum (Sin# unD Ausgange Des Saffets am gefchicftejlen 
ftnb.

Srunbfah über bie 962. $D?an bebiene fich nur DeS leeres oDer Der $lüffe, um Die Staben jube# 
Sage ber?8ärenunb|-chühen‘. fo beDarf eS Dorf) in bepben fallen vieler j\un|l unD Vorficht, um Die Bären 
Per Sdiieiißen, bieun& ijje (gchlcußen wol)l anjulegen, fo Daß biefe le^tern Dem Sanonen#$euer niemals 
Sßen bienen bloßgefiellt finb, unD Daß fie 9ßaffer|lrömungen machen fönnen, welche Die feinblichen 

Sßerfe ein'juteißen fähig ftnb. S)iefeS läßt fleh bewetfjlelligen , wenn man in Diefen 
Stäben große ^afferhälter machet, welche Den fronten Der troefen licgenben naße gnug 
finb, um Den §einb, fobalb eS Die rechte Seit ift, Durch plößliche SBaflerflürje erfäu# 
fen ju fönnen.

^achbem ich tiber Die Vßeife, wie man in folchem §alle am beften verfaßten 
fönne, lange Seit nachgefonnen : fo ift mirS vorgefommen, als bebürfte fie noch vie# 
ler Sufähe, um fte auf folche Ütcgeln ju feßen, Durch Deren Beobachtung man DaS 
Raffet jum möglich)! bc)!en Sebrauche auw'ertben fönne, unD DiefeS Durch eineJKeiße 
Operationen, welche Die Einnahme einet Seftung unerhört fchroev machen formten. 
£)aS folgenbe wirb folcßeS ju beurteilen geben.

963. Sch



Son t>em ScBtwlje t>es SBaflcw im Kriege. 6?
963. 3cb fe£e emc$f|hmg voraus, burch bereu von Statur trocfene Mb™ <-,cfvv-™r 

fotvol)( als burch bte (Stabt, cm ff'luß, ober ein Sana! gebt; unb nehme an'—
beliebe ihre Befefltgung nur aus einem Italic, aus Eontregarben ober abaefoniw' ^tfonwbiöu rf> ten Baffionen, Senaillen in ben Eurtinen, Velinen mit Reduits ?inneren’£™Sie 9Jen9l öer & 

Vaselinen) auS^nct auSgeinauertcn Eontregarbe, um welche rings herum ein bebeiS Sff /ffc/ \t 

ter SBeg gebt. (pc») fuge : wofern man, bei) Einlegung biefer $efhmg, bie nichts bc'ncit rec&ten fonberes bat, an|tatt baß man m ben lebten Sahren bet SeftungSwerfe febr viel atbraud> öcc ®inctl 
macht bat; baff wenn man, fage ich, mehr barauf gefclicn , um Seinen unb recht 311 gebrauchen, bie|e §e|lung ju fofgenber Sefenflon fähig fepu wirb. ’ " lange S

ret tverOen.
964. Um ben Slitfang mit bem bebeeften Söege iu machen, fann idh nmt mit«» n n Erfahrungen vetftchern, baß wenn man, vor Eröffnung bet taufgräben Aur 10 ^ageÄ

^cit bat , unter bie Capicate (fffoupt. £mie) Öleiben von SVlinenfammern an(caennen lluö fdiweres 
fann, aber auf eine ganj anbere Steife, als es gewöhnlich ift, bet Belaaerer eine®uefrf)5 <ur ’3ew 
geraume gelt jubringen wirb, bevor er fleh im bebeeften 2ßege feil fe^t mott e!IKV^inenfammern ju brei) verriebenen malen ben W?, welchen bet /cmb'innei ba lann fCrtVPe tt)u” 
m biejuftfprengen tannen, ohne baß er ber Sßirfung berfelben entgehen tanntc, roei ferne ^mirer fie vergebens 311 entbccfen fud)en mürben. 3d) fetje auch voran/, baff 
man beS $cmbeS (Sappen unaufhörlich mit Eanonen unb W*(Schüffen aus Bom.
ben beffreid)t, welche aus Heinen, am $uße beS ©laciS angelegten Werfen tammen 
muffen, unb welchen Die feinblichen Batterien nichts tl)im fönnen. ®an erwäae 
felbft, wie fehlet eS fepn muh / auf einem Boben , wo man alle Slugenblicfe in 
bie £uft fliegen fann, etwas311 unternehmen, unb wie fcflüchtetn baburch bie Sein, be werben muffen. SSeil fie aber Doch cnblich, nachbem fie viel Qtalf unb%it 
verlobten, |ich im bebeeften SOßege fefl fc£en werben : fo fann man ihnen allba, 
mehr als irgenbwo neuen (Staben tbun , inbem man, burch anbere Seinen, beS 
SembeS Batterien ;er|tooret; unb feine Eanonen werben in ben Bcmrf ber fteiluna 
fliegen unb tl)r alfo ^um gebrauche bienen. $llleö biefeö fann etlichemal qefebeben, fo wie wir m ben Sabren 1725. unb 1729. in ber SlrtiUerfe; (Schule ju £a fie/e 
ben Verlud} mit 24^pfunbigen Nationen glücflieh gemacht haben.

Sas ^auptwerf hierbei) ift, 5u hinbern, bafl nicht ber feinbliche finiter bie- 
guttermauer ber Eontte|carpe m ben Staben werfe; er fann aber folcbeö crlt febr 
fpat tbun, wenn bie Eontrcminen unter bem bebeeften Sßege mit Klugheit angeleget 
fnib: benn man mu§_ bie (Sache nicht nach bet fchlechten SBirfung, welche bie 
Contremmen bep gewiffcn Belagerungen getban, beurtbeilen, fonbetn vielmehr nach 
bem, was am beffen getban werben fann.

965. ®a bic Stäben bisbero noch fta« troefen geblieben, fo fjgc icf> not», »eraonOenJ» 
bafl, wann enblicfl bet Belagerer, nach vieler Sebulb Brefcbc gefeboffm, unb betSans 5« t>enätuäeiv 
Belagerte tl)m mit 9J?mcn weiter nichts tl?un fann, btefet boeb baS <3eranüaen h^lverfen £>döurd’ 
ben fann , bem $eini>e Öen ®d>Utt aus ber ®refd>e, fo oft als er ®tnrm (aufeu£
S1“«1" bamtt Il)tn feine-apparellen »erberb« Serben, unb bief*“Ä
Brefche nicht ju beflcigen fei). öurcf) ®i„en aug

emanOev wirft.

©amit man nach Belieben über baS SBaffer beS $(uffeS, ber, wie ich voraus.
Sefcßt f und) öic QstiWt fUc^r / öilponivcn rönne ’ l)ierju trnrö erforöett ? bnfi ihr 
^auptgraben |o vertbeilet fei), bamit eine jegliche fronte halb überfchwemmet, halb 
roieber troefen gelaffen werben fonne; unb biefes, ohne bafi bet Sultanb betet ba. 
neben liegenben fronten anbcrS würbe, als man eS für gut flnbet ferner, baß 
bie ©räben vor ben Dtavelinen unb anbern Slußenwevten, eben Oenfelbcn Gottheit 
haben tannen, b. 1. baff fie burch eine Ebbe unb $(utb, fo wie ber Öoiivenicur es 
haben will , auSgefeget werben. Enblich, baß biefe Sßirfungen auch in ben ©rdben 
ber|Crben Uuoenwerfe, ohne baß ber abauptgraben , noch auch anbere Slußenwerfe 
^rau erfofen f0"nc"' in roahrenber Seit, ba man iu einige
@raben Gaffer emfluqen (afft, bie finiter in ber$ejtang in anbern, ob fie gleidb 
an jene anflofen, ruhig arbeiten fönnen.

966., SGßenn man bie Äupfertafel XXXIV. befcffauct, wo ein reguläres Sicht. ^afelXXXlV. 
ecf vorgeftellt ijl: fo |iel)t man, baß, Weil burch ben ^lah ein $luß von ©übent/'T’1,011 ' tndfn C’1! ^Ciie ^efe^un9 / öenen Jeftt angegebenen'))ia?e/weid)/"fo
(btiinbfahen gema^, angeleget bat, unb jwat in Jlnfebung jweper BorauSfeßungcn: befcinat i|T, wie ed 
et|ni(i), baß oie Bajnonen 0 unb 12, von bem ffjauptwalle abgefonbert finb.nnc^ &vn aniwae.©es Sweycen neunte ?Iiwt3abe. 91 ^evßf’i'^n1-/lPrjnjn^ruui:’,A6crt
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bergleicpen man ju Sffeu ? Sßrepfacp fiept; unb ich würbe eg rings um bie $eftung 
eben fo c vorgeflellet haben, wenn ich nid>t lieber eine (Borflellung auf jweperlep 
Söeife patte geben wollen. gweptens baß bie Söajlionen 20 unb 25, wie gewöpn? 
lieb befepaffen finb, mit biefem Umflanbe, baß fie an iprer ^ep(?Sinte jegliche einen 
kleinen ©raben O P Q_, V X Y, haben, welche ©räbenan bie vor ben ©urtinen 
antreffen, unb jwar burep eine, in bepben glanquen angebrachte SÖSafferleitung, 
bamit , bebürfenben Falles , bas Sßaffer, fo wie man je^o mit meprerem hören 
wirb, circuliren fönne.

Sluf welcherlei 967. SBeil ber ftluß, bep feinem ®n?unb SluSgange, butep bie^ären EF A
SBeife man Mö unb DZ aufgepalten wirb : fo folget barauS notpwenbig, baß, wenn man ipn 
AauD£t»aaUIcircuir^ fac^cn °^e ©t’äben, fo lange als man es verlangt, troefen bleiben wer? 
cent> machen rann. > mell fk / wie icp voraus fetse, ipr Raffet allem aus bem bluffe bekommen 

fönnen. 35efänbe fiep aber bep B, unb,auch bep C eine (Scpleuße, bamit man ei? 
neu hoppelten Dtücfpalt bes SöafferS hätte ; unb man verfdfföffe eine von bepben, 
fo madjeten fie eine Ueberfcpwemmung im §elbe gegen ©üben , wenn es nämlich 
wegen ber Sage beS SrbbobenS angebt. Sllsbann wirb ber Zugang jur ^eftung 
fchwerer als anberwärtS , unb ber $einb wirb folglich cm biefer (Seite feinen 2ln? 
griff tpun. Sollte aber foldjeS noch nicht pinlänglich fepn, ihn bavon abjupalten: 
fo müßte man biefe (Beite mehr, als bie anberen, befefligen, bamit er fich bes 
SöaffcrS nicht bemächtigen fönnte, ohne in eben fo große ^epwierigfeiten, als er 
an einer anbern (Seite vermeiben wollte, ju verfallen.

QBieberum, weil ber $luß gegen Dlorben nicht mehr von oben her SBaffer be? 
fommt: fo wirb er auStrocfnen. 3fl nun alsbann fein SSoben nur em wenig nie? 
briger als ber ©räben ihrer, von betten ich voraus fiffez baß fie, nach ber ^Jaaße, 
wie fie fich bem untern bes §luffeS nähern, ein wenig abfebüßig finb: fo 
folget baraus notpwenbig, baß wenn man bie (gffleuße im SSäre F auftput, unb 
wenn bie Emaillen, jwifepen fich unb ben ^laufen ber SBaftionen, wo bie Q5ären 
G, I, L , N , R, T finb , feinen SluSgang verflatten ; baß, fage id), alsbann 
bas aus biefer (Scpleiffe ßieffenbe Sßaffet rings um ben djauptwall laufen, fobann 
in ben ©anal Z fommen, unb naepbem eS burep bie Söafferleitung Y gesoffen, ab? 
laufen wirb. ®S wirb alfo frep fiepen, fobalb man eS für nötpig palt, ben $lüß 
biefen Sauf nehmen au taffen, auch um bie anbere -föälfte beS QälaheS gegen Dfren, 
ein gleiches ju tpun: benn ju biefem lehtern barf man nur bie ©cpleußen in ben 
DSären A unb D offnen.

ber £ären, 968. £)a icp noch anbere 55ären mit (Scpleußen, an ben (Stellen K, P, X, 
bannt man nur anüoraus fiffe: fo fiept man, baß wenn man bie leptere X ju?, unb bie bepben anbern 
5aaiT r0Ch\6?t mo °ffen hält, gleichwie auch bie erflere F, ber ganje vorher gebuchte ©räben voll SBaf? 
maii es bcpaltenferS werben, unb in gleicher äoope mit bem bluffe, fo weit er im banale E fiept, fie? 
will. pen wirb ; anflatt baß unterbeffen ber Y)auptgraben i k 1 m n 0 p qr s troefen bleiben

wirb. ^Sollte man hingegen nur einen ‘Speil beS erftern voll SöafferS machen, j. (£. 
von F an, bis K ober O : alsbann iflS gnug, wenn man bie (Scpleufe im Q3ären 
K, ober auch in P, verffplie^t, bamit bas Gaffer nicht weiter fommen fann. r $in? 
gegen, wenn einer von ben gebuchten (Jpeilen troefen bleiben follte, unb es wäre nur 
einer ber folgenben K O, ober K O Q.V voll SßafferS : fo verfdffoffe man bie 
(Schleuse K, ober and) P, gleichwie auch bie, welcpe ich bep S, im banale Y Z, 
voraus fehe; man ließe bem $illffc bie^reppeit, fiep bis bep S ju begeben , bamit er, 
bepm Eingänge bttrep bie SDSafferleitung Y, in ben ©raßen, von bem bie Diebe ijl, 
fließe; pernach verfdploffc man wteber bie (Schlüße S, unb öffnete bie anberen B, C, S, 
bamit bas übnfüßige Gaffer ablaufe, gnblicp , wofern man feine llrfadjen hätte, 
baS Sßaffer bloß im (tpeile K O 311 bepalten: fo bewerfflelliget man Solches, wenn 
man bie (Scplcußen P, C, verfcpließt, bie anbern X, S aber, öffnet, unb biefeS 
bis biff, im Diaume Q.P V X, flepenbe Söaffer völlig abgelaufen ijl: hernach ver? 
fcplicßt man wieber bie erfle X, bamit alles in feinen erflen guftanb fomme. $ch 
fomme nun auf baS, was bie ©räben vor ben SRaveltnen anlanget.

©temaneSveran; 960. £)antit ber ©raben eines feben.DiavelinS, für fleh befonberS, ober allein, 
fialten imff, wenn mjt gß^er augefüllet, bann wieber auSgeleeret, unb pernach aufs neue angefüllet 
ms" ^a\eimö 'mitrcc^en ^nne, unb biefeS allemal, fo oft man will ; ohne baß man baS SSßaffer in 
SBafferanfuiien,oenbenff)aupt?Srabeh, weldpen man aus gewiffen Slbfichten troefen bepalten will, lau? 
§aupt<©raßen bim fen laffen bürfe: ju biefem (Jnbe 1.) machet man bie 55ären e, an ber jSchle bes 

Ä Diaveling
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DiavelinS 16, (denn biefeS gebe id) jum Qxpfpicle). 2.) $}?an machet längfl attt^n^egen trocEen&efjai# 
nerri bet ^eljle/ 2luSfälle (<Schlupfliöd)ct) b c d unb b f g, welche einen gemeinfchaft#«« null.
(tebcn Eingang b, haben, damit bie SScfa^ung, wann fie butcb bie SluSgänge d, g, 
bringt, durch bie SBaffenpläfee 18 und 19 gehen fönne, unb biefeS auf den felpparellen 
t, U, welche breit gnug find, um Sanonen hinauf ju führen. 3.) Q3epm Sluttyeben 
det^tbe jum $auptgraben m, n, 0, p, machet man eine Saponiere 15, wie baS 
profil Fig- 2. jeiget, wo ich voraus feije, eS bezeichne AB den SSoben beffelben Sta# 
bens; C D, bie qpöhe, big wie weit das t}od>|te Söaffet fleigen fann; E F die Jjöhe 
des SßSallgangeS im Diaveline; A, G, H, I, K, bie Waffen SrbreichS, bie man ju 
denen, nach 5lrt eines SlaciS GC, GD, angelegten Söruftwehren G hat flehen 
(affen.

$?an bemerfe, ba§ bie %’naille, auf ber verlängerten Sinie beg lobens bet Sa# 
poniere, in jwcp GJljctle abgefonbert ifr, aus beten einem man , auf einer fleinen 
Erliefe a in ben andern gehen fann -; baf? in M eine mit jwep (Sdjufebretern verfehene 
(Schleuse fteht, wie in ber 4 SW/ welche jum 572 Slrtifel gehöret; unb biefe 
@cl)i’hbreter flecft man erfl alSbann in ihre ftugen, wann ber bedeckte SOSeg einge# 
nommen ift, damit man bie in bie Slufjenwerfe geführten Sanonen jutücfführen fönne. 
(So lange alfo ber Staben beg DiavelinS trocken bleibt, fann man auf bem Sßoben 
biefer Caponiete, welche fid) an ben gedachten Ausfällen endet, herumgehen: weil fie 
aber auch anflatt eines Sanais bienet, das SBaffer in eben benfelben Staben ju leiten, 
indem eg durd) bie Ausfälle fließt; fo gefchieht algbann bie Sommunication mit bem 
^jauptwalle burch bie Söanquetten HI, welche in gleicher 4böl)e mit bem SOSallgange 
ber ^enaille liegen, immaßen biefe Q5anquetten an bie (Stuffen N, im Innern beg Fig. 2. 
Reduic 16 anfMen. SS ift auch äu bemerken, bag, wenn man aug biefem 
in den. Staben h, wann er ttoefen ift, gehen will, man auf ben Sipparellen 1 L, 
unten an ben (Stuffen, unb bepm (Eingänge b ber Slusfälle, Ijinabffeigen fann.

970. Nachdem bie Untrer in ber$eflung alles mögliche, ju ©efenbirung ber Operation ber^e# 
Contrefcarpe unb betSBrefdx im Duweline getljan; unb wann eg nun Seit i|l, baSp’^'H
SOSaffer in beffen Stabeiueinjulaffen : fo gefchieht folcheS, wenn man bie ©chleuhe PEm^ffinÄ«^ 
verfehltest, unb bie andern brep, F, K, M, offen lä§t: benn fo wirb bag, in bengen. "
Staben R. O, gelaufene SSaffer in ben Staben beg DiavelinS treten: Ijernad) vet# 
fchlieft man bie (Schleusen F, M, unb öffnet bie anderen, P, X, S, bamit bag
SOSaffer aug bem bpauptgtaben ablaufe, wofern eg nöthig ifl ihn troefen ju haben.

Sefeht, man wollte, nach einiger gelt, ben Staben beg fRabeling augleeren, 
um abermals bie 95rücfen unb bie (Schulterwehten beS geinbeS ju jerflöhren : fo ifls 
leicht ju fehen, ba§ wenn man bie jefet gedachten (Schleusen, fo wie fie waten, lä§t, 
unb diejenige bei) M öffnet, baS SOSaffet aus biefem Staben, gegen Sftorbeii ablaufen 
wirb, weil man ihm, wann es gegen bie §eftung fömmt, eine fleine $lbfchüfigfeit 
gegeben htit. (Solchergeftalt fömmt alles wieder in feinen erfien gujland, bis man 
für dienlich findet, bas SOO von neuem anjufangen.

971. SJean erficht aus bet Erhöhung ber ^e()le des OtavelinS, bie im profil <?chft>ierigMt,bie
vorgeftellt ift, ba§ weil fein SSSallgang 22 $ufj höher alg ber S&oben bcS «Oauptgta#Aem
benS ift; bet SSSallgang beS Innern DiavelinS aber 9 §uü ^iefe hat, bcrfclbe noch 3^öi’a-nHg”au
§u§ übet bem höchlfen Sßaffcr, welches ich 10 §u£ hoch annehme, hervorflehen nein Siapeitnö ju
wirb. S'S halben alfo bie SOiinirer in bet ^eftung biefen SBortheil, bafj fie in felbi#»evj6gern. 
gern Stäben troefen arbeiten, unb ‘Jlebengänge unter bem SSSallgange beS SHavelinS 
anlegen tonnen, um bie Sogementer bet Belagerer ju jerftöhren. SOSeil aber fciefer 
fich beS Innern fRaVelinS nicht anders bemächtigen fann, als wann et Sanonen in 
das Stavelin führet: wie bann er folcheS thun , ba baS Sßaffer flets in Bewegung ift, 
unb auch wegen ber (Schwierigkeit, bie er findet, feine Batterien an einem fo engen 
©rte, unb welchen bie Deinen oft über ben Raufen werfen? gwar allerdings wirb et 
ebenfalls mtniten; aber es ift gewi§, bah in bem unterirbifchen Stiege bet finiter 
wibet einander, bet belagerte viele Q5ortl)eile hat: benn alle feine Slnftalten fielen 
darauf ab, feinen §einb wohl ju bewilltommen, da hingegen ber belagernde, nur 
wie im ginftetn tappend, arbeiten mu§, unb fletS in Sefahr ftel)t, burch ^labber# 
SDiinen etjlicft ju^ werben. SÖJenn in mancher ^Belagerung bie innere DuWeline nicht 
fo lange als eS hatte fcpn follen, befenbiret worben find : fo fömmt folcheS vermuth# 
lid) ba her, weil bie, wddje fie befenbiteten, ju ihrerOtetirabe feine fidjere dorn# 
munication mit bet Heftung hatten. ^>ier aber hinbett tapfere Stute nid)ts, fich nicht

Di 2 nur
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mir im äußerffen (Kotpfalle ju retiriren, fonbern auch wieberjufommen unb ben $einb 
bdraug ju vertreiben, wie foldjeg bei) vielen rühmlichen ©elegenpeiten r wenngeffun# 
gen fiel) wohl gepalten, gesehen iff. SnSlbficpt, ber (Befapung eben biefen Sßortheil 
ju verfchaffen, habe icl) biefeg innere Wavelin bloß aug einer, oben mit ©chießlödjern 
von 6 §uß, ohne Q5rii)hvel)re von Erbe gemacht, bamit eg nicht 511 eng würbe; unb 
weil eö auch überbieß eben fo fchwcr i|t, (Brefcpe baran ju legen, alg ob eg bicfev 
wäre, man auch wol)l bebecft iff: fo habe icl) bei) folger Einrichtung fein (Bebenfen 
getragen.

so?an fann, ob; 972. Söeil eg gefdjeljen fann, bah ber Stoben ber Eaponiere fepr nü^lich würbe, 
gleich öer ©raßen um £eute bapin ?u flellen , welche bicfenigen unterffühen füllen, bie fiep aug bem Innern 
sölirS?«'Sennod ^tWc(me burcpfchlagen wollten : fo fann man, fobalb man will, biefen (Beben trocfen 
oen 'hoben ber @a> machen , obgleich ber ®raben bog großen (Kaveling voll SBafferg bleibt, inbem man 
pomere trocfen nia;am Eingänge beg Slugfalleg §ugen machet, um einen (Bären ju formiren, woju nur 
eben, uin Seute jur3 odcv 4 ©tunben Seit gehören : wenn man algbann bie ©cpleuße M öffnet, fo 
kg!n? bie ;§Zgue’i! (5ßaffevz wclcpeg ung pinberlich ift, ab.
£>er tiinern Heinen
gianeiine jnacb en, Kßag icl) jefeo von bem (Kavelme 17 getagt habe, baffelbe gilt auch von ben bepben 
M oer Seinb bret?anberen, 11 unb 24, welche ber $einb ebenfallg notpwenbig wegnepmen muß, wenn 
^‘w<el'mirb etnneb'ev fe’,ne Angriffe auf bie (Ba|tionen 12 unb 20 tpun will: weil er folcpeg nicht eher 
nieii muffen, ipun fann, alg big er fiel) in ben (Befth ber inneren Dlaveline 10, 16 unb 23 gefegt 

hat. ©er ®runb beffen i|t, weil eine jeglidpe von ihren ^lanquen jwep ©epieß# 
©eparten hat, um mit Eanonen bie auf ben (Brefchen logirten ©olbaten im (Kücfen 
ju befchießen, ohne baß ber (Belagerer biefe 4 Eanonen jemalg jum ©tillfcpweigen brin# 
gen formte, weil fie von außen nicht ju fepen finb.

Sßie man S&eile 973. 3d) fage nieptg urnffänblicpeg von ben Slugfällen unb ben vielen (Befcpwer# 
bed .fsaupt^rabeng, (tchfeiten, welche ber (Belagerte bem §einbe, in einem troefenen ®raben, unter bem 
nn1 S’ffaiin *S beg $euerg aug ber Eaponiere machen fann, um feine £ogementer ju pinbern. 
bk'1 übrigen 'trocfen ^ur biefeg wieberpole ich, baß ber (Befapung algbann mehr alg jemalg baran gelegen 
bepaltm fann. iff, beg ‘Jeiiibeg (Batterien burep Seinen in bie £uft ju jagen, beffen Eanonen in bie 

(Bailionen ju ilräpen, unb burch Wiinenfammern, welche unter ben ‘Jacen berfelben ge# 
macht worben, ben ©d)utt von ben (Brefchcn aug einanber ju werfen, bamit ber 
geinb bie (Btefcpen unmöglich beffetgen fönne.

©efept nun, eg habe ber $etnb bie guttermauer ber Eontrefcarpe über ben $au# 
fen geworfen, bamit er ben SOSall fo niebrig, alg eg fepn muß, wenn ihn bie jähe Sin# 
höhe nicht aufpalten foll, befchießen fönne, unb er fep nunmehr im ©taube ©türm ’,u 
laufen: algbann iff eg bie rechte Seit, bag Sßaffer fid) ju (Kuh ju machen, um i’pn 
noch länger auffupaltcn, jebod) fo, baß man fietg im ©tanbe fep, ihm einen uner# 
fcl)öpßichen duell von ©cl)wierigfeiten entgegen ju feljen.

Sßenn man fich erinnert, baß ich voraug gefegt, eg befänben fid) ©djleußen in 
ben (Bären 1, L, N , R : fo barf man nur, wenn man biefelben, wie auch üie an# 
bereu, F, K, P öffnet, bie ©dffeuße bep X verfchloffen halten, um bie ©räben 
t, m, n, 0, p, q mit Köaffer anjufüUen, unb bie baneben liegenben ik unb rs 
trocfen ju behalten, fo wie man folcheg juträglid) beffnbet; hernach fann man, wenn 
eben biefelben ©chleußen F, I, L, N, R verfchloffen, unb bie anberen, P, X, S, 
geöffnet werben , bag Söaffer in ben fehlen ber Emaillen ablaufenb machen, unb nur 
bag, welcheg vorn vor fleht, behalten, bamit man§repl)eit behalte, in bem vorbefag# 
ten ®raben allerlep ju thun.

Siifftuelcberlep 974. (ORm fann auch, burch ein gleicßeg Verfahren, ben Jbauptgraben aug# 
göeife man t>ag trocfneu, bamit man aufg neue Slugfälle tljun, hernach aber in eben benfelben graben, 
5Biaffer4KDlcna^ratif eine anbere Eßeife Sßaffer ffürjen laffen fönne. (Diefe beffel)t im folgenben. S)?an 
ffaugi?er‘cnn uiv füllet bie (Käume i k unb r f, wie auch bag innere F, K, P, V, mit Gaffer an, 
fobann ißaiTerliurjeinbem man bie ©chleußen I, L, N, R, T verfchloffen halt; hernach machet man 
loeiaffen fann, ■fffachtg Einfd)nitte in bie (öruffwehren ber Eaponieren 9, 15 unb 22, burch 

^eldx bag SBaffer augläuft, unb E)ießbäd)e machet, welche mit ffarfer ®ewalt von 
aifaKgübrigezauf;allen ©eiten per, gegen bie(Xiinbungen m, p, fdjießen, unb alleg überfchwemmen, 
balim fönnen. unb wag ihnen im Söege ffel)t, fortreißen werben : biefeg wieberholet man fo oft alg 

man will, inbem man bie erbeten augleeret, um bag Kßerf von neuem anjufangen.
Wn
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tD?an bcmerfe hierbei), ba§ ber $einb, ob et gleich Sanonen auf bie Sontrefcarpe 

gepflanjet bat, fte bod) nicht ivtber bie (Taponieren brauchen fann, weil fte jwifcften 
jwei) Qxufnvcbren in SJefcalt ber @lacis, G C, GD, liegen, beten Slbljang ich, 
bis jur verlängerten £ime AB, als unmerflich anneljme, unb alfo bie kugeln nicht 
tonnen emgreifen, infonbetbeit, weil fie von oben hinab gefchoffen werben : fie wer# 
ben in bie $öbe prallen, hernach auf bie ber Batterie entgegen ftebenben ©eite fal)# 
ren, unb werben bem belagerten weniger febaben, als bem belageret, weil fie bie 
Flügel feiner Slttaque betätigen werben. Sßeil man ben Qiraben eines jeglichen Dia# 
Velins butch Dergleichen brujlwcbren vermachen fann, welche bte ©teile berer bäten 
vertreten, bie ich an jeber ©C&ulter£inte vorausgesetzt habe: fo fann bet §einb fie 
weber verberben, noch auch folglich baS ©piel beS SßafferS unterbrechen : übetbie^ 
erfpabret man baS SKauerroerf, welches ju ben baren erforbert würbe. güt ben 
belagerten i|t es fel)t wichtig, wenn er bas je£t befchnebene ohne Unterbrechung be# 
werfftelligen fann, weil er ben feinblichen finiter l)inbert, fid) unten an bie gutter# 
mauer ber gefhingSwerfe ju legen: beim wenn er allba butch eine S)?ine brefebe ma# 
eben wollte, inbem nämlich ber Staben troefen i)f, fo ijfman (lets im ©tanbe, ibn 
in feinem £od>e ju erlaufen.

Sch fetze noch bütju, bah es gut wäre, wenn man mitten im Jbauptgraben eine 
Cunette hätte, welche, butch Diinneti, bis an bie fleinen ©chleufjen , woraus bas 
SBafler fömmt, gienge, bamit, wann man ben äpauptgraben troefen haben will, 
baS Srunbwaffet hinein laufen fönnte. SS wäre auch bienlich, wenn man, unten 
an jeber banquette, im Snnetn ber Saponiere, eine fleine ©chleufe mad)cte, an 
welche eine SBaflerleitung träfe, bie unter ber bruftwebre bingienge, unb fich mit 
ber Sunette vereinigete, bamit man fid) ihrer bebienen fönnte, bte gebuchten ®ie§# 
buche ju machen, anffatt bah man es fonjf butch Sinfdmitte bewerfftelliget. SS 
bleibt folcheS benen übetlaffen, welche biejenigen Mittel, bie ich jur <bertl)eibigung ber 
gelungen, burch baS ©piel beS Sßaffers vorfch lagen, jum gebrauch anwenben wol# 
len; unb ich bitte biefclben, meine Sebanfen nut als eine Sßegweifung anjufeben, 
welche ihnen vielleicht belfere Mittel jeigen wirb : mehr verlange ich nicht.

$ietwäte es ber ört, von bem, was man burch Seinen unb Slrtillerie, jur ©e# 
fenfton ber abgelonbertcn Q5aftionen, bie man an bet ^el)l# Stnie retranfchjret bat, 
SßunberbateS tljun fann; aber ich werbe folcheS in bem erften Sßerfe, baS ich unter 
ber gebet habe, tl)un, unb will alfo bemfelben nicht vorgreifen, fonbern ich verwejfe 
vielmehr ben £efet babin, wie auch was anlanget bie Srflärung beteiligen ©teilen, bie 
ich hier nur fürjlich berühret habe, unb welche ber crnftlichfien Slufmerffamfeit werth 
finb, wofern man baS Pulver nicht ganj vergebens verbrennen will.

3njwifd)en füge ich, bafj, obgleich bie Qwefchen ju befleigen wären, eine^efhmg 
bennoch nicht nöthig bat, fich fogleid) ju ergeben, fo lange fie nicht in @efal?r ftebt, 
mit ©türme erobert ju werben; ja ber §einb tff jogar alsbann fchlimmer als jemals 
baran, wegen bet ©chwierigfeit, bie er finbet, ben ^laupt# SOßall anjugreifen, wo# 
fern er, wie jut fünfen auf bem Ötiffe, abgefonbert ift. Sßas wirb cS ibn nicht foßen, 
um in bie angegriffenen SöafHonen Canonen ju bringen, wenn bie Q5refchen von innen 
unb von aufen geleget finb, unb wenn ber SBallgang von ber ganjen Artillerie betet 
barneben liegenben l$a)lionen burchwüblet ijl: benn ich feije voraus, baf man alle 
^tufnvebren berer, welche angegriffen werben, mit Pulver raficren werbe, fobalb 
man folche verlaffen müf, bamit ber geinb feine ©chultetwebre habe, unb bet 33e# 
lagerte ibn von vorn^ von ber ©eite unb von hinten ju, frei; vor fid> habe. 3d) fa# 
ge nichts von ben bomben, ben ©feinen unb ben StnjH geuerwerfen, womit man 
ihm ben größten ©dbaben tl)un fann ; unb bie Seinen werben ihm fein einjigeS £oge# 
ment (affen : benn man fann fte il)W , fo oft ec neue anlcget, allemal wieher übet 
ben Raufen werfen, .wofern nämlich bie 9)?inen fo verteilet finb, wie fie es, nach 
meinet Sinficht fepn fönnen. Dhm frage ich , ob biefeS nicht eben bie gelt einet iöe* 
lagerung ift, wo man, auch bem bartnäcfigften ^-cinbe, feine Anfchläge junidit ma# 
eben fann, fonberlich, wann et fiebt, bah ibw feine «Sommunication mit bet Son# 
trefcarpe, burch bie Bewegung beS SBafferS im ^auptgraben, unaufhörlich abgefchmt# 
ten wirb.

9?5. Ss wäre, glaube id)z überflüßig, ju erinnern, ba§ hier alle ©chleufjen Sfanterfung u8« 
öem jeinbe völlig aus benSlugen getücft finö, fo ba§ er fte nid)t mit Sanonen f er# F®r9^alG ,mie 
herben fann; aud) bafj fie fo verteilt finb, ba£ baS Sßafier, vermittel)} Oer QSruft# ö«e ©chkufien

2bee Sweyttn Shells, neunte Ausgabe. © wehren
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SetnVe aud ben Slunvehren Der Opponieren, in jroo große Baßins, bie feinengufammenhang haben, ab* 
gcn^geriitft bat. getljeift werben fann: woraus Dann folget, Daß, wenn roegen Der Lage Der umliegen* 
fann, ber äirfung£)en ®«S«nöcn / ein ober Der anDere ^l)eil Des ©rabenS abgejapft werben fönnte, fol* 
beö ait?cheS Doch ohne ‘ftachtheil Der übrigen geßhehen würbe; wie eS Denn auch Den Sßirfun* 
geben; unb wie ab gen, Die man von Den gebuchten Baflins ju erwarten bat, nidjtö ßhaben fann, wie 
km Uiibeile ooq^ßch folcheS leid)t(id) einfehen läßt. ©aS einjige, was ju befürchten iß, iß DiefeS, 
bauen i|t. wann cc fieljt, n>aS cr öom gßaßer (eiben foll, Den $luß, rocyin e«

möglich iß, ableite. könnte er nun folcheS tljun, fo muß man, fobalD er feine 2ln* 
griffe feßgefe^t hat, alle Oräben an Der auDern ©eite mit SBaßer anfüllen, Da man 
Dann SSaßerS gnug haben wirb, um Dasjenige, was ich gejeiget habe, ju tljun.

?D?an wirb in bem $>76. ©ieß iß ein ((einer Ontrourf von Dem (gebrauche, ju welchem man Die 
Hhauna0” welche?' ,JUC ^erthdbigung Der ^-eßungen anwenben fann ; aber ße läßt ßch noch 
&^iitorOeraiS^ief höh«? treiben, wie ich fol^eö in Dem Sßetfe von Der Gefeßigung, Das ich ßh«m 
ben will, noch tuedängß verfprochen habe, ausführlicher jeigen werbe. ©aß ich fb lange Seit Damit jö* 
lerkp Sepfpieie fingere, fömmt Da ber, weil eine fo feßwere ©ache mit Der größten ©orgfalt ausgeführt 
®n<eWairn2?ertbebroevöcn mu^‘ S$cnn ich eS nicht fo feljr genau Damit nähme, fo hätte ich «ö vor 
bigung bet §eftun; m«l)r als 28 fahren herauSgegeben, aber in einem gußanDe, Der, roenn er auch 
genanwenbenfann.jiemlich gut gewefen roäre, mir felbß Doch je^o fehlest gefallen roürDe, nachDem mir 

foroohl Die Erfahrung, als auch ein beßänDigeS ßQeDitiren über Das, roaS jubenGe* 
(agerungen gehöret, etwas mehr als gemeine Oinßchten gegeben hat.

Sßenn man alles, roaS ich vorgetragen, wohl gefaßet hat, fo wirb man geße# 
heu müßen, Daß man es bemGeiagerer unmöglich fernerer machen fann, als ich hi«? 
angegeben l>abe, ohne Die Q3efahung ju ßrapaßren: Denn Die ©tärfe Der ©efenßon 
beßeht, nach meinen ©runbfähen in Der SlrtiÜerte, in Den feinen , unb in etlichen 
©chleußen, Deren ©irection ein ©ouverneur, Der fid) tapfer DefenDiren roill, Leuten, 
ju Denen er ein befonDereS Vertrauen hat / übergeben roirD.

OS beßeht alfo Die ©tärfe Der ^eßungen nicht allemal in ber Stenge ber 2lußen# 
werfe, welche viel £Öo(f unb viele Lebensmittel erforbern, fonbern vielmehr in einem 
©enie, Das Liß ju brauchen roeiß, unb bem Die ^apferfeit ju $ülfe fömmt. ß)err De 
^Bauban bewies Diefe Wahrheit Durch Die fdjöne ©efenfion Der ^eßung 33ethüne, im 
galjr 1710, roo er Mittel unb fIBege fanb, ob er wohl Mangel faß an allem hatte, 
Daß Dem $einDe Diefer ßälah höher ju fteljen fam, als ©ornief (Tournay) gethan 
haben roürDe; roorauS man ßetß, roaS für einen Oinßuß Der UnterßhjeD jroifchen Leu* 
ten in Die roichtigßenKriegs# Gegebenheiten hat. Slber eS würben mii^ Diefe Getrach* 

tungen allju weitläuftig werben laßen, weßroegen ich ötcfeö Dritte Gudj hiermit 
bcßhließe, uub jum lebten DiefeS SßerfeS fchreite.

6nt>e t»er Neunten Slu^abe.
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ARCHITECTURA
HYDRAULICA.

£)t> er:

SeeteS uni) bet Wiße pn Bottßeil fcer 
üerrtxibigung bet Geltungen, t>e5 fcbtß 

un> W iWerb«^ aßpromkn»
SBon

Provincial- Commiflario Artil!erie-Qßefcnöz M&ttigHcfjmi 
ProfeflbreMathefeos betet®cßuten be$ nem(td}en Artillerie-Corps; wie 

aud) bet Äonigt Q*ngltfd)*unb $6tttgL fpreußtfdfen Academie her SBtfTetv 
fct>aften ^itglteb , unb Correfpondent berjenigen ^)ari& 

Itoeptet Hjjeil. 
Shts bem gratt$ft$xn tn$ ©eutfcfie überlebt

Scljnte Ausgabe btr Verfion,
io. tupfet »tafeln;

gtttl)aitenb: bteSBetfe, SlütTe fc^iffbar machen z unb Sandle ju mancfierlep 
©ebraucbe att^ulegen* Unterfudjungen über bte iftatur ber glüße, imb bet Zufälle 

benen ße unterworfen ftnb. 33on Öen öaran $u tnadjenöen Slu^befferunaen. Q3om Q}aue öev 
©nöämmungen auö gafcbtnenwerfe, unö von Öen QJcrjäunungen. Q3on öen 

Obleufen in öen gh'iffen, ju (Jrleicbterung öer ®cf)iffat)rL

Slugfpurg,
verleg @ber§atb Fletts fecL/ SBttttb/ 1770»





®iertc$ IBudf
Sntfjatob bie Sßetfe, wie bie Stufte fcfyiffbar gu machen; gfanäte >j«v 

©ctyiffabvt, §ur £5ewäfterung unb auch 5«r 2tu8tvocf;
nung, an^ulegen finb.

SrftcS Kapitel.
Unterfudjnttgen über bie 9?atur ber glüffe, in Slnfebuug ber Unfälle, 

welchen fie unterworfen finb; unb von ben Slu^befterun? 
gen t bie man barem machen kann.

977- je Kenntnif beffen, was ben Slüftert, in Slnfetyung ber (Bctyiffatyrt SovlaufigeW 
unb bet £änberepen, welctye von itynen überfetywemmt werben ton#^,nöfU!1t’ -e
nenz juftoft, ift für bie ©ocietataUju wictytig, als baf icty micty^^^^ slolK'h 
nicht befonberS Darauf hatte (egen wollen , bamit, wann bie Ur#^ap(MS. 
fachen ber üblen gufälle rectyt bekannt finb , man benflben burcty 
SluSbeffetungen, bie ben 5Birkungen ber ^Ratur gemäf finb , Sin#

tyalt ttyun könne. 58 il ber berühmte (Suglielnnni , etfler Setyrerber Mathematik ju 
Monomen, ber im Satyr 1710. fiarb, unb S^uiian tYTietyelini, Snger.ieur bepm 
@roftyerjoge von ^ofeana , über biefe Materie gefetyrieben haben: fo tyabe icty micty 
ityrer Kenntniffe bebient, inbem icty biefeS Sapitel aufgefetyt, in welctyeS icty baS97üty# 
lictyfte , fonberficty aus beS erftern (Schriften, gebructyt tyabe. SS tyat aber berfelbe fid> 
fo weitlauftig in ^ernunftfctylüffe eingelaffen , ba§, wenn icty itym barinnen tyatte nacty# 
getyen wollen z anbere @actyenz welctye icty in biefem vierten SBuctye vortragen mu§z 
tyatten wcgbleiben müffen. Scty tyabe batyer alles z fo viel eS mit moglicty gewefenz ab# 
getürmt; unb eS war fetyr natürlich, (Sactyen, bie juvor nocty nictyt waren abgetyan# 
bett worben, ben ^Boruig ju geben. 5Bei( aber biefe Materie auf eine gewiße Sln^atyi 
©runbfatye, aus welctyen ficty practifctye Folgerungen jietyen laffen, gebracht werben 
fann: fo tyabe icty Urfactye ju glauben, ba§ icty bavon jur ®nüge gefaget tyabe, ben ® 
£efet in ben ©tanb ju fetyen, um in allen etwa vortommenberi Süllen mit gutem St# 
folge ju verfahren. t Scty ttyeile biefeS Sapitel in brep Slbfctynitte ein : im erften fnbet 
man, was ben Soffen , nacty ityrer ‘Siefe, Breite unb Slbfctyütyigfeit juftbtyt: int 
aroepten erwäge icty baS 5Birfen ber bluffe, in SRücfftctyt auf bte Klebrigkeit ityreS 
©ctylauctyeS, unb auf bie Urfacben ber Slnwüctyfe von ©ctylamme unb (Banbe; unb 
im britten geige icty Mittel unb 58ege, burcty fetyiefliety angelegte Verzäunungen, fol# 
ctyen Uebeln abjutyelfem

©es Sweyten Ctyeib, Setynte 2luogabe< ^rfter
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^rfter fühfcbiütt.
Wn bem Saufe her glüfle, tu Slnfeßung t^ver Breite t Stefe 

unb Slbfdjüfligfeit.
Unterfud)ungtn978. lO®vÄann vieleg O.uellwaffer jufammenfömm.t unb einen gluß machet/ fo 

über bie Urfacben befömmt eg gleich anfänglich eine gefebwinbe Bewegung, mann
ber natürlichen ®e# > fein Schlauch auf Söetgen anbebt, wobureb eg eine fel)t merflicbe
Sfifn Slbfcßüßigfeit befömmt; aber, naebbem eg eine gewiße Sttecfe
giüffen. durchlaufen i|l, fo wirb beffen ©efchwinbigfeit, roeif bie Slb#

fchüßigfeit abnimmt, auch ber Q5oben beg Schlaucbeg unb bie krümmen ber Ufer 2ßi# 
berflanb tßun, balb jur ©leiebförmigfeit gebracht; benn alleg biefeg verurfadiet, baß 
ber größte ©heil feiner erlangten ©efdjwinbigfeit verlobten gebt; fo baß, wenn biefe 
$inbernifle fletg wiebet vorfämen, bie noch übrige ©efebwinbigfeit vollenbg gänflid) 
vergeben fönnte, wofern nicht ber §luß kraft befatne, biefelben ju überwölben, 
©ehn, weil bag SSaffet in feiner Bewegung nid)t aufgehalten werben fann, ohne 
baß eg auffcbwelle: fo erlanget eg oft mehr ©efebminbigfeit, alg eg ihrer verlobten 
bat. ©iefe SSBabrljeit wohl enijufeben, muß man bauptfäcblicb erwägen, baß bie 
Slbfcbüßigfeit beg Qwbeng allein, nicht julänglid) ifl, bag Sßaffet flieflenb ju machen: 
eg bedarf bierju notbwenbig ber Söepbülfe feiner eignen §(üßigfeit, welche machet, baß 
ein ^beil beffelben SBaflerg aufgebalten ober verfpätet werben Fann, ohne baß bag 
Uebtige babureb leibe: benn, wann bie 9)?affa beg SBafferg ju einer gewißen ^)öbe 
(leigt, fo preßen bie oberen Kolumnen bie unteren, unb brücfen ihnen einen ®rab 
von Bewegung ein, ber bemjenigen gleich ift, welchen fle würben erlanget haben, 
wenn fle fo hoch gefallen wären, alg bie Sßaffer # Kolumnen hoch find: woraug ficb 
bann ergiebt, baß je höher bag SSSafler (leigt, beflo mehr ©c^nelligfeic eg befömmt. 
Söoju noch biefeg fommt, baß je weiter (ich bag SBaffer vom ^öoben feineg (Schlau# 
cheg entfernet, beflo weniger Vßiberflanb eg bähet finbet.

©ie ^lüffe Men 979. ©aber fommt eg, baß bieftlüffe mehrere ©efchminbigfcit haben, wann 
mehrere ®efcbroitvflc rvacbfen, als wann fie niebrigeg Sßaffer haben, vornehmlich an Stellen, wo il)t 

en9 ^eil eine un^ t^fclbe ?D?aßa fließenben Sßaßetg höbet (leigt. (£g 
t(i, alg an anöcren,werben jrcat, weil bie Ufer, bureb biefe Verengerung bem ßuge beg Söaßerg nähet 
wo ec weiter ift. fommen, bie $inberniffe von ber (Seite her (tarier; aber eg ift fein Vergleich jwifeben 

bem, wag bie ©efebwinbigfeit beg Strohmeg babureb verliert, unb bem, wag fie 
bureb Vermehrung ber dpöhe beffelben erlanget. Slug biefem (Schluffe folgert man 
bie ^lOtbwenbigfeit, ben Chenal eineg Seepaveng jmifeflen jwep ©ämme einjufd)lief# 
(en, bamit et bureb bag Sßirfen beg Sßaffcrg in ben ab#unb jufübrenben Sdjleußen 
vertiefet werbe, wie ich folcbeg im jwepten Slbfcbnitte flater jeigen werbe.

(Sg ift gewiß, baß bag Sßaffer, wann eg aug einem engen «Schlauche in einen 
weitern fommt, unb fleh, nach feiner Cberßäcbe augbreitet, weil eg nidjt mehr fo 
hoch fleht/ in bet ©efebwinbigfeit abnebmen muß; aber eg fann hoch fo viele «Sc# 
fcbwinbigfeit bebalten, baß eg in einer mittelmäßigen 4j)öhe big ju einem ^uncte fließen 
Fann, wo eg Jbmberniffe finbet, baß eg (ich nicht fo fchnell, alg eg beffen Quantität 
erfordert, augleeten fann : algbann wäcbßt bag jurüefbieibenbe, bureb bie Vereinbar 
rung mit bem nach ibw folgenben an $6l)e, unb erhalt (ich, in ber Erhebung, bie 
eg fleh gemacht/ fo, baß eg bie-Ülaffa, welche ber §luß betvorbringt, ßergiebt.

©ie $(6frf)üßigfeit . 980. Söag noch außer bem viele Ungleichheit in ber ©efebwinbigfeit eineg 
»oh beoöen Seitenverutfacbet, i|l bie Slbflhüßigfeit beg Q?obeng von bepben (Seiten gegen ein# 
iieöwfeg wieaudjaahet; jugefebweigen ber $igut feiner Ufer , wobureb bet Strom beg SBafferg befer# 
vie Stummen feiner bett ober aud) verjbgert wirb: bähet fommt eg, baß eg feiten mit gleich < großer 
Ufer, tragen viel ©efcbwinbtgf eit fließt, fonberlicb wann eg Hein ift; ba hingegen, wann eg an# 

wäcbßt / beffen ©efeßwinbigfeit in ber Oberfläche ziemlich gleichförmig erfebeint. 
SeS^wio Ut l tb3£eil bag Sßaffer ju folger geit trüb ifl, man auch nicht fleht wag unten vor# 

gebt: fo flcllet man fleh vor, alg fep eg unten eben fo wie oben befebaffen; aber 
bureb bie Uebetlegung fleht man ein, baß bagjenige , wag mein auf bem Stoben, 
wann man ißn beutlicß fleßt, bemerfet bat, bureb eine größere £ohe 2Bafferg nicht 
veränöert wirb.

981. ££



33on t»er frer Slufle. 3
981. <?S erfolget hieraus, baß bei) puffen, Die an intern Urfprunge fehr ab# ®a$ tue, t>urd> 

fchüßig finb, Die ©elcpwinbigfeit mehr von Oer, burd) ben Jall, als burch bie SWaflaWchußigfett en 
beS SBafferS verurfachten Befd)leunigung perfömmt; ba hingegen, weit vom Urfpcun4“!l9‘e
ge, wenn bie Slbfdffißigfeit bes ©chlaucpeS linmerflich wirb, unb wenn nod) von $\nt£niS ve£t 
©eiten beSBobcnS atibcrc Jöinberniffe baju fommen, alle, burch ben $all erlangten t>as wirt» fet>r eft 
(Sjrabe ber ©efdjwinbigfeit verlobten geben, ber §luß aber bennoch nicht aufpötet juOurcf) b'e bbfr, auf 
fließen: beim weil er, wie ich bereits gefaget habe, an Joope junimmt, fo erhält 
nad) ber SDfaaße, wie feine etffe ©efcbwihbigfeit abnimmt, eine neue, welche bie erffe 6 ' 
erfejet.

SBeil ber Sauf eines $luffeS fowopl von feiner, burch ben galt, erlangten ®e# 
fd)winbigfeit, als and) von ber £ohe ber $?affa feines SßafferS abbangt: fo fann e$ 
gefcbepcn, baß von ber ganjen Quantität SSSaßerS, welche burch einen ©urcbfcpnitt (*), 
gebt, ber untere ©peil, jur Urfacpe feiner ©ißchwinbigfeit, bie ^öpe beS ipn brücren# 
ben SBafferS, ber obere ©peil aber ben erffen §all ju feiner Urfacpe habe.

982. $D?an fann hieraus ben ©cpluß machen, baß weil baS Sfßaßer eines $luf# Sdjtvierigfeit,pt« 
feS, welches in einem SIbfcpnitte angenommen wirb, nicht von einer Urfacpe perfommt,J?gPreSefärotnoig« 
man faff feine Siegeln haben fann, bie fpfenge, welche biefct$(uß giebt, ju meffen,
infonberbeit, wenn mannacp bem Sßaffer ber Oberfläche urtpeilen will, unb etwas nicht nad) öer 
barauf hinfd)wimmen läßt, bamit man ben SSBcg, welchen eS in einer beffimmtenfchwmbigfeit feiner 
gelt jurücfleget, meffen fonne. ©enn wenn betBoben, an ber ©teile, wo nianp&cr^ct)cbcurthci# 
benSßerfucp anffellet, wenig ober gar feinen Slbpang bat: fo bat hie ®efcpwinbigfeit^b;^löeJ" 
beS ^luffeS, jur £aupturfad)e, bie SfßirfungSfraft (Energie) beS SßafferS: unb fohkrn Sefdn»™^ 
ebenfalls nehmen bie ©efcpwinbigfeiten bet ©cpeiben, welche man in einem ©urch# ^>9 tue oon tm-sCiM 
fepnitte annimmt, in bet QSethältniß ber Omabrat # Sfßurjeln ihrer ©iefe ju, ohne ff4un<^fraft 
hoch auf ben, vomBoben, verurfachten ilBiberffanb, babep Sicht ju haben. 2EBeil’^)’,lfWF'ft<®et 
aber bod) berfelbe niemals ShiUfepn fann : fo ffbhtet bie £3erjogerung beffen, welcher 
ummittclbarlicp baran trifft, nicht allein biefe ©rabation ber ©efebwinbigfeit, fonbern 
hat and) einen Einfluß auf bie (SJefcpwinbigfeit ber anberen minber tiefen ©cpeiben, 
weil bie Slbpärenj, ober ^lebrigfeit, ober Snigreifung ber QBaffertheilcpm incinanber, 
vevurfaepet, baß bie ©efepwinbigfeit am Boben nicht verjogett werben fann, ohne baß 
biefe ^öaffertheilchen bie oben barüber liegenben, unb biefe letzteren bie folgenben ver* 
jögern, jebod) ftetS aufs minbeffe, je nad) bem fie von ben erfferen weiter entfernet 
finb. Sllfo fiept man, wie bie Bewegung beS SfßaßetS, baS bem Ufer nahe iff, 
fcpwäcpet wirb, unb wie baS baran ffoßenbe, an bem Berluffe biefer ©efepwinbigfeit 
©peil nimmt. 3m Segentpeile bemerfet man in einem banale, wo baS ®affer ffill 
ffcl)t baß, wenn man einen Slbjug, ber tiefer als bie Oberfläche beS SEßafferS, fleht, 
öffnet, biefe Oberfläche eine Bewegung befömmt, welche lebiglid) burd) bie Slbl)ärenj 
ber oberen unb ber unteren ^affertl)eild)en veranlaßet werben fann. ©cm ungeach* 
tet barf man, bepm SD?eff^i beäfließenden SßafferS, biefe fBeränberlichfeiten eben nid)t 
in Betrachtung jiehen, weil bie Shedchen , welche bie tn:i|fe ®efd)wmbigfeit haben, 
ben anbern Sheilchen , welche bie we igfrc haben , bie ihrige mittheilen : woraus bann 
folget, baß bie mittlere ®efd)winbigfeit diejenige iff, auf welche man fich am meiffen 
verlaßen fann.

983. £3 iff ein faff allgemeines ©orurtheif , felbff bep ben .^unffverffänbigen, iff irrig, wen« 
als fäme baS Saufen ber$lufle bloß von ber Slbfchfißigfeit ihres ©chlaucheS l)er, ob#™1™ 
gleich noch niemanb bie Wbwenbigfeit biefer Sibfdj'ffigfeit erwiefen hat, noch auch/J^nt^ri®e&in# 
wie viel fie, in Slnfehmig bet Sänge beS$lußeS, betragen muffe: unb bähet ruhten oigfett, at« wegen 
bie verfdffebenen SDfepnungen bet Slutoren , welche von bet Seitung ber ßieffenben t>er ^bidmßtgf.-it ib« 
SBaßet gehanbelt, um bie Slbffhüßigfeit beßelben barnach ju fd)ähen. ©0 geht 
wann man in Ungewißheit fdjwebct, an was män fich eigentlich ju halten habe; unbjr"S 
g(eid)wol)l batte man nur betrugen notpig, um aus Oief.m 3rrtl)ume geriffen ju 5ureicftent>, ipnen eu 
werben. SDJann man baSSßaßet, in ber ganjen Breite beS SlbfchnitteS eines hori#ne ©efebroinbiakit 
jontalen banales, laufen läßt: fiept man ba nicht, baß eS natürlicher Sfßeife gegen5U 9etert’ 
bie ©eite ßießt, wo eS butch nid)tS aufgepalten wirb? unb biefeSfann nicht anberS 
fepn. ©eim wenn bie Oberfläche beS SSaffetS ein wenig hoher ffept, als bie Oberfläche 
beS leeres ober beS ^luffeS, wohin eS fommen foll: fo machet biefer Unterfcpieb ber 
Oberflächen auch einen Unterfchieb in bet «fböhe ber Kolumnen, bereu ©runbflädjen 
auf einem £orijonta(#^(ane liegen: bie pöchffen treiben fobann bie niebtigffen vor

21 2 fiep
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fich l>cr; unb weil bie Oberfläche beö Safiers, nach ber ganjen gange unmerflich ab# 
hängig wirb, fo fließt fle mit einer ©efchwinbigfeit, bie fleh nach beriefe, auf bie 
fie gefegt jfl, richtet, unb zwar relativifch mit bem Ueberfluffe berOuelle, woher bas 
Sßaffer Eömmt; unb wofern biefe ©.uelle, wie ich voraus fe^e, unerfdjöpflich ifl, fo 
ifl unter biefem banale unb einem §lufle fein Unterfchieb. (£S ifl alfo nicht fchlech^ 
terbingS notflwenbig, baß ber Boben feines SdflaudjeS einen 2lbl>ang habe, wenn 
ber §(uß fließen foll: gnug, wenn, amUrfprunge beffelben, bie Oberfläche beSSßaf# 
fers orbcntlich höher liegt, als bieOberfläche beS Ortes, wo es zu flieffen aufhören 
wirb : 3e beträchtlicher alSbann bie SD^affa, welche über benfelben horizontalen (Schlauch 
fließen foll, fepn wirb, beflo größer wirb beffen ©efchwinbigfeit fepn, weil fie lebig# 
(ich öon ber äööhe beS SßaflerS abhangt.

©runbfä&e, tvcl# 984. 2tuS allem, was jelw gefaget worben, läßt fleh fdfließen: 1.) baß es ZW 
rU^niDetn /T*unmittelbare Urfachen bet ©efdjwmbigfeit ber $(üffe giebt; erfllich bie Slbfchüßigfeit 

"i C?CsVbfduutte" il)reö ®d)(au cfleS; unb zmeptenS, bie lebenbige $öl)e beS SßaflerS, b. i. beS Slbfchnit# 
fcergeleitet werben. teS, von beffen Oberfläche an, bis an ben untern ^heil, welcher feine eigene, ben 

Jpinberniflen überlegene ©efchwinbigfeit behält.
2. ) lOaß biefe bepben Urfachen nicht mit einanber wirfen, fonbern nach Ber# 

hältniß ber größten Äraft; fo baß, wenn bie Befchleunigung bie lebenbige äj)öhe b-S 
Raffers übertrifft, bie ©eflhwinbigfeit nicht ber jwepten, fonbern ber erflen Urfache 
Zugcfchriebeu werben muß ; unb fo auch im Segentheile.

3. ) ®aß in einem Slbfcflnitte bepbe Urfachen zugleich Statt finben fönnen, fo 
baß ein s^heil feine ©efchwinbigfeit von ber ^)öhe beS SßafferS, unb ber anbere von 
ber Slbfdpüßigfeit beS (Schlauches befömmt.

4. ) fOaß in §lüffen, welche nur wenige Wchüßtgf eit haben, bie ®efchtvinbig# 
feit fafl allemal von ber (ebenbigen £öhe beS SßafferS herfömmt; baß hingegen tn 
benen, bie einen flarfen $mll haben, biefer mehr, als bie $öhe beS HBafferS, Einlaß 
geben fann, baß eS fchnell wirb, wie foldjeS bep ben @ießbäcflen gefdfleht.

5. ) fDaß man ben Slbhang beS Schlauches eines ^luffeS nicht allezeit nach öef# 
(en ©efchwmbigfeit beurtheilen barf, weil ber Slbflang jwifchen Bergen insgemein 
flarf ifl, anflatt baß er in (Ebenen nur fchwach ifl. Ueberbieß ifl begannt, baß an 
Stellen, wo bie wenigfleBreite ift, bas SBaffer bie größte ©efchwinbigfeit flat, ob# 
gleich berBoben wenig Slbflang hat. (Es erhellet foldjeS infonberßeit barauS, weil bie 
Sefchwinbigfeit eines gluffeS nach Proportion feines SlnwadpfenS junimmt, obgleich 
ber Söoben beS (Schlauches nicht veränbert wirb.

6. ) (Oaßein ^luß, welcher überall eine gleichgroße O.uantität Gaffer giebt, 
feine ©efchwinbigfeiten nothwenbig nach gegenfeitigen 33erhältniffen ber zutreffenben 
Slbfchnitte hat: weld)eS Urfache ift, baß bie ^lüfle an ben engften Stellen mehr 
Schnelligfeit als an weiteren Stellen haben.

7. ) £)aß $luffe, welche feinen merflidjen Jlbflang haben, um fo viel fchneOer 
fepn werben, je größer bie lebenbige £)öl)e beS SßafferS fepn wirb.

8. ) Snblid)/ baß man, bevm Neffen beS flieffenben SßafferS, es fo einrichten 
® muß, baß bie ganze ©efchwinbigfeit beSjenigen SßafferS, baS in bem erfieflen 2lb#

fCnitte enthalten ifl, bloß von ber £öl)e beS Gaffers , unb nidjt von feiner 2lbfd)üfl 
figfeit abbangen: biefeS läßt fleh thun, wenn man fleh berer unter feiner Oberfläche 
Itegenben Abzüge bebienet, bamit es genöthiget werbe, wagerecht ju bleiben unb feine 
innere ©efC^tnbigfeit, bis, wo eS beflänbig erhaben bleiben wirb, zu vermehren, 
bamit man bie Berechnung beffelben anflellen fönne, inbem man feine mittlere ®e# 
fd)winbigfeit mit bem, was ber Slbjug hält, multipliciret; wie ich fvld)^ im 537 2lr# 
tifel beS erflen ^heiles gejeiget habe.

3tvci;tct
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Bivcpter SUfcßnitt.
Utifei'Witrig bes SßtvEen« bei- Saufe« bet glüfle auf ihren SBobeu 

unb tf>re Ufer.
985. Erfahrung lebtet, baß bie glüffe ihren Schlauch, nach Proportion Unterfacfiung o«

ber^raft, welche baS SBaffer l>atz ibn ;u zernagen, tiefer unb brehiufad)en,tveid)e£>en 
ter machen; baS heißt: wenn baS SSBirfen beS SBafferS bem B3ibcr#®c!)lai,cf) öer8!f”‘fTe 
flanbe beS (frbbobenS überlegen ifl, fo (öfet es ^heile von ihm ab,omv,lull‘m b«l>en. 
welche es mit be|lo größerer $eftigfeit fortreißt, je höher es fleht;

wenn hingegen bie ^lebrigfeit beS SrbbobenS ber ^raft beS BSafferS überlegen ifl , fo 
fließt es nur über feinen Schlauch bin z ohne baß es ihn merfüch veränberte. (Js i|l 
baßer ju glauben, baß, als bie$(üffe entflanben, fte fich ihren (Schlauch, ber ^iefe 
unb bet Breite nach, fo lange auShößleten, als bet Urbboben fo befeßaffen war, baß 
fte ihre Äraft an ihm ausüben fonnten : als aber bie ^lebrigfeit beffelben größer wur# 
be, bie^öße beS SßafferS hingegen, weil es fleh mehr verbreitete, abnahm, fo ent# 
flanb unter ben wirfenben unb ben wiberjlehenben Kräften eine 2lrt von (Gleichgewichte, 
welches bie Breite unb bie ^iefe beS Schlauches, bloß nach &cn (Gefet?en bet Glatur 
beterminirete.

Wlan fann bemnacb als einen gewiffen (Grunöfah annehmen, baß, fo lange als 
bie (Gefchwinbigfeit beS BSafferS, von Seiten beS BöbenS unb ber Ufer, feinen B3i* 
berflanb, ber feiner ^raft gleich ifl, finbet, es feinen (Schlauch |lets tiefet unb brei# 
ter machen wirb, fo lange bis, burch bie Verbinbung ber wirfenben unb berwiberfle# 
henben Urfachen, entweber bie BMrffamfeit ber erfleren abnimmt, ober bie ^raft bet 
letzteren junimmt, fo baß bie wiberflehenben ben wirfenben gleichfommen, ober auch 
fte übertreffen. BSärc biefeS nicht, unb es vertiefete fleh ein $luß immerfort: fo wür# 
ben Diejenigen Jlüffe, bie fich, von Anfänge ber B3elt her, burch Abtragung beS €rb# 
bobenS, einen Schlauch auSgel)öl)let haben, in ber Sange ber gelt ihn bis ins 3mier|le 
ber (frbfugcl auSgeböhlet haben. nun folcheS nicht gefchehen ifl, fo ifl es außer 
gweifel, baß, weil baSBSaffer, nach Proportion, wie es fich weitet verbreitete, fich 
enblich auf eine <böl)e Ijerabfehte, welche beffen ^raft Heiner machte, als ber BSiber# 
flanb beS BobenS unb ber Ufer war. £)al)er fleht man, baß wann eine Anbetung 
batan erfolget, folcheS feberjeit nur bepm Slnwachfen beS ^ÜJffeS gefdffeht, wann 
nämlich baS (Gleichgewichtt jum SUachtheile beS SrbbobenS aufgehoben wirb.

986. ®amit man einfehe, wie baS BSaffer eines gluffeS auf ben Beben wirfet: UrtveiS Per Slrt 
fo nehmen wir juvörberfl einen völlig geraben §luß an, welcher überall einerlei) Breite_5ßirfend oeö 
unb^iefe, unb eine gleichförmige $|bfchüßigfeit beS Schlauches habe, ber fiel) gegen 
baS eine Ufer nicht mehr, als gegen baS anbere neige; fo baß ber föurchfchmtt bes^1 ^7(7/tiefet ju 
SßafferS vermittelfl einer Vertical# fläche, welche mit ben Ufern fenfrecht lieht, alle# machen, 
mal einerlei? öberfläche giebt. So oft nun hernach von einem folgen §luffe bie §ra# 
ge fepn wirb, werben wir ihn einen regulär tjetidptecen ^luß nennen.

SDlan ernennt leichtlich, baß, wenn ber Schlauch eines regulär gerichteten ^luffeS 
allerwegen gleichartig, (homogen,) aber babep fähig ifl, von bem BJirfen beS Bßaff 
ferilropmeS angegriffen p werben , ein folcher §luß in feiner ganzen Sänge einerlei? 
hervorbringen muß, weil fein (Grunb vorhanben ifl, bet m ^erfchiebenheiten in ben 
SBirfungen beffelben Einlaß gäbe. Um ju beurteilen, worinnen biefe Hßirfungen be» 
flehen, fo erwäge man, baß ein §luß jweperlei) Bewegungen hat: eine wirkliche, 
welche er von feiner ©efchwinbigfeit baßin, wohin er fließt, hat; unb eine anbwe, bie 
aus feiner SßirfungSfraft, ober Schwere gegen ben Boben, entfloht; woraus eine 
jufammengefehte Bewegung erfolget, welche, nach einer fchiefen Üuchtung auf einen 
unb benfelben Boben wirfet. Solches mit mehrerer ®eutlichreit einjufepen, wollen <§afelXXXV. 
wir fe^en, es bezeichne in einer ^Öettical# flache, bie Sinie AB, bie Dberßäcbe beS Fig. t.
gluffeS, welcher von A nach B fließt; unb C D bezeichne beffen Orunbboben : folglich -
fann bießinie E F bie SBirfungSfraft beS SBafferS auSbrücfen : wenn man bann ihre 
‘Verlängerung E I ju berjenigen 4böl)e annimmt, aus welcher ein Körper fallen müßte, 
wenn er eine gleiche unb gleichförmige ©efchwinbigfeit mit bem bluffe bekommen füllte: 
fo bezeichnet biefe Sinie beffen ^raft. Machet man nun E G gleich E h unb fobann 
baS parallelogrammum E F H G, fo bvücfct bie ipiagonal # Hinte E H Oiejemge 
^rafc aus, mit welcher ber ^luß auf bie heo öävunbbobeiw brücfen 

i£)ee §weyten £ßeilo, Sehnte 2luea;abe. B xvivb,
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wirb , um fl'e abjulöfen , n>et( z wie wir voraus fe^tenz beflen ^iefe überall einerlei) 
ift, gleicßroie auch bie ‘R'lebrigEeit bcffelben. ©äbe eS aber nichtigere ober hößere (Stel# 
len als bie £orflontaf#8läcße beS ©runbbobenS, wo baS SBafler, oßne etwas von 
feiner ©efcßwinbigfeit ju verlieren, mehrere ober wenigere SBitfungSftaft hatte: fo iftS 
natürlich, baß beffen SBitfungen mit biefen Qkrfcßiebenßeiten Strafen, welche auch 
alsbann (Statt flnben werben, wann bie ötkbrigfeit an einer (Stelle größer als an et# 
ner anbern fepn wirb ; wie folcßeS anbetwärts mit meßterm erkläret werben folt.

©aS SBirkn beö 987. 2lnlangcnb ben fStucf beS SBaflerftroßmeS wiber bie Ufer, biefer ift, wo# 
SB affe rs bat t>cnfern bie öxlcbrigfcit gleich#groß ift, bei) weitem nicht fo flatf, als wiber ben ©tunb# 
ais ocnr^oOen uni:) um f° minbet ftarf, jemeßr biefe Ufer fteil finb, unb wenn man fie
©dflaucßeS. M benen ®kllen ihrer Oberflächen erwäget, welche weiter vom ©runbboben entfernet 

finb, weil bie SBirEungSfraft beS fSSaflerS auf eine gegen bem<öorijont geneigte ^lä# 
ehe, nach ber Crbnung ber ©lieber einer aritßmetifcßen unenblicßen progreßion ab# 
nimmt. SBenn man alfo biefelbe ©efcßwinbigfeit allen SBaffct# (Scheiben, unb in 
welcherlei) ‘Siefe man fie auch annimmt, bepleget: fo ift ber 2lusbimcb ihrer mittlern 
Z^rafc auf biefe (Oberfläche, bie Hälfte ber, gut größten Siefe gehörigen ©ia# 
gonal # Hüne.

©ie geraden Ufer 988. <SS erfolget hieraus, baß, je weniger SSöfchung bie Ufer haben, beflo we# 
empflnöen t>ie ®e#njgCr ß,e pom ©tuefe beS SBaffetflroßmeS leiben; fo baß, wofern fle bepnaße fenfteeßt, 
^iS’mwSn'wie^ bie övapen, ftünben, faft nichts als ber £)rucf beS Gaffers (feitwärts) in^Be# 
weit fieettvas bori^tradhtung tarne, gleich als ob eS flill ftünbe: benn weil ber SBafletfltoßm mit ihnen 
sontaiespaßen;unbparallel liefe, fo übete er feine ©efcßwinbigfeit nut wenig aus : alfo leiben bieUfer, 
biefeS wirb allezeit bereit innere (Dberfläc^e feßief ift, von ber ©efeßwinbigbeit bee^luflee nut burch 
dw *eten^Sfd)ungöfts/ wßs fte horizontales haben ; unb ber 2tuebruci beflen wirb allezeit bieje# 
be;cid)nec7’auSgeluigo Hinte feyn, welche ißre ZVofcßung bezeichnet. ©aher fömmt eS, baß bie 
brüeft. gerabe fteßenben Ufer fleh in jiemlicß gutem guftanbe erhalten, es fep bet SBafferfttößm

fo heftig als et wolle, wenn meßt befonbere-Urfacßen ißn Verberben ; unb biefeS ge# 
febiept allezeit öfter an ihrem §uße, als am Obertßeile, weil baS 5öaffet allba mehr 
SBitfungSfraft hat, jugefeßweigen betet, von auswärtigen Körpern verurfaeßten <f)in# 
betniffe, welche Körper fleß allem il mehr am §uße als auf ißrer Qäöfcßung anfeßen, 
unb welche ju 2luSfpüßlungen Einlaß geben.

©rep $aupt#Uw ■ 989. SS giebt alfo brep öpaupt# Urfacßen, welcße ben (Stßlatidh ber ^lüffe betet# 
fachen Oeterminirenniimten : erftlicß, bie Söcfcßaffenßeit betet Materien, woraus ber ©runbboben unb bie 
gcmemfdiafdid)beließen : benn eS ift flat, baß ein fanbiget fBoben ber ^taft besSBaflerS kießt# 
fie'®eUaflenbeit(i(ier naeßgiebt, als einer, bet 5. © aus treibe beließt; unb biefer wiebet leicßtlicßet, 
t>es lotens ;'t>effenals ein iBoben Von (Steine ober ^ufffleine. ©le ^wepte Urfacße ift bie Sage beS 
Sibfdiugijflelt; unO^hlaucßeS : benn je meßt biefer abfeßüßig i|l, beflo meßt M'raft ßat baS taflet, 
Vie Stefe, ober t>ktyn auSjußößkn. ©ie bi’itte unb vornehmfle. ifl bie ^iiefe beS SöaflerS : benn je meßr 
TOaffeS5.6"0 viefe beträgt, beflo meßt Quantität ber Bewegung ßat baS QBaffer, ben Qäoben ju 

jetnagen.
Sbie regulär ge# 990. £s ifl &U bemerken, baß in einem gleichförmig gerichteten bluffe, beflen 

richteten ?jiüiTe ^(jjnnibboben gleichartig , aber babep faßig ifl, angegriffen ju werben , baS SB affet 
meßt als bie Ufer, angteiffen muß, infonberßeit, wenn biefer^luß wer 

ec l'alS an Oeu Ufern Jäae Breite ßat: benn baS fiteiben wißet biefe Ufer verzögert bie ©efeßwinbigfeit beS 
' ’SßafferS, welcßeS unmittelbarlicß baran liegt, unb biefeS bie anberen baran liegenben

^ßeile, unb fo fort, immer weniger, bis gegen bie SDlitte beS §lufleS, wo fieß inSge# 
mein ber fogenannte Waffevflroßm beflnbet, welcßet fleß von bem übrigen bureß ei# 
neu fcßnellerngug unterfeßeibet. ®iefeS fann, wie man fleht, nießt gefeßehen, oßne 
baß folcßeS fcßnelle gießen eine flattiere ^Bietung auf bie Glitte beS ^lufleS, als auf bie 
(Seiten beffelben tßue.

$Beil bie^lüfle ißren (Scßlaucß nicht zernagen fönnen, oßne baß bie abgeßenben 
^ßeilcßen baS SBaffet trüben, (vornehmlich jur gelt, wann bet $luß anwäcßßt, weil 
alSbann baS Gaffer meßt (Starte als fonfl ßat, auch bie batein laufenben iBacße an# 
bete ^ßeilcßen aus ben Reibern, welche vom (Regen unb (Schnee auSgewafcßen wot# 
ben, mit fleh bringen,) fo muß ießanmerfen, baß obgleid) bie fpeciflfcße (Schwere beS 
©cbteicßeS von 5)7atut größer, als bie (Scßwere beS ^BaflerS ifl, bennoeß nur bie 
gröbflen ^ßeik ju Qöoben flnfen, weil bie Bewegung beS 5BaflerS bie anberen feßwim# 
menb etßält, unb fle in ^ßeilcßen tßeikt, beten Oberflächen, nach Proportion, viel 

meßt
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mehr sunebhien , alg ißre Waffen abnetftnen, unb weil fte nicfjt mehr hinteicbenbe 
(Schwere haben, Durch bag Sßaßer, in Dem fie fthweben, 511 Dringen, Daher fte 
bann mit bem SBaffer fortgerißen werben. £g ift fogar glaublich, Daß viele von De# 
nen, bie fiel; 511 Q5oben gefegt, nachmalg mit einigen anbeten, bie von ihnen abgelb# 
fet worben, wieber empor fommen, fobalb fte, nachDem Pag gutücffchlagen DegSßaf# 
ferg, Pag auö bem, wag ihm am iBoben im Sfßegc liegt , entftept, Diefelben Shell# 
eben noch weift sertheilet hat, fein gnug geworben finb. (Solchergeftalt fthwimmen 
alle biefe irbenen Sheilchen, Die bagBaffer trüben, fo lange Patinnen, alg helfen 
Sßirffamfeit bauert; wann hingegen bag Sßaßer fich wieher feljet, entweber weil Def# 
fen weniger wirb, ober weil bie Slbfdffißigfeit beg (Sdhlaucfteg abnimmt, ober auch 
enblid), weil eg fich mehr augbreiten farm, unb Daher an Jobbe abnimmt: fo feljen 
fich bie irbenen Sheilchen, in bem ruhig geworbenen SßSaffer, jufammen, unb perlte# 
reu von ihrer Oberfläche, nach Proportion, wie fie an Pfaffa junehmen, unb fallen 
um fo viel leichter auf ben Po'ben, je wenigere Bewegung bag Söafter allba hat. 
Jpietbep nun iftg wichtig, an^umerfen, Daß, nach Der SQfaße, wie fie DeniBoDen er# 
ftbljen, heften 2tbfd>uflis?cit minhet wirb.

991. SOBann ein ^luß, inbem er aufgefchwollen ift, von ben einftteßenben ®teß# Unterfucßung ö« 
büchen eine fo große -Dfenge £rbe unb (SanD befommt, Daß fich nicht alleö bem ^gpUrfadbeii/tveicbejui: 
fet einvetleiben fann : fo finft ein Shell ju Q5oben, unb bag anbete wirb weit foetge#^‘I1^ 
rißen ; unb eben biefeg wiberfährt auch bem erftern ‘Shells, wann, nach bem 2luf#§iufl« ^tragen, 
fchroellen, bie ©ießbäche Materien entführen nacßlaßen, unb ber^luß bie etforber# 
liehe gelt hat, biefelben wieher abjulbfen; im ©egentbeile, wenn bie gwifchen^it von 
einem SluffcbwcIIen jum anbern, nicht baju binreichenb ift, fo wirb bag, wag nicht 
hat fortgeführt werben tonnen, Durch Die SO&rtung beg folgcnDen Sluffthwelleng per# 
meptet, unb fo weiter. SBenn nun jolcheg Sluffchwellen Deg gluffeg, wie eg gemei# 
nigüch ju fepn pfleget, feine gewiße gelten hat, fo erhöhet fich Deßen (Schlauch unper# 
mertt, unb nimmt an Slbfchüßtgfeit ab; unb bag Sßafler tritt vielleicht ing £anb, 
wofern man nicht ©arnrne anleget, Damit eg, wenn eg in einer gewißen Jobbe aufge# 
fchroollen bleibt, hinlängliche Spirfunggfraft befomme, ben SöoDenfah, in Der gelt, 
wann Der §luß feinen neuen befommt, wegjufchroemmen.

992. Söeil ber SSaßerftrohm eineg regulär gerichteten $(ußeg, wie fdjon gefaget Fig. 2. 
worben, in bet Glitte feinet Breite mehr ©efcftwinDigfeit, als gegen feine Ufer bat: fo Sec ecblaLcfmer 
vertiefet fich beffen ^Boben ha, wo bie (Schnclligfeit beg S&aßerg am größten ift, am regulär gerichteten 
mciften, unb gegentheilg, gegen feine Ufer, immer weniger: woraug Dann folget,Stoffe,offen iFoPeit 
Daß, nach Verlauf einer gewißen gelt, Der (Schlauch , welcher, wie B D, eben war,fanö‘9.Con= 
frumm, wie ein umgefehrteg ©ewolb BCD, werben wirb: Daher Dann auch ber^J’ 
$(uß, wann er fortfährt fich fo ju vertiefen , in feiner SDHtte ftetv mehr ©efchminDig^^  ̂
feit befommen wirb, nach bet $?aße, wie bie Jpbbe heg Sßaßerg großer werben 
wirb, obgleich bie®?aßa beßelben bie Vorige bleibt. Söenn bag Sßaßer Durch etliche 
mal wieDerboiteg Sluffdbwdlen vermehret wirb , fo boßlet eg Den Qjwben mit noch 
größerer (Schnelligkeit, unb ftetg in Der 9ftitte mehr, a(g gegen Die Ufer, aus. 
Sßann Der fliegen, ober bet gefchmoljene (Schnee ngchläßt, unb bet $4uß an epöße 
unb an ©efebwinbigfeit abnimmt, unb biefeg am mciften gegen Die Ufer: fo ftnfen 
Die irbenen ‘Sbeilcften, womit bag $Baftcr algbann angefüllt ift, an Den Ufern in große# 
rer Äenge, a(g in Der 5D?itte, ju Qooben, wo Die Sßirffamfeit beg Siußeg, bie et all# 
Da behalten bat, fie nicht ftnfen läßt, fonDern allein gegen bie Ufer, welche oft guße 
fefter werben, ©efäßleht nun folcheg bep einem jeben $luffd)wellen, Daß nämlich Die 
^itte Deg Q5obeng fich immer mehr vertiefet, bie Ufer hingegen immer fefter werben: 
fo behält ein folcfter §luß nicht allein feinen (Schlauch ftetg in gleicher fleichtung, fon# 
Dem et wirb auch fähig/ bag ftärffte Sluffthwellen ungehalten, ohne jemalg ing £anb 
augetreten, wie man folcfteg an Denen fteßt, welche gnugfam umDämmet finb. (So 
oft bag ©egentheil gefchieht, fo rühret eg von nichtg anberm her, alg weil fie nicht 
gleichförmig gerichtet finb, ober auch weil Der 5öoben ihreg ^chlaucheg nicht abgena# 
get werben fann.

993. Obgleich Der (Schlauch eineg Slußeg bag größte 2luffchwellen Deg Söaßerg Prüfung beret? 
faßen fann: fo fann eg Dennoch gefebehen, baß, wenn Der «oben unb Die Ufer fo bart“7^™ ' 
finb, Daß fie von Der (Sftrfe Deg Sßaßetfttobmeg allein nicht angegriffen werben fon#6cftänbjg 
nen, Der $luß nachmalv augtritt, weil et nicht fo vieleg Süßaßcr, wie vorher, halt*tb«n ufern biet&en, 
©iefeg wohl eimufeben, wollen wir Diejenigen Umftänbe betrachten, in welchen ftcbf^ üf gleich auf; 
biefer ®tuß beeilen te. i.) W« «>«? «« ob« frftb f«;n. 2.) « »WaÄ
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fcßnell ober langfam fließen. SSBenn es jeberjeit flar ifl, fo iß fein ®runb vorßanben, 
warum eS Q}obenfaß laßen feilte, wie langfam aueß feine ©efcßwmbigfeit werbe, 
wann eS, nacß bem Sluffcßroellen beS §lußeS, anßoolje wieber abnimmt: baßer wirb 
ber Scßlaucß, weil er nießt vpn auswärtigen Materien angefüllt wirb, flets im 
Staube fepn, baS flärffle Sluffcßroellen auSzußalten. So aueß, wenn baS SBaßer, 
ob es weiß trüb unb niebrig ifl, mit vieler Scßnclligfeit fließt: fann eS bennocß nur 
wenigen Söobenfaß laßen, weil es bie Materien, womit es angefüllt ifl, mit flcß fort# 
reißt. SßSeun aber, in biefem $alle, bie Slbfdjüßigfeit beS SßobenS nur mittelmäßig 
ifl, unb eS nimmt bie @efd)Winbigfeit beS SöaßerS nacß Proportion feiner dpöße ju : 
fo tfls außer gweifel, baß bas Sßaßer, wegen zugenommener Verzögerung ber ®e# 
feßroitfl igfeit, weldje bie Ufer verurfaeßen, gegen biefelben ßinS|obenfaß anlegen wirb. 
SBenn nun foldjes nacß jeglidßem Sluffcßwellen gefdfleßt, fo wirb ber Scßlaucß gegen 
bie Ufer unbermerft angefüllt; ba imterbeßen bie'Otte, wegen ber «fbärte beS Q5o# 
benS, nnb ber SBirfungSfraft, welcße bas QBaßer allba beßält, bepnaße wie vorßer 
bleibt, anflatt baß es, je näßer es an ben Ufern fließt , immer meßr abnimmt , fo 
baß eS nießt gnug Stärfe ßat, aueß fogar wann ber §luß aufgefcßwollen ifl, beit 
Söobenfaß loSzureißen. 5Xßei( nun folcßergeflalt ber §luß immer weniger faßen fann: 
fo wirb bie Seit fommen, wo baS überflüßige Sßaffer, weil eS nießt meßr alle im 
Scßlaucße Ütaum flnbet, ins Sanb tritt, infonberßeit wenn ber Scßlaucß nur wenige 
Slbfcßüßigfeit ßat.

Butoeilengtfeßießt 994- 3$ frße ßinju, baß bie$luße, an (Stellen, wo fie breiter flnb, als es 
es, ba§ diejenigen nötßig iß, zuweilen an ben Ufern Slnroücßfe von Scß lamme unb Sanbe maeßen, fo 
Sbetie eines'3iuireS,fangC (geßlaud) flcß in bie gehörigen ©rängen verengert, welcße bem größten 
als eS tbr aßafler^^ 9cm^ flub; un& fte ßcß an anberen allzu engen (Stellen erweitern, fo 
erforöert/fld) natnwlange bis fle baS ©leießgewießt zivifeßen ber Stärfe beS^BaßerS unb bem SBiberjlan# 
ließetSöeifefdjinalevbe ber Ufer erreießet ßaben : fo fleht man, baß bie SRatur flcß gemeiniglicß felbfl bie, 

ibö^u liefen Jßirfungen erforberlicßen Scßranfen zueignet. Slber es iß ju bewerten, baß 
OiaeJgeßÄen©rämfo^cg nur an 001120 ^ßcl(2n ^er $lüße gefeßießt, welcße jwifeßen guten Ufern fließen, 
Zen fepeto unb nießt an benen, welcße, weil fle nur wenige ^iefe unb 2lbfd)üßigfeit ßaben, iß# 

ren (Scßlaucß vielmeßr ju erßößen als ju vertiefen pflegen, weil, wenn bie ©efeßwin# 
bigfeit beS SBaßerS allerwegen gleich groß iß, bie gebaeßten 2lnwücßfe flcß an einer 
(Stelle wie an ber anbern formtreu, ©aßer fömmt eS, baß bie horizontalen §lüße 
insgemein bep ihrer Oünbung am Speere feßr breit werben, weil ißr SBaßer nießt 
flarf gnug iß , fle tiefer zu maeßen : unb aus biefer Urfacße bleibt ißr Söoben allba ßö# 
ßer als irgenbroo anberrcärtS, wofern man fle nießt ztoifeßen ®ämme einfeßließt; unb 
fobann fann berQ3oben beS Scßlaucßes, wenn er aus zarter Materie befleißt, anßatt 
angefüllet zu werben, flcß vertiefen, unb biefeS um fo viel meßr, weil bas SBaffer, 
bureß baS Sluffcßwellen, eine größere (Scßnelligfeit befommt.

sffieldjem UeM 995. über einen auS £ies# (Sanbe beßeßenben S5pben fließen, beßal#
diejenigen glüfle mvten feften vorige 9ticßtung : benn weil fle ben J^ieS# (Sanb irregulär vor fwß ßer 
tertSD^enauS^ieS^°^en/ ßaufet er flcß oft an einigen «Stellen in fo großer Stenge an, baß barauS
eanoe^eßeßt (Sanbbänfe entßeßen, welcße ßernaeß ben gluß nötßigen, einen anbern £auf zu neß# 

men: flnbet er fobann einen Söoben, ber wenigen QBiberßanb tßut, fo ßößiet er flcß 
einen neuen (Scßlaucß aus, unb maeßet gemeiniglid) etlicße 2lrme, welcße ßernaeß 
bureß bieSlnroücßfe von Sdjlamme unb Sanbe, wobureß bergluß mit ber gelt viele 
krümmen befömmt, zu^nfeln Slnlaß geben.

?8Senn man, in Slbflcßt folcßeS zu ßinbern, ©amrne maeßet, bamit ber SBaffew 
ftroßm genötßiget werbe, einen gerabenSauf zu neßmen, unb wenn biefe®ämme auf 
ÄieS # Sanbe ßeßen : fo fließt man in furjer Seit, wie unjulänglicß fie flnb, weil 
bas SBafler biefelben am $mße untergräbt. Solcße ^lufle laßen flcß faß bureß nießts 
im gaume ßalten, man müßte benn, um fle z^ifeßen ihren Ufern zu erßalten, fräfti# 
gere Mittel, als bie gewößnlicßen flnb, anwenben. SBenn fle über einen janbkjtn 
95oben laufen, fo laßen fle flcß leicßtlidßer birigiren, weil ißr Scßlaucß gleicßförmig 
bleibt, wenn er einmal von ber Statur, ober aueß bureß ^unfl, mit Klugheit m 
ßrbnung gebracht worben ifl , wofern nießt etwa baS ©leicßgewicßt zuufeßen^ bem 
Sßirfen beS SOSaflerflroßmeS unb bem SBiberflanbe beS ScßlaucßeS, bureß außerorv 
bentlicße Urfacßen zerflößret wirb.

auf wticßerhp 996. Um bie verfeßiebenenUrfacßen, wobureß bie glüffe befcßäbiget werben, zu 
SBeife bie (Steine,erfennen zu geben, unterfueßen wir juerß, was bie großen Steine, welcße fie fort# 

wäljen,
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wMjen, für SßirEtins tßun, nacßbem betSBinb, ober berfRegen, fie von ben naben welche einige ^Infle 
Sergen abgelöfet hat; jugefeßweigen betet, Oie aus ben Ufern, ober auch aiß bem f°rtw äffen, 5hu 
Soben beS^cßlaucßeS ßervorfommen. ©eßr viele glüffe wälzen große ©feine mit fieß Wlid)fe «wnecpiam# 
fort; unb man bat fleh barübet meßt m verwunbern.' ®Seil Körper im SBaffer, um 
fo viel, aß bieW?afla ^gfferS, welche fie auStreiben, feßwer ifl, leichter werben;
wenn 5. if. ein ©tein von einem ©ibic*$uß, in ber Suft 120 pfunb wiegt, fo wiegt 
er, fo lange aß er im Söaffer liegt, nur 50 QXfunb : fo folget bataus/baß, wenn 
ber Sßafferftroßm bureb iein ©toßen an bie Oberfläche biefeS ©teined , mehr kraft 
ausüben fann, aß biefer nod) SBiberflanb tßun bann, ber ©tein in ber Dritte fort* 
gcwaljet werben wirb, wenn allba bie ©cßnclligfeit größer aß anberwärtS ifl, wie 
wir noch flets voraus feßen.

©ne gleiche Semanbtniß hat <ß tnit allen anbern fowoßl größeren aß Heineren 
©feinen, welche (enteren aber mit mehrerer äbeftigfeit gefloßen werben; nicht pevav 
um befwillen, weil fie leichter flnb, beim wenn fie von gleichet Sefcßaffenßeit wie bie 
größeren flnb, fo fleht ihre fpcciflfcße ©ebroere freß in gleicher 'Serßältniß mit bet 
©eßwere beS SBafferS ; fonbern weil fle, nach Proportion ihrer SDMffa , bem 
Södffer mehr Oberfläche entgegen (teilen, unb biefeS folglich mehr ^raft wiber fie aus* 
üben rann»

©iefeS nun voraus gefehlt wenn ein regulär gerichteter $luß, unb beffen Po# 
ben, wie wir voraus feßen, allerwegen großem SßSiberflanb tßnt, aß bie ©tarfe beS 
SBafferS iit, ibn jn jetnagen, ©teine von vetfeßiebmet Stöße foctwäljet, fo ifls 
außer Zweifel, baß, nach bem fie, einige mehr anbere weniger, fortgevücf't, (unb bie* 
feS allezeit mit bem ^afiferfttoßme,) wenn ihnen ff)inberniffe entgegen fteben, ber^luß 
biefelben feitroärtS flößen wirb, unb jwar fo, wie bie gefloßenen Oberflächen es erfor* 
beim SBenn fie nun, nacßSwifcßenjeiten, fo niebergefeßt werben, fo machen ©anb 
unb ^iefl*©anb, bie fleß allba anfetjen, in ber Sänge bet Seit, infonberßeit bei) nie* 
beigem Sßaffet, Slnwücßfe, in Seflalt ber feßiefen flächen, welche von ben Ufern 
gegen bie fOlitte beS ©cßlaucßeS abfehüßig flnb. SBeil aßbann baSSBaffet genötbiget 
wirb, fleh im tiefflm Srimbboben ju fammlen, fo fließt eS nut fcßläiigelnb/’unb Cann 
feinen Sauf nicht mehr, wie vorher, in geraber Sinie halten ; aber es bleibt babep 
noch nicht: beim wenn bie Ufer aus leicßtlicß abjulöfeiiben feilen belieben, fo werben 
fie, fo feßt unb noch mehr, aß ber Q5oöen, ßöct'eticßt: biefeS foll jeßo bewiefen 
werben.

997. SBenn man auf einer fläche, bie wir, $. © von ©üben gegen Sflorben, Unterfucbung,föaS 
fchtef geneigt voraus feßen, einen fphärifcßcn ^örp-n’ fortrollet , unb ißm eine von einem,quer u^r eine 
Offen gegen SBeflen gerichtete ©efeßwinbigfeit einbrüeft, fo bekömmt babureß biefer S’’vtnebnwn 
körnet eine jroeiffacße Bewegung: bie erfle gebt nach berSinie beS gemeßenen ©in* ^rroiM-färt;wor* 
brucfeS, unb bie jwepte, welche von beffen ©eßwere betrübtet, gebt »ach ber feßiefen aus J>teUrfa$e,roeb 
Neigung ber gläcße. ©0 lange nun bie erftere Ä'raft wirket, nimmt biefer Körper dx Sie<. „^tümmen 
eine, aus ben jwep vorigen jufammengefeßte Dichtung, unb betreibt eine ^umme 
Sinie. 2luf gleiche Sßeife, wann ein $luß, welcher natürlich bal)in fießt, über einen ? ä 
feßief geneigten SlnwucßS E F von bem einen Ufer A B , jum anbern C D fließt, fo 
geß.i ec nach bem niebrigen ^ßeile u1/ fßßt baS baran liegenbe Ufer C D, nach 
einer feßkfen üvteßtung GH, welche aus bet geraben Bewegung beS SSaffetS, unb 
auS beffen SBirfungSfraft beliebt, anflatt baß bie Sefcßwinbighit beS, biefem Ufer 
parallelen 5Baffer|lroßmeS baffelbe vorher gleicßfam nut jlreifte; aber in bem voraus* 
gefegten §alle fann eS nicht anberS fepn, aß baß bet flets wieberßolete ©toß baS ZiSiJi____
Ufer angteifen unb eine fließt I K L machen wirb. SRun ifl begannt, baß ein Äöt* 
per, wenn et eine Oberfläche feßief flößt, unb feine Bewegung nießt meßt nach feiner 
vorigen Wßtuiig fortfeßen f-ann, unter eben bemfdben SBmEel, wie ec antam, jurücf* 
prallet: auf gleiche 5öcife gebt baS SBaffet von bem Ufer C D , auf welches es fließ, 
unter einem fafl gleich * großen Sßinfd auf baS gegenüber befinbliche Ufer A B tos, 
unb greift eS ebenfalls bureß bie Pucßt M N O an; ßernaeß fömmt es von neuem 
^um erflen Ufer C D, unb faßet fort, ßin unb ßer ptallenb jti laufen, fo lange 
aß bie Äraft, welche ihm eine fdflefe Ülicßtung gab, befleßt, wofern ißm meßt ein 
anbeter Slnwucßs eine veränberte Üvicßtung giebt.

998- 2ßei( ber fortbaurenbe ©toß beS SBaffetS bie Ufer, an ©teilen, wo baS Sie f^iefenütid)# 
SBaffer fle angegriffen bat, an ihrem §uße untergraben wirb: fo wirb eS machen,fnwoie 
baß baS Srbreicß, bei) hohem SBaffet herab feßießt, fobalb «S nießt gnug Sonfiflerij $anptin'fadK, war* 

öweyten ^ßeiß, geßnee Ausgabe. <E ßat, MmbKUfweinseßem
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bat, fiel) ju erljaften z unb Dann wirb eS vom SBafjerfkroßme fortgeriffen, unb auf bie 
näd)ften Anwücßfe gefeßet werben. SSeil nun baS äöäffer an bet ganjen öööße Oec 
Ufer feine Kraft ausübet, fo wirb eS fie, balb an einer, balb an bet anbern Stelle, 
jur fwten unb jur Sinken jernagen, unb fie werben unvermerkt eben fold)e Krümmen, 
wie bet Söoben beS ScßlaucßeS bekommen : alsbann wirb ber $luß brumm werben, 
unb vcrfd)iebene Vreiten bekommen, bie enblicß, forooßl als bie $igur, welche bie 
Ufer bebalten, buteß bas, jwifeßen bem Sßirfen beb ^Gaffers unb bet Klebrig!eit beb 
(JrbteicßeS entfteßenbe (SJleicßgewid)t beterminiret werben, oßne baß ißnen, auSgenom# 
men in außerorbentlid)en fällen, eine merkliche Veräußerung wiberfüßre.

Sie öctfd)lebehe 999- ?S3ci( nießt alle $lüjfe große «Steine fortroäljen, fo muffen notßwenbig 
jHebvigfeit beb noeß anbete lltfacßen fepn, welcße fie brumm machen. (Sine bet votneßmfien ift, baß 
ecviaucßes £>« ißr 35oben nicht allerwegen eine gleiche Klebrigkeit hat; wobei) wir noch llets einen 
S-u ben^Siniae ^gulär gerichteten §luß voraus feßen, beffen Schlauch aber an einigen Stellen feßt 
(Stellen je r naget hart, an anbern hingegen weich unb fanbig fei): biefe Ungleichheiten beS (SrbreicßeS 
werben, woburd) fmb hinlänglich in bet Aolgc bet Seit bie Bücßtimg beS $luffe£ ju änbetn.
Einlaß gegeben wirb,
baü bw Ufer einge; Sold)eS ju beurtßeilen, wollen wir bie $igur A B C D E als bas profil eines 
)l!1‘ gluffeS anfeßen, beffen Voben, längfi an einem cXl>eile beS rechten Ufers ED,in

2- _ _ bet’ Sänge C D, aus fanbiget Materie, unb baS übrige B C aus hartem Stbboben be#
freßt. ®iefeS vorauSgefeßt, wirb es in ber Sänge ber Seit gefeßeßen, baß bie erfte 
Seite fid) vertiefen wirb, wie C K D jeiget, bie anbere B C hingegen fid) erhöben 
wirb : benn weil bet $luß feine Kraft jur Blechten mehr als jur Sinken auslaffen kann, 
fo wirb er allba an ‘Siefe um fo viel mehr juneßmen, je eine größere $öße SßaßetS 
1K, berfelbe bekommen wirb, weil bie Vermehrung feiner (Sefcßwinbigfeit eine notß# 
wenbige §otge bavon fepn wirb. SBann er fteß hingegen bem linken Ufer nähert, fo 
wirb bie ©efcßwiiibigfeit bes SöafferS immer meßt abnehmen; woraus bann folget, 
baß, jurßett wann es trüb ift, ber 35obenf®, nach umgekehrter Verhältniß mit 
bet Verminberung betreiben ®efd)winbigf eiten, gefcßiel)t, unb bie fcßief geneigte f^lä* 
eße H C, welche an C K trifft, formiret. SllSbann wirb bet größte ^tßeil bes Sßäf# 
ferftvohmeS gegen baS rechte Ufer getrieben ; unb weil bie, aus feiner ©efeßwinbigfeit 
unb feinet Wirkungskraft befteßenbe Starke alsbann nach einet feßfefen Bttcßtung wibet 
bleien ©amm wirret, fo wirb fie beffen§uß untergraben, unb bureß bas ßbetabfalleii 
beS untergrabenen (SrbteicßeS eine Vucßt machen : folglich / wenn begleichen fanbige 
Stücke bes VobenS, balb an bem einen, balb an bem anbern Ufer vorbanben finb, 
werben bie Vucßten, welche von ba her, unb von bem gurückprallen beS SEGaffetS ent# 
fleßen, veturfaeßen, baß ber Sauf beS gluffeS, anfiatt baß et, vom Anfänge an, 
vielleicht gerabe gemeßen, krumm wirb : unb in bev'Sßat ift eS feßt waßtftßeinlicß, baß 
biefe eine^ber votnel)m|l’en Utfacßen bet Unregelmäßigkeit bet §luß;Ufet ift.

KrTorung bev ho? ioöo. SBenti eS geßßießt, baß an einer Stelle, quer über ben ganjen Schlauch 
ßenbiucfen, beSfvluffeS fefter grbboben ift, vor biefem feften Sßoben aber Sanb liegt: fo kann baS 
ven^edjlS 0« SSuffer, weil eS in biefen leßtern leicßtlicß emgreifen rann, buteß Aushöhlung verurfa* 
gtülTe entliehen, eßen, baß baS Ufer beS vorßergeßenben einen ßoßen Wicken formiret. SGeil es nun 

buteß ein fonberbateS Dßngefäßr gefreßen müßte, baß biefer ßoße Blücfen bem SBap 
Äroßme perpenbiculat entgegen ftünbe, unb vielmehr ju vermutßen ift, baß er ißm 
fcßief entgegen ließen wirb: fo wirb baS SIBaffer, welcßeS an ißn flößt, wiber eins 
bet Ufer jurückptallen, unb baßelbc wie votßer angreifein

Sßenut>er®djlau(ß iooi. Kann eS nießt auch gemeßen, baß bet Scßlaucß eines ^luffeS, ob er 
eines gmü-es, ange; wo[)( ci’Utmcgen gleich ; klebrig ift, fiel) von Statut balb gegen eine balb gegen bie an# 
Se?Sume'S öerc uetget ? Jpaben alsbann feine Ufer nießt eine Klebrigkeit, welcße fähig ift, 
gegen nnOere bem fcßlefen ^mbtucre beS SaufeS beS SBaffetS ju roiber|M)en : fo wirb bet Stoß beS 
iifcf_«bfd)ü§ig üt, GafferS notßwcnbig eben biefelbe SBirkung tßun. AUerbingS kann fieß folcßes erft 
fo iftjoidies allein nacjj ctiitßen ^aßrßuöberten offenbaren, weil ber f^luß einet langen gelt bebarf, ben 
•ureSrben, S; f^cn Voben, bet in einet gewiffen ‘Siefe unter bem fanbigen liegt, aufjubeckem Unb 
gleirf) oer ’ioöen an baßer kömmt, baß et, naeßbem er lange gelt einen jiemlicß regulären Sauf gehabt 
bepöen ufern in gtei; ßat, enblicß eine anbete Bcicßtuug bekömmt, ohne baß man bie wahre Utfacße biefer 
cbem ®raöe fiebrig egeränberung bemerket, weil man nießt unterfueßet, was in feinem Scßlaucße vorge# 
l|u gangen i|h

ein giuß, in tvel; 1002. (Sine anbete Urfache, welche feßt viel baju beptragen kann, baß_ein f’yluß 
djen andere Siüßeeinen krummen Sauf bekömmt, fmb bie kleinen §lüffe, welche unter verfeßiebenen 

Bticßiimgen
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Richtungen in ihn fließen. Senn wenn ihr SBaffcr einen fc^ncllcn ßug bat, fi> bringt laufen, frtnn Blog 
eS mitten burch ben ©trol)m, flößt an bcflen entgegen freljenöeö Ufer, prallet an baS üuö tiefer Urfacbe, 
anbere jurücf, unb machet in bet Sange ber Seit krümmen. Unb weil noch viele XmSn UKn ?rtuf 
anbere Urfachen ein gleiches tbun, fo fiept man leichtlicp , baß eS eine 2lrt von Rotly u ’
wenbigfeit ift, baß alle 'S'lüffe, anflatt baß fle, vom Anfänge an, gerabe waren, 
nach uub nach c*lKU fchlängelnben Sauf bekommen; unb biefeS wiberfährt infonberheit 
benen, welche vielen Heinen unb groben ©anb fottwäflen; welches ju 2lnwüchfen, unb 
folglich su allem, was barauS erfolget, Slnlaß gicbt.

1003. (JS ift befamit, wie viel einem ©taute baran gelegen ifl, bie $lüffe SBietvidjtigeSift, 
fepiffbar m unterhalten, inbem man alles, was bawibet ifl, wegfehaffet, am meilten M man Den £auf 
an öen Surcpfahrten unter ben iörücfen. 2lber es bebarf weit mehrerer tbeoretifeper
unb practifcper ^enntniß, als man mepnet, wenn man im ©taube fepn füll, fol^e 1IU(itariö^R»/"öis 
SluSbeflerungen anjiwrbnen, welche bem gegenwärtigen liebel abpelfen, unb bem be? red)tensiuSbeiTeruä# 
forgücben vorbauen fönnen. Sie Radpläßigfeit in biefem ©tücfe ifl mwerantwork 5» machen,
lieh; unb ich fönnte eine Stetige Qxpfpielc geben, um betet willen man nichts ®uteS 
aufs gufünftige hoffen fann; ich will ihrer aber nur jwep anfüpren, welche bet groß? 
ten Slufmerffamfeit werd) flnb. QBenn man nicht Slnflalt bawibet machet, fo werben 
bie neu entflehenben hnfcln in her ©eine, unterhalb ber iSrücfe ju Qjernon, unb bie 
in ber Rhone, unter bet dbcil. Ukifl*Q}rücfe, btefe bepben Sürcpfahrten höcpfl ge# 
fäprlicp machen, ja vielleicht werben bie ©cpiffe gar nicht mehr burepgepen fönnen; 
unb wenn bie ^luSbeffetungen ju fpät gemacht werben, fo fann es leicptlicp gefepepen, 
baß hernach alle Unfoflen, bie ©cpiffahrt 511 erleichtern, ganj vergebens angewanbt 
werben, unb fle unmöglich wirb. Unb was für ein ^erlufl wäre eS nicht fütfjöariS 
unbSpon, wenn biefln ©täbten bie Uommunication mit bem SDteere benommen wur^ 
be! Sem ungeachtet 'machet man fiep aus biefer wohl gegrunbeten Jßeforgniß nichts, 
weil man Bie immer mepr junepmenben Slnwuchfe von ©anbe unb ©cplamme mit 
©elnffenpeit anjtept.

1004. 5öenn ‘Jlüffe mit folcpen Sätnmen umgeben flnb, bie burch baS Sfßirfen Betrachtung fi6ec 
bes SBgfletS befepabiget werben fönnen : fo pfleget man bie Urfache beffen gemeiniglich Ne .tofacbe, marum 
ihrer fcplecpten ‘Süchtigfeit bepjumeflen, unb auf nichts anberS ju benfen, als biefe
Summe fleißiger. auSjubeffern. Jpilft folcbeS nichts, fo entfcpließt man fiep oft, bie nur tur^eit peflen. 
fcplimmften ©teilen mit dauern jfu verbleiben; unb bann glaubet man, haß man her* 
nach nichts mehr baran werbe tpun bürfen. RicptS beflo weniger lehret bie Urfab* 
rung paweilen baS ©egentpeil; unb beßwegen ftnb viele ^erfonen auf bie Wpnung 
verfallen, baß eS Sßaffltflröpme gebe, beten SBirfungen burch nichts ju wiberjtcpen 
fep; aber es ift folcpes eine leere Uinbilbung, weil man ju gleichet gelt beobachtet, 
baß bie an einanber floßenben, ober auch entgegen gefehten Summe fleh in gutem 
©taube erhalten, ob fle gleich nur aus Urbe beflepen. US ijl bemnach nicht allezeit 
bie $e|tigfeit bet Materien, woraus man fte machet, ein ^ülfsmittel wiber bie ^ef^ 
tigfeit eines ©tromeS: eS werben anbere baju erfotbett, welche ich weiter unten etfla^ 
ren will. Vorher aber will ich scigen, warum ausgemauerte Summe juweilen in 
furjer Seit verfallen.

1005. Sßir haben gejeiget, baß ein feluß, wann er über einen Q^oben geht, SSober es tömmt, 
welcher höher als ber SSoben feines ©chtaudjeS liegt, von feinem natürlichen £aufe ®ämme, mdtbe 
abweidjet; unb wenn nahe babep ein nichtigerer ^Soben ift, als beS ©chlaucheS fei^
ner, bas SSaffer, vermöge feinet ©chwere, barein fällt. QSefinben fich nun an ge*t>en, Durch bas 
wiffen ©teilen 2lnwücbfe von ©anbe ober ©chlamme, woburch bet 33oben, mehr als SBaffer jutvefkn ui 
anberroarts tief geworben ift, fo gefctjietjt eS ficherlich, baß bet SSJafferftrohm, wann cingenp 
er ftd) nach berfclben ©eite ftür^et, ben ^uß ber fBertleibung ausfpüljlet, unb fieß 'en roerpni- 
unter ben ©runb ber Wauer einfchleicht, wofern man ihn nicht mit hoppelten Leihen 
von ©punbpfählen, welche £olj auf ^uge haben, unb lang gnug ftnb, aufs befte 
verwahret bat; unb bennoch fann eS gefcheben, baß felbjt bie ©punbpfähle locfer ge? 
mad)t werben. Sßenn fich fobann baS Sßaffer unter ber fBerfleibung in bie Sänge 
unb Breite auSbreitet, fo tftS natürlich, _ weil biefeS ©emäuer in ber 0J?itte feine 
©tüfee hat, burch feine eigene ©chwere fowol)l als burch ben Srucf bes SSafferS 
einjlürjen muß. 2ßenn man es wieher aufs neue bauet, unb bie ©ebwinögrube 
nur mit allerlei) Materien ausfüllet, fo iftS gewiß, baß eS, weil bie Urfac!)en beS 
Verfalles nicht gehoben worben , nochmals baS vorige ©chicffal haben wirb, ob 
man gleich manchetlep ^orficht bawibet angewanbt haben möge.

U 2, Sa$
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®as eiHji'sc Gegenmittel bawiber ift , baß man bem S&afletßrohme eine folcfle 

Dürfens gebe , baß feine eigene Gewalt ben Slnwuchs ober bie <hl)öl)ung , welche 
baS Uebef vcrurf-irbet, wegrciße, unb zugleid) ben Söoben an ber (Seite bes zerrütteten 
Ufers erhölje. SBenn biefeS gefcbehen iß r fo barf man ben CÖamm nur mit (Jrbe 
auSbefletn, ohne neues SDMuerwerf z» machen: benn wenn biefer Sbeil beS glufles 
einmal fein G(eicbgewid)t wieberbefommen bat, fo folget beffen SÖ.iflerßrobm bev 

' $iitte bes ©dflaucfleS, unb .machet ibn, wenn bie Q3efd)affenl)eit bes lobens es ver# 
« ßattet, tiefer; unb bie Sämme werben inbeffen an ihrem §uße feßer, unb beflnben fleh 

in gleichen Umßänben wie bas übrige; wo man vorauSfeßet, baß bie wirfenben unb 
bie wiberftebenbcn Kräfte von 9latuv fo verbunben finb, baß fein merf lieber Unfall 
bavan vorgeben fann.

€Sißoiel fleberer, 1006. US folget aus allem, was jeßo Vorgetragen worben, baß es viel fieberet 
wenn man sie Uriaj i(|, ben Urfachen beS UebelS abjubelfen unb biefelben roegzufchaffen, als bie Sßirfuii# 
fira Weni'8etl ^evfelben fchfcchterbingS Bibern ju wollen; unb baß man folglich biefe Urfacben 
bet, ais’mcnn man wohl erfordert muß, bamit man wenige Poften unb Arbeit auf bie SluSbeflerung 
vie SBtrfungen oie* wenben bürfe. US wirb biefeS Denen, welche bie Bewegung beS SBaflerS nicht auSftu# 
fer Urfacfjen fd)led);öivet haben, fehl’ fchroet vorfommen; aber ich will ihnen Ijoffentlid) in bem folgenben 
2in3^ )!”ÖCVH2lbfd)nitte eine Gnüge tbun. ^nbeffen barf man nicht aus ber2ld)t laffen, baß bet 

fcflnelleße 3ug bes SBafferS allerwegen burch feinen «Stroljm, ((ströhmung,) welche 
fiel) allezeit über bet größten ^iefe zeiget, bezeichnet wirb.

dritter SUfcljnitt.

n©eflnitlonöerCfitb 1007 
bämmungen ; unö 
ju nxlcbem SnOe fie 
angeleget werben.

füon ben BJirhtngen , welche bie Gmbämmungen in ben glufjen tljun; 
worauf eine Sölethobe fjergeleitet wirb, bie ^efebäbißungen 

an ben puffen au^ubeflern.
^j§Mnbämmiingen (Epis) beißen furze ©ämme, weld)e aus Stauer# 
IW', werfe, ober aus «näßen, bie mit Steinen angefüllt finb, ober auch 

au^ biird)pfäl)ltem fgifcbinenwerfe, baS mit Raunen befefnget, unb 
mit grobem jheS?Sanbe überfebüttet ift, angeleget werben. 5)?an 
leget fie langß bin an einem $(uße (nach einanber) ein , bamit bet

flärfße Sßafferßtoljm genotbiget werbe, fid) mehr nach einer, als nach ber anbern 
©eite zu wenben, bamit alles, was ihm nachteilig feijn fann, unterbrochen werbe. 
Unb weil biefe Sinbdmmungen, wenn ße einfptingtnb finb, verfcbiebene SBirfimgen 
tl)un , je nach bem ber Sßinfel, welchen fie mit bem anliegenben Ufer machen, ftumpf, 
fpi^ig ober recht iß: fo wollen wir erwägen, was in 2lnfehung ihrer vorgebt, um ju 
beurtbeilen, in welchem galle eine ©attung von Sßinfeln bet anbern vorzujieben iß.

Sßit haben in bem vorigen 2lbfcbnitte ejefeben, warum bie ^lüffe in ber Sänge 
ber gelt ihre natürliche Üeicbtung anbern muffen: je^o_aber muß gejeiget werben^ 
auf welcherlei) Söeife man, bloß burch $unß, eben baffelbe wirfen fann, um bat# 

Fig. 4. aus Ovegeln berjuleiten, ben Qpeßhabigungen ber glüffe abzuhelfen. SBir nehmen alfo 
*■ ” einen gleid)formig gerichteten §(uß an, unb baß man von beffen linfem Ufer A B her,

eine OnbämmungC D gemacht habe, welche bis in bie HÄitte bes ®d)laucbeS reichet, 
unb mit biefem Ufer einen ßumpfen QBinfel A C D welcher bem Sßafferßrobme ent# 
gegen ßet)t, machet; überbieß noch, baß biefe©nbämmung, welche juoberß horijon# 
tal iß, h»t Snu9 ift ^uß baS^SSaffet nicht barüber gebe, bamit es alle burch ben 
ihm gelaffenen Wang fließen müffe.

Unterfudjung t>ev 1008. SBir fe^en, es ljabe hier baS ©efeh bes (stoßeS bev Äbrpet ohne alle 
®igeiif(f)aften einerQSeränbetung (statt': fo werben bie Sfler#gäben , (Gaffer#(str6l)m(ein,) wie 
SinOäinniutig, web E p} e f 5 [n j>cm g^aume ACDG, bie mit bem linfen Ufer parallel fließen, 
^afTeriivcbnie S unb , welche wir (alle zusammen genommen) ben mobifldrten Wafl'erflrohm nennen 
«egen flebenoenSeh wollen , wann fie an bie Oberfläche CD fommen , parallel mit einanber, wie FM, 
te per, mit bem am gegen baS rechte Ufer S T ztirücf prallen, unb jwar unter einem SBinfel MF D, bev 
liegenben Ufer einen A qrofi (jinfallS#Sßinfel E F C iß. 3e ftumpfer nun, in folchem §alle, ber 
ftiwfen 131 n c gtßinfe( a C D iß , beßo meßt (btärfe bel)ält baS jurüct’prallenbe SSJafler, bie Breite 
maaje. M Wafletftrohmeo S G D M, ber ihm im Söcge ßel)t, z« buccbbtingen.

©er
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©er Srunb beflen ift, weil baS ©upplement D C B biefeS Sßinfels gleich ift ben 3m 
cibenpunb ^ießepioiiS/ Sßinfeln, CFE, DFM; unb je (plaget "biefe finb, befto 
weniger wirb bie ©tarfe bet SÖSaßerftroßmlein EF verminbertf inbem fie an bieSim 
bämmung flößen, weil mir von Seiten öeffen, xvae bie Kid)tiing ber tSinbäm* 
muntt perpenbiculaveo mit ber gefloßenen (Dbevfläd)e ßat, von Oer abfoluten 
(SefcßiviniHgfeit verloßven gebt; unb xveil bas, xvae ißt naeß bem Stoße per» 
penbiculaves übrig bleibt, burd) ben Sinus complementi bes JVflerions s> Wim 
Fels auegebrüd’t xvirb. Sollte man, baß baS Ufer ST auf bie oortßeilßaftefte 
SBeife, b. i. perpenbicular, gefloßen würbe, fo müßte ber ftümpfe Sßmfel ACD 
brey Vicrtßel von jweven reeßten Winfeln betragen : benn weit fobann fein ©up* 
plement B C D 45 Stabe beträgt, gleicßwie and) bie 3!ncibenp unb DxeßcponS*2Bin* 
fei; unb weil bcrSBinfel an bereifte, EF M, ein rechter SSinfel ift: fo ift bie 
■Ücicßtung F M mit S T perpenbicular.

@S folget hieraus, baß wann bei) M, am $uße beS Ufers, ein SlnwucßS von 
©anbe ober (Schlamme wäre, welcher weggeriflen werben follte, man juerft bie 
Breite H M beflimmen müßte, welcße ber Sauf beS ^luffeS behalten muß ; ßcrnacl) bie 
Sinie G N, mit ben Ufern parallel ließen; aus bem Mittel beS ?lnwud)feS Diefierpen* 
bicular*Sinie M F barauf fallen laßen; ßernaeß bie Sage ber (Jtnbämmung bejeießnen, 
unb jwar fo, baß fie jwifeßen bieparallel* Sinien AB, G N, ju liegen fomme, unb 
baS Mittel berfelben F an biefe parallel # Sinie treffe; unb baß enblicß ber SßSinfel 
ACD, welchen fie mit bem Ufer A B machet, 135 ®rab halte.

9??an bemerfe, baß je weiter bie®nbämmung gegen baS entgegen fleßenbe Ufer 
Verlängert wirb, Defeo meßr^raft baS jurücf prallenbe Ufer haben wirb, quer bureß 
ben frepen SDSafferftroßm ju bringen, unb gerabes SßSegeS wiber biefeS Ufer los ju ge* 
ben. SDlan fießt affo, baß man viererlei) unterfueßen muß , bevor man eine folcße 
(Jmbämmung richtig abfteefen fann : 1.) ißre Sage in Slnfeßung beS ßwecfeS, wel* 
dien man hat; 2.) ben 5H$infel, welchen bie bem 2ßaffer|troßme eutgegenfteßenDe 
©eite mit bem anliegeiiben Ufer machen foll; 3.) ißre Sänge in 2lnfeßung ber Breite 
beS $luffeS '■> 4-) bie Sefcßwinbigfeit unb bie DUcßtung feines SaufeS. ©iefe verfeßie* 
benen Betrachtungen finb feßwet in (Sinftimmung ju bringen; baßer man bann nießt 
hoffen barf, Darinnen glüefließ ju fa)n, wenn man nießt, burch eine lange Erfahrung 
bie Sßirfungen, welche ber Sluß tßut, recht fennen gelernet hat.

1009. ©iefeS war bie natürlichste'Borjtellung , welche man fieß von einer Sin* Fig. 4. 
bämmung, wie biefe ift, machen fann. SOßeil eS aber noeß vielerlei) Umftänbe 
welcße ben Bewegungen ber ©ßeile beS QBafferS Slnlaß geben fbnnen , fleh auf eine fdxiebenßettert1 befw 
anbere SÖeife, als gefaget worben, ju verbtnben : fo wirb es nüßlicß fepn, Dieselbent>en, welcße aus ben 
ju unterfueßen, bamit wir ben Srfolg barauS fennen lernen, ©aß icß aber fo(cßeS,-öer^una«n 
nießt feßon getßan habe, i|t um beßwillen gefeßeßen, bamit Die Materie nießt ju ver*^1^^^“^" 
Worten ivetben mochte. tvaS im oorigenSlt#

titel gelebret roor;
SS ift gewiß, baß alle SSafferftroßmlein jwifchen ber Breite RZ, weil ißnen0^/ entließen Eon* 

bureß Die 'Berbämmung ber Sauf verfperret wirb, an Sefcßwinbigfeit abneßmen, unbnetL 
jwar nach berWtaße, wie fie, inbem fie ber QJerbämmung entgegen geßen, berfel# 
ben näßer fommen, unb wie fie überbieß von bem ^aupt* 9Baffer|ltoßme O V, wei* 
ter entfernet finb. Sßeil aber baS SBafier nießt anberS, als mit ber, nach bem (Stoße 
ißm übrigen kraft, jurücfprallen fann, fo ßat es ißrer noeß weniger, als bas, wel* 
eßes ißttTentgegen fbmmt : baßer treibt biefeS (entere baS elftere gegen bie (Sinbäm* 
mung, wo es ßoßer als anberwärts freßen bleibt. SUSbann machet bloß feine Sßir* 
fungSfraft, baß eS von C gegen D, naeß ber niebrigften ©eite fällt; unb biefe ijt bie 
©eite beS frepen SSafferjlroßmeS , mit welchem eS bann gegen baS rechte Ufer ftroßmen 
wirb, nad)bem eS einer frreidßenben, mit bet ^raft C D parallelen ©eterminirung ge* 
folget ift.

583emi ber SJßafferftroßm feßr fcßnell ift, unb wenn baS jurücfpratlenbe SBafler 
noeß kraft gnug ßat, fieß, ungeachtet berer ißm vorfommenben fnnDerniffe, von bet 
(jinbämmung ju entfernen, fo fann eS alSbann einer Diicßtung , wie F I, folgen, 
welcße aber meßt frumm als gerabe ift / unb fieß fobann mit bem frepen SBafferfiroßme 
vereinigen. €s wirb folcßeS um fo viel natürlicher gefeßeßen, je tiefer ber §(uß unter 
bem SSafferftroßme O Vmeßt als überall anberwärts fepn wirb : folglich wirb beffen 
©cßlaucß naeß einer fchief geneigten ^lad>e, von bem Hufen gegen baS rechte Ufer, 

©ee oiveyten Cßeils, Jeßnrc Sluegabe. © gerichtet
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gerichtet werben. Unb weil bie £>berfldd)e bes mobificirtcn Sßaffetflvbljnieg , wegen 
ber Verzögerung ber ®efd)wmbigMt, welche von berjjriction Idngd am linfenUfer 
teturfad).et wirb, and) ein wenig Slbfchüßig^eit gegen biefe ©eite haben wirb : fo muß 
bas Söaffer von biefem ^l)ei(e notbwenbig gegen ben frepen SOßafferflrohm fallen, unb 
mit ihm nad) bcrjciiigen Slichtung, welche auS ber Verbindung b<r entgegengefepten 
Grafte erfolget, jufammen laufen. Söir feljen bem m^olge, es brücfe H I bie^raft 
bcS gegen F H jurücfprallenben SBafferS aus, K 1 aber, bie straft bes frepen Söafr# 
jlrohmeS : fo wirb bie diagonal#Sinie L I beS ^arallelogrammes KL HI bie Ütid)# 
tuns L P beS ftluffes ausbrücfen , welcher fdjief an baS Ufer S T flößen unb ben Qou# 
fen M P X formtreu wirb: von bar wirb er, burd) gurüdprallen gegen baS (inte 
Ufer getrieben werben können, wo er einen anbern Söufen B Q_Y machen fann, unb 
wirb vielleicht nochmals gegen baS erftere Ufer ST jurüdfallen, wofern er nämlich 
nod) |lar? gnug tft, baljin jurüd ju fallen.

£D?an fieljt (eidftlidj, baß bet erfte Vufen M P X großer, als bie anberen folgen# 
ben, fepn wirb, weil bie (Jinbämmung baS obere Sßaffer auffchwellenb machet, unb 
folcheS folglich tnit grober ©efchwinbigfeit burch ben (Sang D M laufen wirb, wo eS 
einen $all machen, unb folglid) eine Vertiefung im (Schlauche bes $tuffeS verurfa# 
d)en wirb, inbem eS ben §uß beS entgegen frehenben Ufers jernagen wirb. UebrigenS 
fönnte eS wol)l gefcheßen, baß baS Sßaffer burch verriebene Urfachen verhinbert 
würbe, nicht genau in berfelben Verbinbung, wie jepo gefaget worben, ju wirfen; 
inbeffen werben hoch bepnaße gleiche Sßirtungen barauS erfolgen, welche tbeoretiid)e 
jtenntniffe geben werben, von welchen man in voraus wohl unterrichtet fepn muß, 
um in ber SluSübung richtig )u verfahren. idud) iftS nötlpg anjumerfen, baß baS 
trübe SBaffer, (bep auffchweßenbem bluffe,) welches fiep in bem SBinfel D C B be# 
ftnbet, weil eS barinnen füll fleht, inbem bie Wnbämmung Urfache ift , baß ber 
Sßaffet|lrol)m eS nid)t bewegen fann, feinen (Schlamm barinnen nieberfehen wirb, 
woburch in ber-gange ber gelt ein Anwuchs entjlel)t, welcher bie ©nbämmung Per# 
ßarfet.

Fig. 1010. SBenn bie (finbämmung mit bem anliegenben Ufer einen fpißtgtn SBinfel
machet, welcher bem SBafferftroßme entgegen fleht, fo foßten alle (Ströl)m#> 

n^'S’lminuna 'lcm > tvie E F, in bem Dtaume A CDG, jegliches unter bem SBinfel MFC, gleich 
öle mit oein anlie; E F Y, gegen baffelbe Ufer, unb von bat wieber bei) M N an baS anbere Ufer S T 
(ienöen Ufa einenjurücfprallen. $lber biefes gefd)iel)t nicht/ weil anbere (Ströhmlcin, gh, bei) M Q_ 
vigigenffiinhimn#gCrabeS SBegeS entgegen fommen , unb jwar mit mehrerer (Starte, als bie erfteren, 
fifferßiSe ent# na$ 0011 gebuchten jwepen 2ln|tohungen, noch übrig behalten haben, unb folglid) bie 
Segen lieht. festeren gegen bie Sinbämmung jurüefgetrieben werben, beten Sage bem ^Baffer nicht 

mehr ver|lattet, gegen ben ftepen SSaffetfrrohm hinab ju laufen, wie folcheS im 1009 
2lrtifel gefaget worben. ®egentt)eile wirb eS von E) gegen C, in ben SBinfel 
D C X jurüefgetrieben werben, wo es , nad)bem es fleh etlid)emal im Steife herum# 
gebrehet l;at, in Dtulx bleiben, unb ein brepeefiges fßrifma von ftill jtehenbem ^Baffer 
formiren wirb, beffen äußere ®ranje bie flache XRYD fepn wirb, welche anflatt 
ber flache einer neuen ©nbdmmung , bie mit bem Ufer A B einen ftnmpfen SSinfef 
AX D machet, bienen wirb.

Sßeil, bep bem nach einanber folgenben Sluffcbweßen, baS trübe SSafer auf bie 
©tunbflvidhe X C D (Schlamm fehen wirb : fo entlieht barauS ein 2lnwuchs, welcher 
nad) einer gewiffen Seit fo l>od), als bas am hvchffen aufgefchwollene Sßaffer, wer# 
ben , unb ben ^lap beS füll jlehcnben SSJafferS einnehmen wirb , beffen, ®ratue 
XRYD vielmehr concav als gerabe fepn wirb, weil es ein beflänbigeS 3urüd|h’6h# 
men auSfiehen wirb.

(5S erfolget barauS, bah / roenn ber$(uh nur wenige ®efd)winbigfeit hat, unb 
bie ^afferjlrömlein / wie P Q_, wann fie auf baS flüfige ^rifma treffen, unb, weil 
fie, inbem fie burch bie unmittelbarlich nachfolgenben surüdgetrieben werben , nid)t 
jurücfprallen fönnen, bafj, fage ich, fold)enfalis baS SBaffer längßbin an ber Sinie 
X D auffdjwellen , hernach nad) biefer tinie von X gegen D herablaufen, unb mit bem 
freuen SSafferftrohme jufammenlaufen wirb, welcher an baS rechte Ufer iurüefgeworfen 
werben wirb, wie folcheS im vorhergehenben drittel gefaget worben.

Söenn hingegen ber $lu§ eine große ©cfchwinbigfeit hat, fo wirb et/ weil ep 
burch bas |hll |lehenbe SBaffer aufgehalten wirb; erft mehr, bann weniger, nach ber 

. 0cid)tuns



Ötichtung Q_N jurucfpranen, unb biefeS mit einer Äraft, welche wir bureb H I aus# 
gebrückt voraus fefeen; bie Greift beS frepen 2ßafferftrohmes aber fann Durch K I 
auSgebrücft werben ■. alSbann bezeichnet bie ©iagonal# ginie L i beS ^atallelogram# 
meS K H , bie fRicptung L Z PCS ^luffes Wiber bas Ufer S T ; unb nadjbem ber 
§(uß an baffelbe gefloßen, wirb er nad) ber Dichtung Z a B jurücf prallen.

ioi i. Söenn bie Crinbämmung C D mit bem Ufer A C einen rechten SSinfel for# Fig. 6. 
mitet, fo füllte alles, im Sfiaume ACDG enthaltene SBaffer, baS nad) petpenbiciila*=^T7^;-=7=M 
ton fRldjtunsen wie EF, auf biefelbe ftößt; natürlicher SBeife gegen fiel) felbfl zurück ei„enVmoSnnunJ 
prallen, ohne baß es webet gegen baS eine nod) bas anbere Ufer beterminiret würbe; tbun toeirfjercrvcn; 
oberes gefd)iel)t folcpeS nicht? ober bod) nur fel)t wenig, weil es von bem ihm €ntge?bicilI<irniitbemufet 
gen fommenben zurü^getriebeu wirb. Sllsbann erhöhet eS fiep mehr, als feine natüt#ansdeö€£ 
lid)e$öt)e beträgt, (wie folcpeS fd)on weiter oben angemerft worben,) unb ein ^Ijeil 
biefeS SSafferS, baS am nächften an bem ^orbertljeile D ber ©nbämmung ifl, läuft 
gegen ben frepen Sßafferflrohm ; basjenige hingegen, welches zul)iiiter|l im SßmM 
XCD ift, bleibt, nachdem eS fiep ein wenig henimgcbrebet hat, batinnen freiten, 
immaßen feine Bewegung, je näher es bem Ufer A C ifr, immer mehr abnimmt: unb 
biefeS giebt wieher, wie vorhin, Slnlaß ju einem brepeefigen fjärifma fnli|lchenben 
gßafferS, welches, von außen her, mit bem Ufer A C einen ftumpfen Söintel a X D 
mad)et, weldjer mehr ober weniger ftumpf fepn wirb, nach betSÖlaße wie bet §(uß 
eine größere ober Heinere ©efdpwinbigleit hat.

SDlan ficht leidftlich, baß biefeS Wfma wieberum alles, wie im vorigen $cdle 
veranlagen muß, nämlich, wenn bet $luß einen gelinben Sauf put, fo fließt baS 
SBaffer, wann es an baS Tflnberniß X R. Y D fommt, beimal)e parallel mit ber Sinie 
XD, von X gegen D. unb vereiniget fiel) mit bem frepen fjßufferfrtohme O Y. SBeim 
hingegen baS SBaffer, nad) bem (Stoße, noch ^raft gnug hüt, gegen P I jurücf zu 
prallen, fo vereiniget eS fleh mit bemfelben SSaffetftropire, unb bepbeS zufammen folget 
bet Dlicptung LZ bet diagonal#Sinie LI beS ^arallelogrammeS bet Kräfte KH: 
folglich wirb ber alfo betermimrte §luß bas rechte Ufer ST, unb vielleicht auch baS 
gegenüber flehenbe fdjief flößen.

£D?an fleht aus allem obigen, baß fowohl in bem TGinM XCD, als and) in 
bem anbern D c B, ein 2lnroud)S entliehen muß; baß ber erflere ben §uß bet Einham# 
mung wiber baS §luffd)wellen beS getaben Kaufes beS SBaflerS verwahren, bet anbete 
aber ihr jur Untetflühung bienen wirb.

1012. SS erfolget aus allem, was jepo votgetragen worben, baß eine jegliche Erfolg aus bett 
von benen brepen Sagen, welche man einer Sinbämmung geben bann , nach bem re perle» Haften, 
brauche, woju man fie anwenben will, ihre eignen QJortheile hat. ©o ifl 5. £. eine^^^”^^ 
Sinbämmung, welche einen ftumpfen Qßintel, bet bem Sßaflerflrobme entgegen fleht, geben fann/ uno 
machet, ein vottteffiid)eS Mittel, ben 2ßafferfltol)m gegen einen SlnwucpS, welchenjivar in Slnfehung 
man weggeriflen haben will, ju leiten ; unb fie bewerfflelliget folcheS, ohne vieles vom bet Q5efd)fi|Teni)e_it 
(Stoße beSSSafferS ju (eiben, weil et bie (Smbämmung nut feljr fepief trifft: öahet^öemnniiegenom 
vetbienet fie in biefem §alle vor ben bepben anbern Gattungen ben fBotjug. ur-cc niacpei/

JÖat man biefe Slbficht nicht, unb man will vielmehr eine ^iefe im (Sd)laud)e 
beS ©tröhmeS auSgefüllet haben : fo ift bet fähige Sßinfel bet bejle unter allen, um 
einen 2lnwuchS ju veranlaßen. SllSbann mache man bie ©nbämmung ein wenig 
frumm ober bohG bamit fie eine Krümmung formire: wobep in Sicht »u nehmen, baß 
aisbann il)t Cßorbettheil fo (leben muß, baß bie äußere (Seite beS ^tifma von jtillfre^ 
benbetn Gaffer ben mobifteireten 2Baffetfttol)m nicht gegen bie Ufer ^ütücfprallenb rmv 
ehe, bamit biefelben nid)t befchabiget werben, ausgenommen wenn man babureb ®e^ 
legenheit bekäme, eine naße habet) befindliche|||nbbanf wegjunehmen; unb alSbann 
leget man bie ^inbämmung barnad) an. SSaS ben rechten SBinM betrifft, fo weiß 
i^ feinen anbern 9lupen, welchen et brächte, als baß er bie Sänge bet (Sinbämmung, 
von bem Ufer an, wo er angeßen foll, bis wo er fiep enben muß, verfüget, inbem 
fie mit ben bepben anbern SCßinfcln allemal länget fepn muß, wenn baS ^ßorbertpeil 
bet (jinbämmung eben fo weit vom Ufer entfernet iß. Unb weil fie überbieß ben (Sioß 
beS SßaßerS perpenbicular bekömmt: fo wirb fie beflo eßet am$uße untergraben, inv 
maßen bie Slnroüchfe von <3>anbe unb Schlamme nirgendwo, als im ^nnerften biefeS 
Eintels ©tatt finben, wenn nämlich bet Sßaffetftrohm etwas heftig i|l, weil baS 
Raffet batinnen nicht fept beweget wirb, ba es hingegen, weil eS außerhalb bemfel^ 

© 2 ben,
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ben, von einer ©eite jurücfprallen b gemacht, unb nach Der anbern ©eite gegen fid) 
felbft getrieben wirb, bevor eg fiel) mit bem fiepen $ßafferßrol)me vereiniget, einen 
SBirbel mad;en wirb.

Fig. 7. tmb 8. IOI3» Söit’ haben bisher vorauSgefehet, es mären bie Snbämmungen feft flehen» 
ÄihrHV*7niTber ^affen' *u ®cßalt &er Parallelepipedorum. ®3ci( aber biefe Seftalt in manchen 
^igctifcbaftcrt 30evS^lle11/ bepm ftarfen 2luffd)mellcn beS ftluffeS, Ucberfchwemmungen machen fbnnte, 
orepetftgen©nt>äm; menn man nämlich bie Snbämmung fehl’ lang machen, unb folglich ber Sang bcS 
nimigen. SßafferS ju eng werben müßte: fo gebe ich folgenbcS Mittel an, wie man ben S^ecf, 

welchen man babep hat, mit benOöeränberungen, welche ben bluffen juftoßen, Vereis? 
nigen fann z bamit fein ©chaben barauS entliehe. IDiefeS Mittel befiehl barinnen, 
baß man bie (Zinbämmungen in Seftalt ber Äeile, CDN, machet, baS beißt: eS 
machet bie bem S03affer|irol)me entgegenflehenbe £3orberfeite einen red)twinfelichten 
Triangel , wie bie Figuren 7. unb 8. geigen; in bereu erfleren bie (Zinbämmung mit 
bem anliegenben Ufer einen fpihigen SBinfel machet, in ber anbern aber einen flumpfen 
Sßinfel, wiewohl man auch, nach bem man es für gut finbet, einen rechten Sßmfel 
baju anwenben fann.

SS ift gewiß, baß biefe Sattungen von Sinbämmungen , in mancherlei) SÖetrach^ 
tung, vieles von bem, was von bem vorigen angemerlet worben, obgleich, wegen 
ber Qkrfdjiebenpeit ihrer §igur , mit gewtffen QSeränberungen, veranlaßen muffen. 
SßS.eii baS, in ben Söinfeln jur Siechten unb jur ginfen befinbliche SBaffer bepnahe füll 
ftel)t: fo machet es jwep brepeefige fßpramiben D Q_N C unb D N YC, welche mit 
bem Körper ber Sinbammung nur eine einjige, C N Q_D Y , machen werben ; unb 
nach Verlauf einiger Seit wirb biefe ßäpramibe biirdfauS fe)l werben, nachbem nänv 
lieh ber 35obenfa£ nach ur>b nach ben Scaum beS full ftehenben Gaffers eingenommen 
haben wirb.

S)ief btenetfigeti 1014. $?an fiel)t leichtlid), baß in bepben fallen, wann bie ©eßeibe Sßcif# 
^i!!Öainrau!1?en fcr§, welche unmittelbarlich über ben Qäoben beS ©chlaucheS ßinßießt, an bie Srunb# 
tST öai? Cfte beim: ftW (<D öev Wamibe N QJD C trifft, von Ql gegen D gehen, unb fiel) mit bem 
(tartenaiuBvroebfrepcn 5öafferßrol)mc vereinigen wirb, wofern bie Slfchwinbigfeit beS §(ußeS nur 
kn oeö gfafleä mittelmäßig ift, ober, baß fie von P gegen H jurücfprallen, unb mit il)m, nach ber 

5u^vlöiagona(# ßinie LI, jufammenfüeßen wirb, wofern ber §lu§ fel)t fchnell läuft. Unb 
euifcpian cn. Jm{ an^evn (Reiben SßajferS, welche an Srunbfiächen, wie RS, XF

fmb, treffen, eine gleiche Q5eroaiibtniß hat: fo wirb ber fchief geneigte Triangel 
N Q_D, welcher gegen baS Ufer A C fchief |lel)t, ben mobificiretcn Sßaffcrjlrohm 
nothwenbig gegen bie Siechte treiben, aber immer etwas weniger, vom Qäoben an, 
bis jur Oberfläche, wo ber Unterfchieb in ben Sefchwinbigfeiten feiner Qärcite nut 
flcin fepn wirb.

SS folget hinaus, baß bas Raffer, wann ber $(uß ftarf auffchwiHt, freper ab# 
laufen fann, als wenn bie Sinbämmung bie Seftalt eines Paralieiepipedi batte. 
Sllfo werben fold)e Sinbämmungen vornehmlich am Q5oben ihres ©chlauches auf me^ 
fenigen Slnwüchfe wirken , welche man, wann bas Söaffer feine orbemliche äpohe hat, 
weggeriffen haben will; unb biefe Seit fann man fiep nicht gnugfam ju S^u'ß machen, 
weil fie am (äng|len währet, ©onß übergehe ich vielerlei) 2lnmerfungen, bie man 
über ben Qjorjug, welchen bie brepecfichten Snbämmungen verbienen, machen fonik 
te, weil man fie, wenn man ein wenig barüber nachbenfen will, leid)tlich felbß 
machen fann.

Dlntoenvung öer 1015. 3d) habe, wie ich hoffe, bie iXßirfungen, welche bie (Jmbämmungen thtin, 
(finbammunßemumgtlUßfam erfläret, unb fomme alfo nunmehr auf bie Slnwenbung berfelben, um klaffe, 
~lnrou^’eJ?r1<?,n"<bie fid) in fd)(cd)tem Suftanbe befmben, auSjubeffern; unb jwar will ich erftlich jeü 
tvegsuveiüm. Scn / w*e man flieffenbe Sfßaffer jwingen fann, bie entßanbenen Sinwftdjfe von 

©anbe unb ©d)(amme wegjunehmen, ohne 5J?enfchen ;$änbe baju anjuwenben , im 
fonberheit wenn btefelben unter bem niebrigßen SBaffer fmb, unb wenn man nid)t im 
^roefenen arbeiten fann. gemach will id) jeigen, auf welcherlei) Söeife man ©teP 
len, welche tiefer als ber £&oben beS ©chlaud)es finb, h&Xt machen fann , unb wie 
man folcheS mit wenigen Poften bewerfltelligen fann. Slber, man tl)ue was man 
wolle, fo iß baS vFjauptwerf bod) allejeit biefeS, baß man bie Urfadje ber 2lnwüd)fc 
ju heben fuche, bamit fie nicht halb hernach aufs neue anwachfen , unb man nicht 
immer von neuem anfangen bürfe.
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SBir feiert , eS l)abe fleh in einem regulär gerichteten 'Jluffe, längfl am Ufer C D, Fig, 9. 

tinSlnwuchS GHIKLM angefefcet, unb man wolle ißn weggeriffen haben: fo tege^3”^^-^^^" 
man jur Seit f mann baS SBaffer niebrig ifl, eine Sinbämmung E F , an ber fchicf# 
licßflen ©teile an, fo baß fle mit bem Ufer AE einen flumpfen SDSinfel mache, unb 
bas SÜSafler auf bie vortßeilßaftefle SBeife auf ben wegjureißenben SlnwucßS ergieße. 
Unb weil eS gut ifl, wenn man bem Sßafler fern Sßirfen erleichtert: fo mache man 
in benfelben SlnwuchS etliche Sinfd)nitte ober (Sräben, I O, K P &c. welche parallel 
mit einanber laufen, unb eine folcfle {Richtung haben, baß ein ^ßeil beS ftluffeS ge* 
rabe hinein, unb burch anbere, wie HL, quer übet jene geßenbe, wieher ablaufe: 
rcobep man aber in Sicht nehmen muß, baß bet näcßfle (Sraben am iOamme weit 
gnug von biefem abliege, bamit er nicht babureß befcßäbiget werbe.

1016. $8ei) einet folcben Sinricßtung fleht man (eicßtlicß, baß ber §(uß gejWun# Stuf t»elcf>erIep 
gen wirb, in feinem obern'Sßeile aufjufcßwellen, unb baß et feßr fcßncll burch ben®e'P eiiiftluß rot# 
Sang N QJUeßeti wirb, infonberßeit in ben gemachten (Stäben, wo er bie gelber 
ober flcinenSnfeln bajwifcßen abrimben wirb, fo baß ihr Umfang immer fleiner wer#man ibn omd) 7(ne 
ben wirb, unb jwar um fo viel gefeßwinber, je tiefer biefe (Stäben flnb ; unb beßßal# einbämmun^ auf; 
ber muß man fie bk jur £)orijontal # £)öße beS ©cßlaucßeS, welche mit bem SBafferflßroelUn& machet, 
gleichförmig ifl, auSßeben. SWan fann auch bieSöirfung beS SßaflerS babutch erleid)# 
tern, wenn man furchen mit bem Pfluge barein jießt, unb jwifeßen biefen furchen 
{Reihen von Qjerjäunungen machet, wie bereits im 540 2lvtifel erwähnet worben, ba# 
mit ber^luß, in ben Seiten, wann er aufgefcßwollen ifl, bie Oberfläche ber gebuchten 
gelber ober kleinen Onfeln abnage: furj, man muß ber {Natur auf alle mögliche 
Sßeife burch äviinfl ju Jjülfe fommen; unb hiervon werbe ich im folgenden Kapitel 
Sbepfpiele geben.

1017. Sßeil man bie Uinbämmung nur fo lange, bk ber SlnwuchS völlig weg* Skrfcbiebene 50?it; 
geriffen ifl, flehen laßen barf, bamit nicht, in ben Sfßinfeln ber Snbämmung, neue^b ro,e nia" 
Slnwücflfe, wie R> S, entfleßen : fo machet man fie juweilen auch nur aus großen ^J’X^Sene'uc 
©cßanjförben, bie mit ©fernen angcfüllct werben , unb verfleibet fie mit £orben,anoern gebraut 
(Würben,) welche bem 5'lufle entgegen flehen ; ober, man bebienet fleh an halfen werben, machen 
angenageltcr ©punbpfälfle, welche mit (Srunbpfäßlen unterflü^et werben. SWaufann' 
fann auch Säften baju anwenben, wie biejenigen, von welchen im 851. Zlrttfcl ge# 
tebet worben, unb fle, fo viel möglich, belaflen; worauf man fle an ihren beflimm# 
ten Ort führet, welcher aber baju vorbereitet worben fetm muß. SDSann biefe ^äflen 
feflgefeßt werben feilen, fo läßt man |ßafflr barein, bamit fle feßwerer werben;
(2lrtiM 859.) unb wenn ber §luß einen feßr fcßnellen Sauf hat, fo iflS bienlich, baß 
man fle an l)icr unb ba eingetriebene (Srunbpfaßle anfeßne. {Nacßbem biefe Sin# 
bämmung ihren ©ienfl getßan, fo feßöpfet man baS Sßafler wieher aus, bamit bie 
Säften flott werben, unb man fle an eine anbere ©teile führen fönne. Slber baS aller# 
befle, was man tßun fann, unb welches auch feßr leicht bcwerfflelliget werben fann, 
ifl biefeS, baß man basjenige §(oß, ober bie bewegbare Sinbämmung anwenbe, wel# 
eße auf ber XII. ^upfertafel abgebilbet, unb im 768. Slrtifel befeßrieben worben; unb 
man wirb wohl tßun, ihn wieher nachjulefen. SS ifl biefe Slrt von Sinbämmung 
fonberlid) um beßwillen fehr bienlich, weil ihre Oberfläche fchicf geneigt ifl, unb fle 
baßer ben §luß um viel beffer auf ben abjureiflenben SliiwucßS führet. Unb wenn 
man verlanget, baß fie bie Sigenfchaften einer brepecfichten ©nbämmung befomme, fo 
vergräbt man nur ihre (Srunbfläche in einen (Sraben , beflen ^iefe gegen bie Glitte 
ber Breite beS ftlufleS fletS junimmt, bamit baS Qjorbertheil biefer Sinbammung nicht 
weiter hervorfleße, als man es für bienlich hält, bannt nicht ber Sang, welchen baS 
Sßaffer beßält, bei) flarf aufgefcßwollenem §lufle, ju feßr eingefeßränfet werbe. Uebri# 
genS ifl eS eine große Söequemlicbfeit, wenn man, längfl an einem gluffe etliche ber# 
gleichen SRafchinen in iSereitfcßaft hat, bamit man fleh ißrer, überall wo es fleh tßun 
läßt, bebienen fönne.

1018. Sfßenn man bie $lüffe in gutem ©tanbe erhalten will, fo muß man im# Fig.io.unb n. 
aufßörlid) barauf bebaeßt fepn, baß ißr Sßaflerflrohm in ber {Witte ihres ©chlaucheS—^77^ 5 ec 
erßalten werbe, unb nicht gefeßeßen (affen, baß er fiel) balb an bas eine, balb auörct)eCfid)Ccn‘ «gin; 
baS anbere Ufer wenbe, bem juwiber, was in ben ginnten 10. unb n. vorgeflclktöäinmungen,um 
wirb , wo wir voraus feßen, eS fei) ber ©cßlaucß beS $luffeS, in ber Sänge O P Q4eTIttcl'£Ä^ 
niebriger als an ber gegenüber gelegenen ©eite E F G, an welcher fiel) cm Anwuchs’§iuj^ auSju; 
von ©anbe unb ©cßlamme beflnbe. Söenn man bie ©acl)e in biefem ßuflanbe ließe,^nen.
fo iflS gewiß, baß, weil ber Sßaflerflroßm fcßnellcr jur Stufen als jur {Rechten fließt, 

gweyten (£beik/ geßnte 2lusgabe. S fobalb
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fobalb er einmal baö Ufer A B erreid)et hätte , ber $(u§ gänjlid) Derberbet mürbe, 
©iefem Ucbel oorjubauen, fülle man bie fi)ßl)lung O P q_m K mit (Schlamme aus, 
bamit ber (Strol)m , meld)er baburch fleh gegen ben 2lnmud)g menbet , benfelben meg* 
reihe, unb fobann bagSBaffer, mann eg feinen Sauf in beruhte beg (Sd)laud)eg ge< 
nommen bat , bie mirfenben unb bie miberflet)enben Kräfte fid) im ®lei<bgemid)te 
erhalten.

(£g ifi mid)tig hierbei) anjumerfen , bafl man feinen (Jnbjmecf nicht erreichen 
mürbe , menn man in bie augjufüllenbe ^iefe Srbe mürfe , gefeist aud) / bah ein 
^Ijeil berfelben aug bem 2lnmud)fe genommen mürbe: beim meil bicfe (grbe erfl Dor 
furjen umgemüljlet märe, fo mürbe ber SSBafferflrohm biefelbe , fo mie fie aufge? 
fd)üttet mürbe, megfül)ten. Ueberbief märe and) folcheg in Dielen fällen nicht tl)U* 
lid) , unb bie Slrbeit baran Diel ju Eoftbar: bagegen ifl eg roeit beffer, bie Sflatur mir* 
Fen ju (affen; unb bie SBirfungen berfelben merben Diel fid)erer fepn. ®amit aber 
bie äRatur il>re SBirfung tl)un tonne, fo mache man, längfll)in am Ufer A B eine Sin* 
jal)l brepecfichter (Jinbämmungen IK, LM, nad) S3efd)affenheit ber Sange, meldje 
Dermal)ret merben foll, unb fo, bah fie mit bem Ufer fefl Derbunben merben, unb bie 
Crnben K, M, ber ©nbämmungen an ben Voben beg(Sd)(aud)eg treffen: benn fonfl 
mürben biefe (jnben in furjer Seit jerrüttet merben, mofern man fie nicht etma, mie 
man an ben Vorherfpir?cn ber ^örücfpfeiler tljut, mit einer Verpfählung umgäbe. 
Uebrigeng muffen biefe (Jinbämmungen üon eincrlep Sänge, unb parallel mit einanber 
fepn, unb gegen ben SBafferflrohm fpi^ige SBinfel madjen. 3d) überlaffe eg ber Ve# 
urtheilung berer, meldje begleichen anlegen mollen, bie gmifchenmeite unb bie Sange 
berfelben ju beflimmen, meil bepbeg fid) nach benUmflänben richten mufl: benn eg 
ifl nicht notlflg, bah fie fld) big in bie 9)?itte beg neuen (Sd)laud)eg er0recfen: gnug, 
menn fie bag SBaffer balfln treiben; unb biefeg merben fie jiemlid) orbentlid) tl)unz 
menn ihre Oberflächen alle jufammen in einer fchiefgeneigten fläche liegen.

SBenn man fld) beffen, mag im 1013 2trritel gefaget morben, erinnern mill, fo 
fiel)t man, bah, jur Seit beg aufgelaufenen gluffeg, bag im SBinfel HRK flill fle# 
beube SBaffer allba eine ^pramibe formtreu mirb, bereu äuflere Oberfläche burefl ben 
Triangel 1 K H auggebrüeft merben mirb; unb bah und) in bem Öfaurne jmifchen 
ben ©nbämmungen eine Quantität SBafferg flill flehen mirb, melcfleg em« fdflefge* 
neigte $läd)e Kl L M formtreu mirb, unb fo auch bep ben folgenben; meld)e flill* 
flehenbe ^Baffer, nebfl ber fßpramibe, ben §lufl gegen bie SWitte feines (Schlauches 
treiben merben, nicht anberg alg ob alles jufammen ein fefler Körper märe. 5D?an 
bemerfe, bah fbld)eg vornehmlich gegen ben Voben beg (Schlauches gefchehen muh, 
unb bah / bep hohem SBaffer, bie ©theiben SBafferg, melche fid) über ber fdflef 
geneigten $läd)e beflnben, bepnahe eben fo frei) fliehen merben, alg ob fie nidflg un* 
ter fich hatten, mag fie Don ber, mit ben Ufern AB, CD, parallelen 9iid)tung 
abmenbete; bah <tlfo ber ^.heil beg Vobeng jur ^Rechten vertiefet, ber jur Stufen 
hingegen, megen beg Dom ftillflehenben SOBaffer allmälig abgefefeten ©chlammeg, atig* 
gefüllt merben mirb. 2Ufo mirb , nach Verlauf einer gemiffen ßeit, ber niebrigfle 
^l)eil hat höchfle / unb ber hod)fte niebriger merben, unb biefeg nad) einem notly 
menbigen Erfolge Don ben brepecfichten ©nbämmungen , bereu ßmect ifl, bah ju 
gleicher Seit eine hoppelte Oirfung erfolge, bereu eine ber anbern bel)ü(flich ifl. 
SBobep man molfl in 2ld)t ju nehmen hüt, bah / trenn ber Urbboben ju fefl märe, 
alg bah ihn bag SBafler megreihen fbunte z man ©räben burchjiehen mühte, mie 
aug ber 11 fehen ifl.

Fig, i2, 1019. £g erfolget aug obigem , bah, U)enn megen berer, in ben 2lrnMn 996,
1 o. s f op?/ 098/^99/ angeführten Urfachen, in bem Ufer A B (Fig. 12.) ein Sinflurj 
teÄn €inffi!E FG gefchehen märe, man foldjenfallgz um bieSlugbefferung ju erleichtern, an ben 
mungenz um öag/Qünben beg Sinflurjeg bie (finbämmungen IH, LM, unb noch einige anbere bajmi# 
was an Den Ufern,fflen machen mühte, mofern nämlich bie eingeflüvjte (Stelle^fehr lang märe, bamit 
ourd) Pag anfchia^ig Verurfad)te 2lugl)bhlung auggefüllet merbe; melcheg ber fid) anfehenbe (Schlamm 
aünr?e?Seffr au^Ptel beffer tl)un mirbz alg menn man Srbe baran febütten mollte. SBannberVo* 
iubeffetn. benfah fleh nad) unb nach hoher, a(g bag niebrigfle SBaffer ju flehen pfleget, ange* 

häufet hat, algbann fann man anfangen, ben Smflurj augjubeffern; unb bag Singe* 
fchüttete mirb Don fid) felbfl fefl merben , meil eg einen «Schub oon ben Sinbämmun* 
gen hat, fo bah nidflg 00m ^luffe (eiben fann; hingegen mürbe er bag Sluggebef* 
ferte in furjer Seit mieber jerrütten, mofern er eg mit erfl fürjlicb umgegrabener (Srbe 
ju tl)un hätte; unb biefegpfleget jeberjeit ju gefchehen, menn man nicht bU hietju er* 
forberten Vorflchtigfeiten anmenbet.
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^S teeret bie Erfahrung , baß ber ©chlauch bcr $lüße beßänbig höher wirb, fo 

baß er oft bte ^orßontal# ß)öl)e beS anliegcnben Sanbeö übertrifft/ welches, jum 
großen ©cßaben bcr allba EßSoßnenben, überfcßroemmet roerben würbe, wofern man 
nicht ben $luß jwifcßen ©ämme einfcßränfcte. S?an bewertet aucß , baß an engen 
©teilen, 3. <?. jwifcßen Wtcfpfeilern , baS SBaßer niemals 35obenfaß läßt, fonbern 
ißn weiter hinab, wo bcr ©cßlaucß breiter iß, nieberfeßet. (Js folget hieraus, baß 
wenn man bem SBaßer mehrere ©tärfe unb SBirffamfctt geben will, nicht allein beßen 
Sauf wohl eingerichtet, fonbern auch ber ©cßlaucß enger gemacht werben muß, ba# 
mit eS bte in ihm befinblichen Materien weit weg, unb, wo möglich, bis ins SD?eer 
führe, plan erficht bie ^lOtßwcnbigfeit beßen aus bem ISepfpiele ber$lüße, welche 
bureß ©täbte fließen : beim fie finb allba allemal fchißbar, weil bte Kapen bicfelben 
enger machen ; anfratt baß fic außerhalb ben ©täbten jur ©cßißäßrt weit unbequemer 
finb. ®leicßwol)l fann man fie allerwegen, unb mit Piel wenigem Unfoßen eben fo 
feßißbar machen , weil fie, anßatt gemauerter Kapen, nur mit Sbämmen von (Jrbe 
cmgefchloffcn werben hülfen, wie fleh folcßeS aus bem folgenben wirb erfeßen laßen.

1020. SBenn ein $luß allju weit von einanber entlegene Ufer, HIK unb Fig. i?. 
CEF G, hat, welche verbeßert unb naher jufammen gerüeft werben füllen, wie bie~T~^~J ^TT 
projectirten ®ämme, AB, CD, tßun, wovon baS ©tücf C E, welches feßon t>or welcher aUtu bietr 
Seiten gemacht worben, behalten werben fann, weil wir vorauSfepen, baß es in gmget» o eb en tft, 
tem ©tanbe fei), auch eine fold)e£ag.e habe, wie bte ju maeßenbe SluSbeßerung erfor#^"’«^«
bert: fo laßt man juvörberß neue föämme abßecfen, fo wie folcße bem vorteilhafte#ro*rc>’ 
ßen Saufe, welchen baSSBaßer halten foll, am juträglicßßen ßnb; unb jwar muß her 
Slbßßnb bcrfelben von einanber, unb il)teß)öl)e, baS ftärfpe Sluffcßwellen beS$lußeS 
halten fönnen: unb biefeS iß leicht ju ßnben, wenn man fleh nach ber Breite unb ber 
'Siefe, welche man biefem bluffe in ben benachbarten ©täbten gelaßen hat, richtet;
jeboeß muß man ihm etwas mehr üuuim geben.

SBenn bas SDBerE recht tüchtig werben foll, unb im Sanbe vielfioQ iß, fo feßaf# 
fet man vor allen gingen eine große Wlenge gafeßinen an, um bie Sämme barauf ju, 
fepen, bamit nicht bie aufgefeßüttete ©rbe vom SBaßer auSgeroafcßen unb weggefül^ 
ret werben fönne; hernach machet man, in gewißen Swifcßenweiten, längß an ben 
dämmen hin, brepeefießte (Jtnbämmungen, L, M, weite fpißige SBinfel, bie bem 
©trobme entgegen ließen, formten: biefeS tßut man an folcßen ©teilen, wo man es 
am nöthigßen erachtet, bengluß in ben ©rängen NO, P ©, ju halten, bamit er 
fieß eines ^ßeilS einen ©cßlaucß auSßöhle, anbern ^ßeilS aber bie Sbämme, burch 
ben fich anfeßenben rbobenfap immer feßer werben.

1021. (Js iß nicht gnug, ben ©chlauch eines glußeS enger ju machen, wenn ergfe[ XXXVI. 
eine, größere Oefcßwinbtgfeit bekommen foll: es müßen auch alle Jpinberniße, bie feinen Fig. 9. 10. 
Sauf hemmen, weggefeßaßet werben; unb ju btefen$inbernißen tragen biekrümmen
beS ©cßlaucßeS viel bei), fonberlicß, wenn fie nicht eine gelinbe Beugung haben, fon^t.®^^*^^ 
bern vielmehr Heinere enge Krümmungen in fich halten, welche gemeiniglich vom5So#oammungen,unj 
benfatje einer harten Materie ßerrüßren, begleichen bie Kiefelßeine unb ber Kießfanb einen ging p tw# 
finb, weite einige $lüße mit fich führen, unb welche Einlaß geben, baß bas SBaßer^™'öcr Vd) v0,! 
fich im Sanbe neben bemjenigen Ufer, gegen welches eS fich, inbem es einigen ^inber/gä’^ «JSÄ 
nißen auSwich, wanbte, einen neuen SBeg gemacht hat, wie folcheS auf ben Sichren&at, 
9. unb 10. unten auf ber XXXVI. ^afel angebeutet iß. 3n ^er erßen von biefen^i# 
guren wirb vorauSgefeht, baß ber SinwuchS EEN fich bermaßen auSgebreitet habe, 
baß ber $(uß genötl)iget geworben, fich einen neuen ©chlauch K X YS C auSjuhöl)» 
len, weiter außerhalb feinem alten Ufer A C liegt, unb folcheS jum^großen ©chaben 
ber benachbarten gelber, welche immer weiter weggerißen werben müßen, wenn ber 
(Jrbboben weich utib bearbeitet iß: beim es iß fein ßweifel, eS werbe fich bie ©eite 
MFG immer weiter ausbreiten, wenn ber Söaßerßrohm längß am neuen Ufer ABC 
fchneller, unb folglich tiefer, als an bem rechten Ufer iß.

5Beil eine folche 2luSbeßerung,wenn fie nach ber gewöhnlichen 2Beife gefcßähe, unge* 
achtet aller Koßen, bie man baran wenben wollte, unmöglich gemacht werben fönnte, 
nämlich wegen ber ©d)Wierigfeit, ben Anwuchs, ber hier ^vorauSgefeßet wirb, unb 
welcher feßr groß iß, wegjufchaßen, wie auch baS ganje ©tücf beS Ufers, welches bte 
Krümme formiret, auS^ufüllen; fo ißS hier bcr rechte ört, ju jeigen, wie man burch 
einfache unb nicht fehr foßbare Mittel bie s01atur ttötl)igen fann, baß ße allein bie 
©?ül)e über fleh nehme, bie ©aeßen in ben vorigen Sußanb ju feßen.
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£)iefe Mittel bcftehcn im folgenben. CDfan mache, wenn baß SBaffet fleiii tff, 

in bcr Breite A Q_, am Eingänge bet Krümmung, eine 2lnjat)l Sinbämmungen r in 
gerabet Sinie neben einanber f bamit bet S83afferftrol)m fid) gegen ben 2lnwud)ß wenbe, 
nachbem man biefen mit geraben unb fdiiefen Stäben <£s, MN, EH, O P, 
burd)fd)nitten hat, welche eben biefelbe SBirfung, wie vorhin gefaget worben, tl)un 
werben. hernach verfeme man bie Breite bet Krümmung burd) einen erften S5är, 
(Bacardeau) welcher gegen bte SDfitte B L angeleget wirb; unb burch einen jwepten, 
am Slußgange S W bet Krümmung; wobei) in Sicht ju nehmen/ baß bie äböhe bepbet 
Qäaten biß jur $öbe beß ?S3afferß, wann fi'e mittelmäßig ift, geben muß, bamit eß, 
wann eß feßt aufgefchwollen i|t, barübet weg gebe, auß 33epforge, eß möchte fonfi inß 
Sanb austreten.

^vf 1 IO22, 2ßenn man obigeß wol)l verffanben batz fo Hebt man, baß baß trübe
oe\Ut®a^erffrobm^a^et/ weldjeß ’n ben Räumen AXFVT unb LYGW enthalten ijl, weil 
cincß Sbeikß beneg ntc^ mcbt m Bewegung iff, feinen ©d)lamm barinnen abfe^en wirb; unb eben 
©d>iaud) t)cr5?rüm;bicfeß wirb aud) baß pod) aufgelaufene SBaffet, welcpeß oben barübet läuft, tl)un: 
inungaußruHeiiuiit>bal)er erhöbet fid) bie Krümmung allmälig biß jur Oberfläche beß niebrigften Sßaf# 

tpCl1^ ' welche Oberfläche ich eben fo hoch , alß beß Slnwucpfeß feine, vorauß fepe. 
©d)iaud) außböf)"^ $ juträglid), baß baß ©tücf VLS von biefem Slnwuchfe bleibe, bamit eß 
kn muß, juin ©runbboben beß ®ammeß AXWC biene, weld)er er|l alßbann angeleget 

wirb, wann alles in folgern ©taube i|l, baß bet $(uß feinen anbetn Sauf, alß 
in bem neuen ©d)(aud)e, welchen er fid) felbft außgel)öl)(et ^>atz nehmen fann, unb 
biß man auch baß rechte Ufer X R.Z wiebet hergeftellt hat, von welchem ich vor* 
außfehe, baß man eß, feit bem bie Krümmung gewefen, in Verfall habe geratpen 
laffen. Uebrigenß iff eß bienlid), längft an ben neuen fOämmen furje Smbämmum 
gen ju machen, bamit bet $(uß in bet CD?itte bleibe: benn eß iff gewiß, baß er fid) 
ftetß gegen bie linfe ©eite wenben wirb k fo lange alß et fleh noch feinen gnugfam 
tiefen ©cßlaud) außgel)6l)let hat, weil bet 55oben beß ©d)laud)eß einen 2lbl)ang 
gegen biefe ©eite wirb behalten haben.

_ _ Fig-I0- Sßefänbe fleh, anfiatt einer großen krümme, wie bie vorige, nut eine fleine jwi# 
—' fchen ben Ufern O Z H unb 1 K M : fo maepete man nur, fo wie im 1019 Slrtifel, 

jwep ginbämmungen EG, H N , am Eingänge unb am Büßgänge bet krümme, 
auch, wenn eß nöthig, einige anbere bajwifcpen, bamit man ju Slußfüllung bet Ärüm# 
me O Z H , unb ju Söegreiffung beß 2lnwud)feß I K L M Slnlaß gebe; unb wann eß 
hernach bie rechte Seit baju ift, fo fe^et man bie ©tücfe beß fOammeß O F H, ILM, 
in ben gehörigen ©tanb.

lOiefe ^epfpielc jeigen, bünft mich, Jur ®nüge, wie febr wol)l man fid) bie brep^ 
ccfichten ©nbämmungen ju fJfuh machen fann, unb wie man butcb einen flugen ®e# 
brauch beß Saufeß beß Sßafferß vielerlei) Snbjwecfe mit wenigen hoffen erreichen fann. 
3d) will alfo im folgenden Kapitel auch Unterricht ju Anlegung bet (jinbämmungen 
von 3afd)inenwerfe geben, welche gefehlter alß anbere ©nbämmungen finb, um an 
ben bluffen allerlep 5lußbefferungen" ju machen.

’Hortbeile Vertt 1023.
(Jin öänirn untren, 
rote man fie im fXbet« 
ne machet, ffnroeb 
dien §ällen fie fon? 
Oerlid) Oienlid) finO.

?8oni föaue bever aus gafchtneinverFe beftebenben Stnbämmttnßen, 
weld)e man an ben glufien anleget

nter allen Mitteln, betet man fleh bißber bebienet hat, bem Unge* 
ßüm beßSöafferß ju wiberfteben, i|t feineß einfacher, wohlfeiler, 
unb welches feinen Swecf beffet erreiche, alß bie ginbämmuugen 
auß $afd)inenwetfe, bergleichen man (ängft an ben Ufern beß 
3tl)ein|h’ol)meß anleget. Shutd) biefe hält man baß stoben unb 
ben Unbe|lanb biefeß §lufleß auf, unb leitet, bebürfenben ^afleß,

einen ‘Sbeil bavon ab. CDfan bat babep auch biefen ^ortheil, baß man fie in aller# 
lep ^iefe beß ^Baffetß anlegen fann, ohne baß man beß 2lußfd)öpfenß nöthig habe. 
S3eil man, um biefe CD'aterie wv!)l abjubanbeln, felbft baran muß haben arbeiten laf# 
fen; id) aber biefen ^ortheil hid)f gehabt habe: fo hat mich ‘Öw CDfarfchall / fehiger 

gortifv
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^orttffcationS? (Director in ber ^rovinj Sangueboc Ifferinnen unterrichtet, welcher in 
biefer (Sache eine groffe Erfahrung hüt, inbem er viele folche&nbämmunaen itn (Rheine 
hat anlegen taffen.

Man bebtenet [ich ber ©nbärnmungen insgemein bei) fed)ferlep Gelegenheit: i.)
ein Ufer.AA (Xafel 36. Fig. 1.) welches mit bem S(ßafferffrol)me eines §luffeS pa^afel XXXVI. 
taflet gebt z ju verwahren; 2.) baS (Borbertljeil einer Stufet, wie B B, fieber ju fiel? XXXVII.
len, unb eS in ben ©tanbju feffenz betn Ungeffüme beS SßafferS ju wiberffel)en;xxxiix unb 
3.) bas f?intertl)eil einer Snfel C C, ober ein anberS Stücf SanbeS, baS am gufam? XXXIX.
menfluffe FHG (Fig.7.) jweper Slrme eines glufleS liegt, ju erhalten; 4.) einige““““ 
§effungSwcrfe, wie Y, Z, welche in einem Stufte, ober an beffen Ufern liegen, ju 
verwahren; 5.) einen von ben Sinnen beS SlufleS gdnffid) ju verfperren (Fig. 5-.) unb 
ibn einen anbern Sßeg nehmen ju (affen; 6.) beffen Sauf abjuroenben, wie EDF 
tbut, (Cafe! 37. Fig. 16.) unb ihn an baS anbere Ufer ju treiben. S5ep allen biefen 
Gelegenheiten ift bas Hauptwerk beS Q3aues faff ffets einerlei): weil aber bie Q$erfd)ie?
benffeit beS SaufeS beS SßafferS, in Slnfebung beS (Baues, Schwierigkeiten machet, 
um berer willen man befonbere Slnftalten machen muff : fo will ich foldje mit (Sorg? 
falt unterffheiben, bamit nichts von allem, was baju erforbert wirb, wegbleibe.

1024. (Die ^afchinen, welche man jum (Baue ber Sinbämmungen anwenbet, «stfeftaffenfjetc 
finb ohngefahr eilf^uff lang, unb brepffig Soll im Umfange bick, nämlich am ^opfe, u n o Sbimenfione« 
welcher gerabe verfdjnitten wirb ; ihre Üvcifer (Ruthen) finb von fed)S? bis fiebenjälxt’cr Safctjtnen, 
rigem QBuchfe; unb fie werben mit brep (Säubern feff aufammengejogen unb gebun?Jj 
ben: bas erffe (Ban b fi^t einen $uff weit vom^opfe; bas jwepte brep.^uff weit,anwenbet. 
unb bas britte 6 §uff weit bavon, fo baff wenigffenS vier §uff ffbintertheil bleibt, baS 
nicht gebunben iff. (Die ’^fälffe finb ohngefahr fünf §uff lang, unb am biefen Snbe 
6 bis 7 Soll im Umfange ffarf: fie muffen runb, fein abgeglättet, unb fo gerabe 
fepn, als man fie ffnben kann.

IDie (3erjäunungS?Ücuthen ffnb lange (Keifer von Hagebuchen? ober von (Buch? 
hohe auch wohl von einem, anbetn biegfamen Hohe, welche man um bie pfähle, obn? 
gefäffr 6 bis 7 goß hoch über cinanber winbet. (Sie bienen, bie $afd)inen jufammen 
ju halten, unb ben ^ieS?(Sanb, womit man eine jegliche Sage überfchüttet, bepfam# 
wen ju haften: bie (ängffen finb bie beffen; unb wenn fie nur 2 goß im Umfange 
biet finb, fo ffnb fie ffarf gnug unb jur Slrbeit bequem: beim wenn ffe biefer finb, fo 
laffen ffe ffch ffhwerlich um bie pfähle winben, es mühten benn biefe weiter aus einan? 
ber ffeben, woburch aber ber (Bau nicht feff gnug würbe.

SBeil ich mich oft beSdßorteS Verzäunung, (Time) bebienen werbe, fo muff 
man reiften, baff eS eine Sage von gafdffnen, bebeutet, über welche quer hin etliche 
Leihen pfähle mit umwunbenen Ülutben gehen ; welches alles 6 bis 7 goll hoch mit 
ÄieS?(Sanbe überfchüttet wirb.

1025. SRachbem Safchinen, (BerjäunungS? Ücuthen, pfähle unb ^ieff? (Sanb «Wmeitte(Regel, 
in Menge bet’bep gebracht ffnb, fo fetje ich, es folle aus biefen Materialien, längff off oev 
an einem §lufte, eine ©nbämmung gebauet werben, woju, ehe baS (S5erk angefangenS 
wirb, ein Mann auSgefucffet worben fepn muff, welcher ffch auf bie Segung ber worintun fie 
feffinen wo'pl verffeht. 3n ber gelt, wann bas Gaffer am niebrigffen iff, fonbiret a n g e l e «et weroen 
man bie ^iefe längff an ber anjulegenben (Jinbämmung; unb hUtburch läfft ffch ohn?foß(Mu Minimen, 
gefähr bie Breite ihres GrunbeS beffimmen, weldje wenigffenS ein unb ein halbmal fo 
viel als ihre Höh« betragen muff, b. i. wenn baS Sßaffer 2o§uff tief iff, fo machet 
man ben Grunb 30 §uff breit. Man barf von biefer Siegel nicht abgeben, wenn man 
bas Sßert tüchtig haben will, ausgenommen am (Sorbertbeile einer Snfel, wo man 
weiter ins Gaffer vorrücfen muff, bamit bie Sinbämmung mehrere Starke bekomme;
ober aud), wenn man ben 2lrm eines §(uffeS verfperren will, in welchem §alle man 
ben Grunb boppelt fo breit, auch wohl noch breiter, als bie Hübt machet, bamit bie 
(Stärfe beS SßerfeS mit ber (Schwere unb bem (Stoffe beS SßafferS proportioniert wer? 
be; ober auch enblid)/ wenn baS Ufer feffr ffeil unb bepnabe fenfreefft ffebt. Uebrü 
genS rann man nicht fehlen, wann man ben Grunb fel)r breit machet, weil bie 1 §uff 
breiten Sin^üge, welche man an einer jeben QJerjäunung machet, febr vieles von bie? 
fer(Dicfe wegnebmen; unb wenn man il)n alfo ffhmälermad)ete, als es fepn muff, fo 
würbe bie Sinbämmung ^uoberff faff feine Breite bebalten. UebrigenS nötigen auch 
bie gufälle, welche viweilen burd) SluStreten beS $luffeS erfolgen, fo baff auf ben alten

2bce gweycen Zheile, Sehnte Ausgabe. g Grunb
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@runb ein neuer geleget werben muß, biefe Vorfidjt ju brauchen , bamit man an 
betn neuen einen Einzug anbringen tonne, wie id) in ber §olge mit mehrerem fugen 
werbe. Sille biefe ©chwierigfeiten muß man voraus fepen, unb baS SIBert barnacp 
einrichten.

5?an einer langfl 1026. ‘’Radpbem bie Sänge unb bie Vreite f and) bie ßinie z nach welcher bie (Sin* 
om Ufer liegenden Dämmung angeleget werben foll, beftimmet finb , fo arbeitet man an ihrer Serbin* 
Ser ®eÄ 2öun9 mit : öiefe in einer gewißen Slnjapl Verzäunungen , bie man
bluffebefebäviget juan bem Anfänge berfelben machet, nämlich baz wo fie anfangen foll inSSßaffer zu 
werben/ auSgefepttreten, unb welche man fepief über in ber (Srbe fortfepet, fo weit, als es nach pro# 
’ß- portion ber ©epwere ber Einbämmung, ihrer Sänge, unb ber ©efepwinbigfeit beS
^afel XXXVII. SßaffcrS notpig ifl. Sßobep zu werten, baß man bie gebuchte Verbinbung jeberzeit 

Fig. 17. an bem obern ^peile anfängt, wie bie zeiget, wo vorauSgefepet wirb, baß 
bas SBaffervon 1 gegen F fließe. S)aper muß biefe Verbinbung von l anheben, unb 
von I gegen K in ben (Zrbboben treten , fo baß fie mit bem Ufer I E einen Sßmfel 
von opngefäpr 45 ©raben mache, bamit gnug Erbboben K E bleibe, welcher baS 
Sßaffer abhalte, fie ju befepäbigen. UebrigenS fefje ich voraus, baß man biefeS 
©tücf ErbbobenS von guter Vefcpaffenpeit befunben habe, unb baß pierburep nur ber 
SJpeil A D verwahret werben falle.

Vdefe Verbinbung zu maepen, fange man mit SluSpebung bcr€rbe, in ber gam 
jen Sänge 1 K, unb ber Vreite L K an, weldje man fo tief madjen muß, als bie 
^ranSfpirirung beS SöafferS eS verflattet. X)ie auSgepobene Erbe (eget man auf bie 
©eite, um bie Einbämmung, naepbem fie fertig ifl, bamit bebecSen zu tonnen.

SSJenn bie anjulegenbe Stnbämmung eine folcpe Sage pat, baß fie viel ausflehen 
muß , z- £. wann fie ben $all eines $luffeS aufnimmt, ober, wann fie einen anfepn# 
ließen Slrm eines $(uffeS verfperret, fo muß man ihre Verbinbung mit bem (h’bboben 

Fig. g. unb 17. bis jwblf Rolfen lang machen; wenn fie aber nur beftimmet ifl, bas Ufer eines ^luffeS 
verwahren, unb wenn fie vom fDrucfe beffelben nicht viel auSjuftepen l>at: fo ift es 

gnug, wenn fie 6 ober 7 ^oifen weit in ben Srbboben eingelaffen wirb. 3n biefem 
©tücfe riepte man fiep nad) bem ©rbboben, in welchem man zu arbeiten hat: ber 
(Sonbucteur beS SöaueS muß wopl zu beurteilen wißen, wie viel ber Verbinbung ber 
Sinbämmung (nach Proportion ber ^eftigfeit beS SBafferS, ber fie Sßiberftanb tpun 
foll,) zuzufeien ober auch abjunepmeti ifl, gleichwie auch ber Sange unb ber Jpcpe, 
welche er ber ©nbämmung geben muß, beren oberfte §-läd}e 4 bis 5 “Juß über baS 
gewöpnlidpe SBaffer pervorgepen muß.

^afcl XXXVII. IO27‘ SRacpbem bie Crrbe auSgepoben ifl, fo lefe man bie trocfenflen $afd}inen 
XXXVI1L unb'uuS, weldje bep ©eite geleget werben, bamit fie zur ©rünbimg gebrauchet werben 

XXX1X. tonnen: alsbann fängt man an, eine ©cpichtgafepinen zu legen, unb zwar fo, baß 
Fig.12.13.14.15.fw mit bemÄopfe an ben Srbboben AB flößen; unb man preßet fie fo eng zufammen, 

19/26.30. baß nicht ber minbejle leere Dvaum zwifepen ihnen bleibe, unb ber Voben völlig ba*
unb 3'2. * wit bebeefet werbe. Sluf biefe erfte ©epiept leget man jwep anbere, fo baß bie zwep#

. . . . . . . . . . . .-ten bie $ugen ber erflen, unb bie britten wieberum ber jwepten ihre wopl beefen. äper# 
neiwerfÜnfverSerna^ mcm e‘nc Pfuhle F F» einen $uß weit vom Stopfe ber Safchinen, 
binöung. öer ®n;lotl)ved)t ein, unb 15 Soll weit von cinanber, wenn biegaunrutben turj finb, ßim
vämmung mit Oemgegen 18 ßöll weit, wenn fie 2 Soll im Umfange hülfen, unb 21 Soll weit, wenn fie
(E-rb&oOengearbeitete^ ^iCfa. ßnö4 gwep §uß wett von biefer erflen Oveipe pfähle fefeet man bie zwepte 

Oleipe G G ; 2 $uß weit von biefer bie britte H H ; unb wieber eben fo weit bavoti
bie vierte 11 ■ wobep ju bemerken, baß überall 3 ober 4 $uß, wie von 11 bis E E, op=*
ne pfähle gelaffen werben; auch baß man bie pfäple anfänglich nießt tiefer einfcßlägt, 
als eS nöpig ift? bie Arbeit an ber Einzäunung ju unterflüßen.

®amit bie Oteipen Pfäple recht orbentüd) werben, fo fcplagt man zuerfl bie 
pfäple an ben Snben F, G &c. ein: an biefe binbet man eine ©chnur, welche bie 
Sinien ber anbern Öteipen giebt; unb fie werben fo geflellet, baß fein pfapl einem in 
ber vorpergepenben SReipe gegenüber fiepe, bamit feine einzige fyafepine ohne Pfapl 
bleibe. Um einen jeglichen winbet man 2 ober tnepr Saunrutpcn, fo baß fie vor bem 
einen, unb bann hinter bem anbern pfäple anliegen. SPiefe Verzäunung muß opn* 
gcfäpr 6 ober 7 Soll pod) fepn, wopl jufammen gepreffet werben, unb ein jegliches 
Enbe einer Üvutpe an einer ©eite eines PfapleS geflüpet werben, fo baß fie um etlidpe 
Soll barüber pin gepe. S)ie gaunrutpen fcplagt man, bamit fie feft jufammen rücfen, 

gleichwie
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gleichwie and) bie $afcbinen ; hetnadj treibt man bie pfähle vollenbs einz fo fange bis 
ihr^opf nur noch i| Soll l)eri>orftel)t; unb enblich überfd)üttet man biefKäume jroi* 
fchen ben Saunen mit grobem ÄieS# Sanbe. Sic muffen etlichemal gefchlagen wer# 
ben, weil bie fvafcbincn fich fafr allezeit unter ber Saft beS £’tes» SanbeS beugen, fo 
baf ein leerer (Raum jwifdjen ihnen unb ben ßäunen entfielt; welcher gehler fogleid) 
verbcffert werben muh, bannt baS SBerk tüchtig werbe.

1028. ®ie jwepte Schicht wirb, in Slnfehung ber Sage ber gafchinen, anberS Fig.14.unb 15. 
bearbeitet; aber fie gleicht ber erften völlig, was anlanget bie Stellung bet pfähle,~ r* 
ber Saune unb baS Uebcrfdjütten mit &ieS#Sanbe. ©iefelbe anjulegen, flellet man väujen; Mrbeit an 
bie gafd)inen, mit bem^opfe niebcrwärts, lotl)ted)t; unb nachbem man fie, 1 ober23erbint>ung einet 
höchflcnS i|guf? weit von bem lebten Saune I, in bas Jpintertheil ber barunter [ie<S'inbämung mit Dem 
genbcn gefloßen, leget man fie auf ben (jjtunb ber Qkrbtnbung ber Sinjäunung; unb®^0^11,
fo fährt man in ber ganzen Sänge bannt fort. SBann biefe er|le (Reihe gafchinen fer# 
tig unb feft gefchlagen ift, fo nimmt man neue, unb bebecket bamit bie erjien, fo bafj 
ihre ,$öpfe an ben erjien Saun I I ju liegen kommen. Sin gleiches tl)ut man mit ber 
britten Schicht, welche auf bie jwevte gclegct wirb, ich will fügen , man leget ben 
£opf ber gafchinen biefer neuen (Schicht an ben Saun H H; unb nachbem fie feft 
jufammengefchlagcn ftnb, fo ba§ fein leerer (Raum jwifchen ihnen ift, fo verpfäl)let, 
verjäunet unb überfchüttet man biefe neue Schicht mit $ieS# Sanbe; womit bann bie 
jweyte (Schicht ber ©rünbung vollcnbct i)t. Sben biefelbe Slrbeit wieberholet man bep 
allen anbeten, fo viele ihrer nöthig ftnb, um bis an baS Sßaffer ju fommen; unb fo# 
bann machen alle jufammen ben ®runb ber Söerbinbung bet Sinbämmung mit bem 
Srbboben, welcher @runb ohngefähr 2 gu§ btek fepn mufj, bie Sinjäunung mit baju 
gerechnet. SBobep ju bemerken, ba§ bie pfähle ber einen (Schicht in bie Swifchen# 
weiten ber pfähle ber anbern eingefdRagcn werben, unb baf bie Hälfte einer jeglichen 
von biefen Sagen quer über bie Hälfte ber barunter liegenben geht. SBenn, anftatt 8 
bis 10 gu§ Tiefe, welche ber Staben jur Q3erbinbung ber Sinbämmung mit bem 
Srbboben haben füllte, biefer Staben nur 5 bis 6‘Suh tief gemacht werben könnte: 
fo bütfte man ber ©rünbung nur bieX)icke von jwepen gafchinen geben: benn fonft 
behielte man nicht gnug £öhe, um über bie erftc Saune, von welchen ich hernach reben 
werbe, biejenigen anbeten allgemeinen Säune anjulegen, welche bie ganje Breite bet 
Süibämmung vetbtnben unb beferen müffen.

1029. Nachbem ber Srunb ber QJerbinbung einet Stnbämmung mit bem Srb^afel XXXIIX. 
hoben bis an baS SBaffer aufgeführet ift, unb wann beffen le^te «Schicht bis ohngefähr Fig. 21.
jur äöälfte ihrer Sange' im döaffcr liegt: aisbann machet man ben Anfang jum ©run#“^^^^:® 
be ber (Jinbämmung, welcher von jenem erjien nur barinnen unterfchieben ift, Oap er .u
1 Su§ bi^et werben muff; jebotl) erfordert er weit mehr Tüchtigkeit unbgleif, tljeilS ®runDes einer &11# 
wegen ber Schwierigkeit im SBaffer ju arbeiten, theils auch, bamit bie Sinbärnmungbärnmimg.
nicht, wie es juweilen gefchieht/ bei) L berfle, an welcher Stelle bie Safchinen fiel) 
beugen, wie fblches nicht anberS fepn kann, weil bie Safi bet auf ihnen liegenben (Zin* 
jäunungen fte brücket, fo baf fie bem Slbpange beS (£tbbobenS L M N nachjugehen 
ftreben; ba fie bann brechen unb fogar auSreihen, wofern man nicht alle nötige SBor* 
flöht bawiber angewanbt hat.

©tefem liebel vorjubauen thut man folgenbeS. 1.) ^an giebt biefem ©runbe 
eine Sicke von wentg|lenS fünf $afd)inen, auch wohl von fechS bis fieben, wenn baS ’ 
Sßaffer fel)t tief ift; unb bie §ugen jwifchen jwepen gafchinen werben überall mit ben 
oben aufliegenben bebeefet, wie ich fdwn bei) bet Qktbinbung ber Sinbämmung mit 
bem Srbboben gefaget habe. 2.) ®an leget ben £opf B ber erften gafchinen 1 gug 
weit über bas ^intertheil ber lebten im ©tunbe ber \Berbinbung ber ^inbämmung. 
3.) Sben fo leget man ben ß’opf bet jwepten batüber liegenben §afchinen C, 1 $ujt 
weit über bie ^öpfe B; ben jtopf ber britten D, 1 $ufj weit übet bie ^öpfe C; unb 
bie vierten E, hart an ben Saun H. 4.) $?an flübet ben^opf ber fünften ^afchinen 
F an ben jwepten Saun l5 fo ba§ fie ben erften Saun H bebecken; unb enblich, 
wenn baS Söaffet baS Sberfle beS Kopfes biefer fünften ^afchinen erreichet, leget 
man noch eine fechfie Schicht übet bie anbeten , beten £öpfe G man an ben brifc 
ten Saun K ftü^et / unö jwar fo, baf biefe leiteten ben erften Saun H unb ben 
jwepten I bebecken. SBobei) ju merken, öa§ man, um baS ganje SBerk noch beffer ju 
vetbtnben, ben £opf betet gafchinen, welche nicht an Saunen anliegen, fo fel)t als 
möglich in bie ^intertheile anbeter gafchinen einflicht.

§ 2 1030. SfSeil
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TQotfjiße S3orfid)tz 1030. Sßeil aber, je weiter man in bas Söaffer vorrücfet, bas <fbinterthetl A 

afufr ci< öcr erjlen gafchinen ins Slßafier finft, unb nid>t flute gnug ift, ben gafchinenfeaer ju 
Safcbinm oasStrflflCn/ lve(d>cl’ mel)r ‘m ®tani)e Üb bie ftafdjinen zu einer neuen ©chicft W 
beniasaiTfifcbroimt'ved>f einjuftechen: fo geht er fo weit, als er fann, hinaus, unb wirft ben Äopf ber 
L'bne ®efat)v ariwjafcbine obngefähr an bie ©teile, wo fte foll eingeftochen werben; unb bann ftöfft er 
teil tonne. mit aller Stacht baS Vorbertheil vorwärts, bamit fie eben bie Sage, wie bie anbern 

§afd)inen, befomme. Dlachbem er folcheS brey^ober viermal wieberholet hat, (eget 
er auf biefe erften ‘gafcijinen bie jweyten, britten, vierten unb fünften, alle in ber vo# 
rigen ötbnung; unb weil alSbann bie ganje $?affa berfelben ftarf gnug geworben ift, 
ibn ju tragen, fo fährt er mit bem Uebrigen ber ©chid)t fort, unb beobachtet babep, 
baff er nicht anberS, als auf zwep ober brep §uff Breite arbeite: er bebecfet fogleict) 
bie erfien $afd)inen mit ben jwepten; biefe mit ben britten, unb fo weiter, bis bie 
©chicbt jhre völlige Jpöhe hat. ®iefe Arbeit wirb, jelstbefchtiebener 5Jlafen, in ber 
ganjen Sänge ber ©rünbung ber ßtnbämmung fortgefehet, bas heift, von ber Ver* 
binbung ihres VorbertheileS an, bis ju ber Verbinbung ihres ^intertljeileS mit bem 
Erbboben.

©0 halb als bie gafchinen ber erflen ©d?icht geleget unb in Orbnung gebracht 
fmb, fo wie ich jeho baju Slnweifung gegeben habe, vetpfäblet unb verrannet man fie 
nach gewöhnlicher 2lrt, überfchüttet fie aber nicht nut kies?©anbe, bamit fie nicht 
allju gefchwinb ins Söaffer finden, unb man nicht gnug ßeit habe, ben erften Saun 
ju machen, welcher fogleict) hernach angefangen wirb. $D?an füllet nur bie Dtäume 
jwifchen ben Verzäunungen mit ftafchinen aus; unb Ijierburd) wirb bas SßSerf leichter, 
unb erhält fid) länger über bem Söaffer fchwimmenb.

Fig. 18. unb 21. 1031. fRod) ift anzumerfen, ba§, wann man einmal bis an bas SBaffer ge*
’^as~ma77ub^^mmen' TOie ^CD, (Fig. 18.) unb wann ohngefähr bie Hälfte einer (Schicht auf 

obaepten patz bie bem Sßaffer fchwimmt, man bie gafchinen an ber 2luffeiw ©eite D E unvermerft fleh 
Eitwämmung fosuumwenben laflen muff, bis bie lebten E mit bem Saufe beS SßafferS EH, unb bem 
wenbenz fainit fteyfer f g , parallel werben: biefeS gefd)ieht, inbem man bie ßwifchenweite ber ©in* 
fltben raüife'” ^^aunungen, je näher man bem Ufer fömmt, unb je mehr* man fich von ber Stufen* 

©eite entfernet, einzieht r fo lange bis man, parallel mit bem Saufe beS Raffers, 
gerabe zu gehen fann. ßu noch mehrerer ^üchtigfeit fann man noch etliche §afd)inen 
mehr bep ber Sluffen # ©eite legen, fonberlich wenn man bemerfet, baff fie tiefer, als 
bas Uebrige ber ©d)id)t, hinab finft. ©iefe gafchinen muffen mit fchief angefehten 

Fig. 28. fPfählen burchftochen werben, wie bep G G (Fig. 28.) ju fepen ift. Snefe Vorficht 
-"*■*=*■—ungemein bienlid), bie Sluffen# ©eite ber ©runbung bepfammen ju halten, unb 

ihr ©tärfe unb Verbinbung zu geben.
Veplaufig bemerfe man, baff bie 4böhen unbliefen, wie fie in ber 21 gigur 

vorgefiellet fmb, am Söerfe felbft nicht (Statt flnben : benn weil bie $afd)inen unter 
wäprenbem ©chjagen bet Einzäunungen unb ber pfähle, welches etlichemal wieber# 
holet wirb, fiel) beugen, fo formtreu fie unvermerft horizontale ©d)id)ten ; aber ich 
habe es für nötl)ig erachtet, fie alfo abzubilben, bamit ich Oie S)icfe ber §afd)tnen 
unb bie £)öhe ber Einzäunung beffer unterfcheiben möchte.

^afel XXX1IX. 1032. Um bie ^ottfetjung ber erfhm Einzäunung wieber vorjuuehmen, biefe ge# 
unb XXXIX. fchieht nach einer örbnung, welche berörbnung bep ber ©rünbung entgegen ijl, nänv 

Fig. 20. 22. unblich*. anftatt bie gafchinen parallel mit bem Saufe beS SBäfferS ju legen, jlellet man ihm 
33. ' bie j\6pfe ber $afd)inen entgegen, fo bah ße, in ber ganzen Sänge ber Verbinbung 

==37=^7^^ber Einbämmung mit bem Erbboben, mit ihrer langen ©eite anftofen (Fig. 20. unb33.). 
ben unterffiboerÖcrnach leget man eine,Üieibe B B, mit benköpfen C C an ben Erbboben, unb bem 
Einzäunungen in öintertbeile D D gegen baS SBaffer. X)iefe erftc fXeihe bebeefet man mit einer anbern, 
berOcünbung einetnwtinnen bietropfe ber §afchinen auf bem vf)intertbeile bet erßen liegen; hernach leget 
€t!ibämmungz unbman ejne jrvepte Diethe EE, nach eben berfelben Sänge, welche bie äpälfte ber §afchi* 
SnOrtmmunäfeibffncn B B bebeef t; aber ihre ^öpfe liegen gegen bie ©eite beS SßafferS. hierauf (eget 
flchöven. man eine britte Dieibe F F, fo baff fie, wie vorher, bie Hälfte ber gafchinen E E be* 

beefen, beten &öpfe gegen bie ©eite beS SßaffcrS liegen. Eben baffelbe wieberholet 
man z bis man baS Votbertpeil G G ber Verbinbung ber Einbämmung mit bem Erb* 
hoben erreichet bat, an welches bie ^öpfe bet ^afchinen FF fich jlühen muffen, fo bah 
fte mit ihrer langen ©eite heraus liegen. Enblicf) wirb bie ganje^ Verzäunung ver* 
pfählet, mit Sännen befett, unb mit grobem^ieS#©anbe überfchüttet; wobei) nicht 
aus ber Sicht zu taffm, baff bie gafchinen wol)l zufammengepreffet werben müffen,

fo
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fo bag meßt bev minbefte leere 9taum zwtfcßen ißnen bteibe; welcßeS jur ^ücßtigfeit beß 
SßetfeS l)6d>}l wtcßtig ift.

1033. 3$ vorhinz eß müßten Die &öpfe c C bet erften 'Jafcßinen B B ge* Sin ber e sinmet# 
gen ben Erbboben gefeßret werben : jeßo feße id> ßinju, baß biefeß nut in bet Serbin* funß\“bfr^e2Bme, 
bung bet Einbämmung mit bem Erbboben gefcßeßen muß : beim mann man einmal baßJ?i€ öic,^n^Incn >« 
Söaffer erreichet hat, wie bep bet ©teile Q., alßbann leget man biefe‘Jafcßinen aufpiVfc geicget^ww 
eine anbere SSeife, unb man becfet fie meßt. £D?an wenbet fogieieß bie j?6pfe gegenben, bamit biefe 
baß SBaffcr, unb baß ^mtcrtßeil gegen baß Ufer, auf welchem eß 3 ober 4 §uß langet ^‘3 IW0e. 
rußen muß; bie übrigen $afcßinen werben wie in bet ‘Berbinbung bet Einbämmung
geleget. ©er@tunb biefet fSerfcßiebenßeit i|l, weil bet Boben bet Sßerbinbung ßori* 
jontal ift, unb folglich baß 33orbertßeil unb baß Jöintcrtljeil bet'Betzäunungen, wel* 
eße jte bebeefen, aueß horizontal fepn müffeii : unb bef halber verboppelt man bie er* 
freu $afcßinen hinter* unb vorwärts liegenb, bamit bepbe Slufcn# ©eiten eine gleiche 
ßpobe bekommen; hingegen in ber Einbämmung felbft, hat baß Ufer, an welchem bie 
güfeßinen anliegen, allemal einige Bofcßimg, welche bie ©teile bet Bet’boppelung, 
bie bep ben erften gefeßießt, vertritt. ^Sofern feboeß baß äßintertßcil bet Einbämmung 
allzu tief fänfe, fo hülfe man fieß fogieieß bureß quer übet liegende gafeßinen P, 
(Fig. 28.) welcße man unter baß ^mtertßeil bet erften $afcßinen ber Einzäunung legen 
müßte; unb fo aueß, wenn baß Botbertßeil zu tief würbe, fo verdoppelte man bie 
gafeßinen an bet Stufen*©eite.

SDtan ßat inXbbacßt ju nehmen, baß man zu ben erften zwepen Meißen bet gäune, 
welcße man an ber Stufen* ©eite machet, bie biefften unb längften Pfähle, unb bie 
befren gaunrutßen außlefe, wie aueß biejenigen ^afeßinen , welcße bie ftärfjten Dieifer 
ßaben,' unb überhaupt am heften befeßaffen finb: beim wißet bie Stufen* ©eite übet 
baß SBaflfer bie mcifte ®ewa(t auß. Silßbann wirb biefe Einzäunung eine ®icfe von 
oßngefäßr 18 Soll ßaben, nämlicß 11 goll gafeßinen unb 7 goll Äieß*©anb.

1034. ©iefe erfle Einzäunung muß, wie icß bereits gefaget habe, fogieieß naeß Fig.20. unb22. 
ber ©rünbung gemacht, unb nach Proportion fortgefeßet werben. hierbei) ift ju be*"^“^^^^ 
merfen, baß, fobalb fie 15 biß 18 §uß weit über baß Söaffer tritt, man eine jweptepecfenöen ©njäu# 
Einzäunung anfangen muß, welcße vom Slnfange bet Verbindung ber Einbämmungnungen,unbmttroie 
biß jum zwepten gaune ber ©rünbung, (von beffen Enbe an zu rechnen,) fortgefeßet9r°ß^ocfid)tman 
werben muß, bamit fie ganz übetbeefet werbe, ausgenommen bie Jointertßeile bet $u%iu§ ” 
feßinen, welcße nießt verpfäßlet werben, unb bie gwifeßenweite bet bepben erften gäu*
ne: unb biefeß ift in ber ganzen $o(ge ber EJrünbung in Slcßt zu nehmen.

S)a icß mit bet Einbämmung nur biß c-tlicße ^oifen weit tnß Sßaffer gekommen 
bin, fo wollen wir mm feßen, waß man tßimmuf, fie weiter fortjufeßen unb glücf* 
ließ zu Enbe zu bringen: Sßeil man, bep Betreibung biefeß SBerfeß meßt gnug Bor* 
ficßt anwenben fann, fonbetlicß wenn baß Sßaffet fcßnell fließt unb tief ift: fo maeße 
tcß bie Slnmettung, baß eß zuweilen gefährlich ift, bie Slrbeit baran allzu gefcßwinb ju 
treiben; hingegen aueß eben fo gefährlich, wenn fie nießt hurtig gnug getrieben wirb; 
unb bepbeß zießt feßlimme folgen naeß fteß. Süßenn bie Arbeit allzu gefeßwinb getrie* 
ben wirb, baß beißt, wenn man fie 511 feßr naeß cinanbct biß inßSßaffer fortftßet: 
oßiie baß man bie EJtünbtmg buteß Einzäunungen, welcße auß bet Qjetbinbung ber 
Einbämmung mit bem Erbboben entfpringen, jufammcnßängt: fo ift zu fürchten, baß 
baß bisweilen auffcßwellenbe SSaffer, ober aueß nut beffen fcßneller Sauf, baß Söetf 
wegreiße, wie folcßeß oft gefeßeßen ift. ©eßet man hingegen bie $ltbeit baran nießt 
weit gnug fort, unb man arbeitet nur auf bem, waß feßon gemacht ift: fo maeßet 
bie ©eßwere beß Sßerfeß, welcße immer zunimmt, baß bie Einbämmung inß Söaffer 
finfet, unb bie ©tünöung nießt meßt zu (eßen ift: alßbann fießtjnan fieß genotßiget, 
am Staube ber QZerbinbung mit bem Erbboben, eine neue ©rünbung anzufangen; 
aber begleichen Arbeit giebt niemals einen guten QZerbanb , immafen Ceffnungen 
darinnen^bleiben, butch welche baß Sßaffer hinter bie Einbämmung tritt, unb fie 
weilen gänzlich verbetbet.

Um alfo ben reeßten Mittelweg zu geßen, muß man , fobalb bie Sage bet ®rün* Fig. 20. unb 21. 
bung, in bet ganzen Sänge ber QSerbinbung ber Einbämmung mit bem Erbboben, 
gemacht ift, unb wenn fie 15 biß 16 $u|j über baß SBaffer geßt, fogieieß an ber er* 
ßen Einzäunung arbeiten, unb fie fo feßen, wie bie Süguren 20 unb 22 zeigen; wo 
icß voraus feße, ba§ bie Otünbung biß naeß RR gekommen ift, vom Anfänge ber 

©es aweyten (Hßeilv, 3eßnte Sluegabe. (ä> Serbin*
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QZetbinbung L L bet Einbämmung an, bis jum gaune P P, welcher von Dem Enbe 
ber@tünbung R R an, ber jwepte iß; unb man läßt Den et^engaun Q_Q. noch un? 
bebecft, Damit Die (Sd;id)t bet ©rünDung, wcld)e man in bet $olge über R R hinaus 
Sichen wirb, fo, mit oben gefaget worben, auSgefäl)tct werben tonne: eS verßcl)t 
fiel) aber, Daß bie obere $afd)ine ben gaun Q_QtoeOet, unb bis an P P reichet*

csdcfje (ftnjüge 1035. lieber biefer erßen Einzäunung machet man eine jwepte, unb zwar alle? 
man laßen nmfi, t>a#ina[ von L an ; aber man fefeet ße nur bis O fort, unb läßt von P bis O einen Ein? 
l"s "aßcrfeS aufl^g von 2 bis 3 ^oifen: man bann auch über bie jivep erßen eine Dritte machen, roie 
iwiirommenfte mit von L bis N, unb ebenfalls mit einem Einzuge O N , wofern fid) in ber fBerbinbung 
«tnanöer oerbiiWen Der Einbämmung mit Dem Etbboben $öl)e gnug beßnbet. Sßad)Dem alles recf)t feß 
?aua‘ geworbenz führet man neue (Schichten über R R hinaus, unb fetjet bie Einzäunung,

wie jetjo befeßrieben werben foll, weiter fort.
SBenn man biefe $?aaßregeln nimmt, fo wirb bie fBerbinbung ber Einbämmung 

nicht ju fel)t befchweret, unb fie fe^et ßcf) unVermerft, fo Daß ße hernach vor ben be? 
melbeten Unfällen ßd)er iß. $luf gleiche Sßdfe fe^et man biefe Arbeit in ber ganzen 
Sänge fort, bis eS völlig fertig iß, unb man rüeft immer mit ein paar (Schichten 
(Stünbung zugleid) vor, wenn baS Gaffer ßhnell fliegt, unb mit brep ober vier (Sd)id>? 
ten, wenn D$ Bug beS SCßaßerS gelinD iß.

2luf biefe (Schichten folgen fogleich bie Einzäunungen, unb fonberlich bie erße, 
welche von ber (SJrünDung unzertrennlich iß, unb von Der QJerbinbung ber Einbäm? 
mutig an nicht mit StieS ? (Sanbe befchweret werben Darf, fo wenig als Die Otünbung 
felbß, (fonberlich wenn Das Sßafler (ehr tief iß,) Damit fie leichter fei), unb immer 
auf Dem Gaffer fdjwimme, bis man es für bienlid) erachtet, fie tiefer ins Söaßer zu 
(aßen, ^adjbem man 12 bis 15 Rolfen weit über Das Söafler fortgerücfct iß, in 
welcher SSeite man bie Einbämmung , an ber (Seite ihrer gBcrbinDung mit Dem Erb* 
hoben , auf Den Qtoben Des (Schlauches ßnfen läßt, feget man Das Uebrige ber Arbeit 
alfo fort, Daß wenigßenS Drei) ^ierthel Der Sänge Der Einbämmutig auf Dem Qtoben 
fthen, bevor man Die -BerbinDung ihres <öintertl)eileS mit Dem Ufer anfängt; wibti? 
genfallS feßwebete Das SBetf in ber Suft unb zerriße gewißlich, tr>et( eS ber Saß ber 
oben außiegenben Einzäunungen nicht wiDerßehen formte.

ülothise^orfichd 1036. Samit bie Einbämmung fich in Drbnung auf ben Stoben fetje, machet 
bamit bie cianzeman allezeit ben Anfang bamit, baß man bie Einzäunungen an bet (Seite Der Serbin? 
gj?afia einer uer (jmDämmung mit $ieS? (Sanbe befchweret; unb nach ber $?aße, wie ße ßdj
v?SmifS®wnieberfe^h , nimmt man, von eben berfelben (Seite her, neue Vor, mit .welchen man 
beri bessßafiers fe?bis auf etliche Rolfen von Dem Enbe Der ^Berbinbung Der Eindämmung , vorrücfet, 
§e,unb man hernach wie foldjeS bereits oben erfläret worben; unb über biefe nimmt man anbete vor, vom 
«n ber ^ednnbung^ange ^er gebuchten fBcrbinbung an , unb fo- fort, bis Die Einbämmung zu Stoben 
Ufer arbeiten fönnTgegangen iß. 9?ur iß Dabei) in Sicht zu nehmen bie $ol)e bet mel)rgeDad)ten fBer? 

binbung fo wolß bepzubebalten, baß immer 3 ober- 4 $uß Davon übrig bleiben, wor? 
auf man allgemeine Einzäunungen, unb wagereebt, anlegen fönne, welche ßd> längß 
bet Einbämmung erßrecfen; jeboch geßhiebt folcbeS erß, wann ße von einem Enbe bis 
Zum anbern ganz auf Dem Q5oDen fifet: unD DiefeS läßt fich Daraus erfennen, wann 
man eine jegliche Einzäunung ßatf mit ÄieS? <Sanbe belaben hat/ unb man bemerfet, 
baß bie Einbämmung Dennoch nid)t tiefer ßnft.

<$afel XXXVI. ^achbcm man nun an baS Enbe O, (Fig. R) gelanget iß, wo baS £intertheil 
Fig. g. A B Der Einbämmung mit Dem ErbboDen Des Ufers vetbunben werben muß, fo Darf 

•^r—-mfln folcßeS nicht eher thun, als bis man verßehert iß, Daß ße auch ben Stoben DicfeS 
g^hcileS berühret, unb Daß fie ßd) völlig gefegt hat: alSDann fefeet man Die Einzäu* 
nungen bis auf Den Q5oDen M fort; hetnad) mad)et man ihrer noch etliche, Damit Das 
Mittel bet Einbämmung eine gleiche horizontal?'ööbe mit ihren EnDen befomme; unb 
enblid) überbccfet man alles zufammen mit Drei) ober vier allgemeinen Einzäunungen, 
auch wohl mit mehreren, wenn man eS für nötlßg eradjtet, ob eS gleich in berc^hnt 
gnug iß, wenn Das Ctoerße Der Einbämmung 4 bis 5 §uß über baS gewöhnliche Sßaß 
(er hetbor raget.

£037’ 3»
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i°37- 3» öc? Beit / wann an bet fiBerbinbung beß £interthei(eß M O gear^afii XXXIIX 

bettet wirb, Faun man uoct? anbere betgleidjen SBerbinbungen in bet Glitte bet Sim unb XXXIX 
bämmung machen, rote L, C, (Fig. 17.) unb roenn bicfelben roofil unter fiel) Verbum Fig. 18.20 ^2 
ben werben, fo tragen fie jur ^üefitigfeit beß SÖSetfeö viel bep. unb 27?

?lufier ben gebuchten Sinjügen, welche von einet Sinjäunung jur anbetn ahgelegetö^""/X £ 
werben müffen, (Fig. jg. 20. 22.) nad) bet $?afie rote baß SÖSetE feinen Fortgang hat,ifi, fo modje man, 
müffen noch anbere an bet Slufien #(Seite bet Sinbammung gemadjt werben. ®iefe£>aniit fie recht tuet?; 
Sinjüge betragen jeglicher 1 §ufi, ttnb roetben fo eingerichtet 7 bafi bet ifiopf A bet $aS‘? »erbe/ jwjfdun 
feinen in bet jroepten Sinjäunimg (Fig. 27.) auf bem erRen Banne bet erften Sinjämlf)er% »BorbenurS 
innig B rufiet, unb fo and) mit ben folgenben; unb biefeß tfiut man in berganjen £äm JpiutertiKileß mit 
ge bet Slufien < (Seite , ausgenommen tu bet ^ßerbmbung bet Sinbämmung mit bem öcn ufern, nod) an« 
Ufer, wo bie Sinjäunungen allemal lotfircdu übet einanber gelcget roetben, bamit ber^nbersieidjenßevf 
ganje ausgehobene Stäben außgefüllet werbe. 1 ltn3£n*

1038. Sßenn man ben Qaau bet obigen Sinbämmung wohl vetfianben bat, fo ®au einer &n< 
wirb eß nidjt fchroer fdjeinen, an bem ^orbertheile einer Snfcl (Fig. 3.) bergleidjen ambmnnmng, roelcbe 
julcgen. SDlan verfahrt babep roie vorhin; unb ber Unterfd}ieb beliebt blofi in öeta”^ein®?rt>er^eil* 
Söeife, roie fie mit bem Srbbobcn vetbunbcn wirb. 5öeil aber eben an folchen (Stellen^/'1 e anse eßc£ 
bie Seroalt bcßSBaffetß am heftigften ju fpüfiren ifi, fo mufi aud) allba bie gröfite £Bor#
ficht angeroanbt roetben: baljer bann alles, was von bemSöaue unb bet ^ücfjtigfeit fol# 
eher SBerfe vorhin gefaget worben , aufß genauere befolget werben mufi. ®ie erfie 
^Betbinbung betreiben nut bemSrbboben gefchieht nicht an einem Snbe ber Sinbämmung, 
fonbern an ber Korbern (Spike ber^nfel, roieA, an bet (Stelle, wo baßSOBaffer fich 
tfieilet. Slachbem man mit ber ©rünbmig bis an bie (Stelle D F E vorgerückt ifi, roe(< ^gfe( XXXVI. 
ehe man befiimmet haben mufi, fo fahrt man jur Rechten unb jur fünfen jugleich bis B Fig. 
unb Cfort, wo bie Sinbammung mit bem Srbboben beS Ufers vetbunbcn roetben foll.
guroeilen rückt man mit bet (Spi^e D F E, 6 bis 7 Rolfen weit ins SBafler vor,. roenn 
man einiges roeggefchroemmteS Stbteich erreichen will; unb biefeß richtet fich nach bet 
^üchtigfeit, welche bas SBetf erfordert, unb nach her ‘Siefe beS SBafferß.

9?adh ber SDlafie, roie bie ©rünbung in baß Sßaffer fömmt, mufi man fie , fo viel 
möglich , breitet machen; unb nadjbem man „biß D F E gelanget ifi, fo leget man bie 
(Schichten, welche fich von E gegen B fierablaffen füllen, fteujroeis über einanber, baß 
beifit, man fangt bie.(Schicht bet Stünbung inF an, geht bamit quer übet E F, unb 
fäfitt von E gegen B fort. Sben fo machet man es an bet (Seite D C, übet welche 
man, butch D gefienb, ju überfreujen anfängt; unb alßbann machet man bie pBerbin# 
bungen mit ben Snben B unb C, auch längfian ben (Seiten bin, wofern Oie£äiige bet 
Sinbammung folcfieß erfordert.

1039. Buwetlen fann man bie etfie £3erbinbung ber Sinbämmung nicht am Q$oi\. sinmerfunq «Ses 
bertfieile ber Snfel anlegen, weil etwa ein §efiungßroerf, ein äpauS, ©arten zc. w. allba , »u Die 
liegen, (Fig. Y.; welche nicht abgetragen werben follen: folchcnfaüß erwählet man bie^^J^3'”^1” 
fenige (Seite beß SSafferß, wo eß am fchroäd)fien fliefit, unb machet allba bie ^etbimgnfd mit StmiErö/ 
bung M; (Fig.4.) unb wenn fich nichts befferß t'putt läfit, fo geht man unvermerk rohbo&en verbunoen 
ber benSBafierfirol)m hinauf, biSG, wo man wieber ficrabwärtß gegen Igeht, unbwesi>ft1,
quer übet bie^afchinen bet ©rünbung G 1, übet bie lebten bet (Seite F G.

®iefe $?etl)obe machet in ber ^fat mehr 5)?übe als bie anbere, unb vetanlaffet ju« 
weilen viele vetbriefilicheZufälle, weil baßSöäfier, bem man entgegen arbeitet, bie 
^afchinen oft in Unorbnung bringt, unb man felbige mit Maaten halten mufi; aber alle 
biefe Schroierigkiten finb ju überroinben, roenn man §u§ vor §ufi geht unb ein wenig 
gelt unb ©ebulb hat. 3nfonbetl)eit mufi man in Obacht nehmen, bie^afchinen ber 
©rünbung, je weiter man mit bet $lrbeit fömmt, enger jufammen ju jiehen, bamit 
man ihnen bie ©efialt bes Umfanges ber ^inbämmung gebe.

5)?an machet juroeilen längfi an ber (Sinbammung SlbfabeK; (Fig. 2.) aber ich 
fann biefer Witthobe, roegen bet verbtiefilichen ^olcjcn, welche fie nach fich jiefit, nicht 
Edepfall geben, groar fefieint fie, bem erften Slnfefien nach, bienlich ju fepn, baß SDBafr 
fer abjutreiben; aber bie SBitbel, welche in ben Söinkln L entfieben, unb mit bet Seit 
ben §ufi bet ^inbämmung auShöfilcn, machen, bafi man fie billig verwirft. Keffer 
wäre eß, bafi man bie (ginbämmung biefer maefiete, unb ihreSlufieiv(Seite foroenbete, 
bafi baß taflet nur baran hinglitfihete. Uebrigenß fdjeint eß, roenn biefe 2lb|ä^e etwas
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lang ftnb, baß fie bie Einbämmung nicht wenig fcßwäcßen : benn baS SfBaßer, welche# 
ben ^ßeil LK L, bet ißm entgegen fteßt, nach bet Dlidßung M N ßößt, ftnbct nidß 
einen gleich* großen SBtberßanb, als wenn bie Einbämmung nad) ber punctirten Sinie 
K K läuft; unb übetbieß unterbrechen bergieidjen Slbfäße ben Fortgang beS SBerBeS, 
unb minbern beßen 'JeftigBeit, ob fie gleich eine feßt gute QSerbinbung haben.

^afelXXXVI. 1040. SBenn bas ©tücf Erbboben#, baS man verwahren will, am fbintertßeile 
"säü7inei:Säni?iner 3nfe(' oöcrt5m SuRimmcnfliilie zweper ©ttößme liegt, (Fig. 7.) fo machet man 
nning an oein $iivben Slnfang beS Q5aue# mit ben £3erbinbungen a unb B, unb man fe£et bie Einbänv 
tertpeik einer 3nfel,mung ßerabwärt# von A unb B gegen H fort; wobei) man eben biefelbe 33orfid)t, wie 
ober am3uflwiincn^or[)tl1 f anwenbet. ©amit biefer ’25au einen guten Fortgang gewinne, muß man zwei) 

ro')<LJafd)inen*£eger haben, beten jebet an einer ©eite arbeitet: hätte man aber nut einen, 
unb es flößen bepbe 2Irme mit gleicher ©eflßwinöigfeit, fo mußte er, fo viel möglich, 
an einet (eben ©eite eine gleiche Anzahl ©cßid)ten legen, bamit er, wann er bis F 
unb G gekommen, bas Uebrige F H G bet Einbämmung fcßließen könnte. ©oldjeS 
leichter ju bewetEflelligen, unterfuche man, welche von ben bepben ©tünbungen, F, 
ober G, bie fefeefte iß, unb welche fiel) am beften übet bem Eßaßer erhält: gefegt nun, 
eS wäre fold?eS bie mit G bezeichnete: fo läßt man mit bet Arbeit an ißt ab, unb fefeet 
bie anbete F bis nach H flatf fort, wo bepbe jufammentreffen fallen; alSbann nimmt 
man bie anbere wiebet vor, unb führet fie, freujweis bet) H , über bie §afchinen bet 
anbetn F H fort : bas Uebrige, fowoßl an ben £3erbinbungen A, B, E, als an ben 
Einzäunungen, mädjet man fo , wie von anbeten Einbämmungen gefaget worben. 
SBäre bet eine 2lrm fchneller unb tiefet als ber anbete, j. E. längß an B F, fo läßt 
man an bet ©eite ber Einbämmung A G ab, unb proportiomret bie götberung bet 
Arbeit mit bet Einbämmung B F.

Fig f. roj-i.^SBill man ben einen 2lrm, wie A, eines $(uße# C gänzlich verfperten, 
"^^;7~~~~^unb beffen Sßaffer in ben anbetn Slrm B leiten : fo leget man bie etfte unb vornehmste 
SnWänVuig5/ nia^erbinbung ber Einbämmung I H D, fo ßod) als es fid) tßun läßt, z- E. in D an, 
eben, trenn öereirteunb man geßt in ber Sinie von D gegen X fort, baS heißt, 4 bis 5 Rolfen weiter vot 
Sinn eines -JlufftSinS 5JBaßet, al# baS Ufer E Z, an welches bie Einbämmung anfloßen fall. 9)?an frütm 
unb^öepr^afF1-111^ e*n wenig bie 2tiißeiu©eite betreiben, je näßer man an G fömmt, bamit bet ©toß 
in ben anber^nn^S SBaßerS, welcher auf biefe ©eite fallen unb fie ein wenig zurück feßieben wirb, bie# 
geleitet werben foli.felbe in eine getabe öriie X H bringe.

33ep biefer ©elegenßcit barf man fiel) nicht bamit begnügen , ber Einbämmung nur 
eine fonjl gewöhnliche ^ßetbinbung D H mit bem Erbboben zu geben : man muß fie mit 
einer zwepten fBerbinbung K L I verwarfen, welche mit ber Einbämmung burch einen 
bogenförmigen gug KLM vereiniget wirb: hernach rücfet man etlidje Rolfen weit gegen 
N vot; unb bamit bie fSetbinbung nicht in (Befaßt fomme, vom ©toße beS SBajferS 
umgeriflen zu werben ; fo mad)et man noch eine neue P O, weld;e bem H G N 
gleicbfam zum ©egenpfeifer bienet, unb man vereiniget abermals biefen ©egenpfeilet 
bureß einen iöogeuztig P N, welcher bie©tärfe ber Einbämmung feßt vermehren wirb.

leget, wenn cs notßig iß, nod) einen zwepten ©egenpfeiler R. S an, unb wen.bet 
babep bie vorige ^orfießt an; unbnaeßbem baSSBerB von F bis X gefertiget worben, 
machet man bie leßte SBerbinbung X ¥ mit bem Erbboben. ©olcbe Einbämmungen 
müßen eine gute ©iefe haben, bamit fie ber ©eßwete unb bem ©toße beS SBaßerS wi* 
berßeßen Bonnen; auch müßen ißte bepbe Slußen*©eiten, gleichwie auch an ben ©egen# 
Pfeilern, fleißig bearbeitet fepn.

Fig. 1. unb 16. 1042. EBenn man ben größten ^ßeil eines ^lußeS nötßigen will, in ben 2lrm C
""©eFraud)0«jeft’s11 : fo mad)etman bie^etbinbting einet Einbämmung ED F, unb fettet fie fo
fcefeßviebenen ' (£in;Weit als notßig, fort, bamit baS SüBaßer nach biefer Üeicßtung fließe. ’2luf folcße SBeife 
vämmunoen, um ei ß.it man bie Breite eines ber großen 2lrme beS ÜtßeinßroßmeS, wie B, (Fig. 16.) bep 
neni§iuße einen fc^^ort*£ouis auf 25 Rolfen vetminbert, anßatt baß |i'e vorher 80 Rolfen betrug. 5Beil 
^ige» raut ju 9e<jjj^er ^a!I nut einigen juvor befeßriebenen übereiidommt, fo Bann man biefelben, 
^afel XXXVI. naiß ^erfeßiebenßett ber Sage bet Oerter, anwenben. SBobep in Slißt zu nehmen iß, baß 

Fig. Z. tttan bieSßerbinbungen berEinbämmung außerhalb ben ‘JeftungSwctfen mache, wie bep 
©teile H H in bet 5^UL’z ' unb fo auch in Qlnfeßutig bet groifeßen # Sßerbinbungen 

O, N, bamit fie naeß ^efeßaßenßeit ber Oerter unb ber Erforberniß angeleget werben.
Jßollte man ein ©tücf SanbeS B C D (Fig. 6.) welches vom SBaßer verberbet unb 

Weggefcßwcmmet worben, wiebet ßerßellen; fo inadjet man eine Einbämmung B D, 
von
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von einem SBintel jum anbetn, unb gicbt il)t eine gute ©icfe , aud) tüchtige Verbin# 
billigen B A, DE, mit bem Sanbe; unb nachbem biefe Eindämmung fertig iß, fo füllet 
man Den leeren fRaum mit Erbe ober mit £ieS # (Sanbe aus. 3n folgern §alle leget 
man unter baS <ß)intertheil ber Einzäunungen $afd)inen in bie £>.uere, ober man leget 
in ber Einbämmung hoppelte gafdjinen mit ben köpfen Vorwärts.

1043. SBenn eine Eindämmung, durch hohes SBaffer am $tffe auSgewafchen 5öie bie ®ut>5ni# 
worben, unb ßd) fenfct, fo baß ihre oberße §läd)e nicht mehr horizontal nach ber Sänge munqen, welche 
liegt, wie bep A l C 511 fetjen iß, (welches zuweilen and) um deswillen, weil bas SBerf bl'vd)
fiel) fe^et, ober and) Sliters halber gefd)iel)tj fo machet man, um fie auSzubeffern, halbe bet^befchäöiget 
Einzäunungen F, G, H, über bie alten 1, K, B, &c. um bie darauf befindliche Um finb, auSgebeffert 
Ordnung zu verbeffern; unb biefe halben Einzäunungen überbecfet man hernach mit all# werben, 
gemeinen Einzäunungen D, E, welche man in ber ganzen Sänge der Eindämmung anle# 
get. hierbei) iß in 2ld)t ju nehmen, baß man juerß baS Vorderteil beßhwere: beim 
wenn man am Jointertpeile damit anßenge, fo würbe bie Saß bie Eindämmung vor# 
wärt» brücfen unb fie vorn Ufer abreiffcn.

1044. Sßachbcm ich von bem Q5aue ber Einbämmungen gehandelt habe, muß ich SSau ber •Sersäi« 
auch etwa» von ben Verzäunungen, welche als fleine Einbämmungen anzufehen find, nungen, welche man 
bepbringen. SDIan machet dergleichen gemeiniglich an ben Ufern eines SÖSafferS, welches Jtnef’fJ1«« 
nid)t tief iß, unb man baue: fie aus äl)nlid)en Einzäunungen, wie bie großen Einbäm# palten; 4 
mutigen, das heißt/ aus einer fReihe ^afchinen, beten dictes Ende heraus liegt, mit
gerade verfchnittenem ätopfe an der 2lußen#(Seite, nach ben gehörigen Sinien, welche feß 
jufammengepreffet, hernach eingezäunet, unb mit Erbe ober $ieS# (Sande übeefchüttet 
werben, alles fo, wie bereits gefaget worben, ©iefe Arbeit wirb mitEinjugen wieder# 
holet, unb i ober 2 guß höh^t, als bas höchße SÜSaffer ßel)t, gemachet.

(Solche Verzäunungen wol)l za machen, ertiefe man daju bie Seit, wann bas SBafr 
fer am niebrigßen iß, unb mache, wenn es fid) tl)un läßt, bie etße Einzäunung im^ro# 
ttenen, unb einen 2 §uß tiefen EZraben zum ©runde, fo lang als bie Verzäunung wer# 
ben füll; welcher ©taben hinten abfeßüßig fepn muß; und an bet 2lußen#(Seite lege man 
$afchhien quer durch- Sie übrigen Einzäunungen machet man wie an ben groben Ein# 
bämmungen, unb man giebt ihnen an bepden Enden, aud) längß am Ufer hin, Vetbin# 
billigen mit bem Erdboden. Sßenn 3 ober 4 §uß tiefes Söaffer ßel)en bleibt, welches 
man nicht ableiten fann, fo machet man eine tleine ©rünbung wie ju ben Einbämmun# 
gen, welche aber bep weitem nicht fo biet iß; unb baS Uebrige wirb auf gleiche SSeife be# 
trieben. S)ie kleinen krümmen muß man meiden, unb immer, fo viel möglich, in ge* 
raber Sinie bleiben, bamit baS SSaffer weniger dawider auSrichten fann, fonberlid) wenn 
eS fehl’ ßhfiell fliegt: am beßen tl)ut man, wenn man bie krümmen, wofern folcheS ohne 
gro§e Slrbeit gefd)el)tn tann, gänzlich abfchneibet, bamit bet (Sdffaud) des ^luffeS, fo 
viel möglich, gerabe wirb, halte auch für dienlich, daß man folche Verzäunungen, 
an ©teilen, wo ber Sßaßerßrohm aufdßägt, mit großen (Steinen, ober mit grobem 
£ieS> (Sanbe belege, unb baß man von bar an, bis zur -SQitte beS (Schlauches, bem 
SSJetfe ein wenig 2lbfchüfigfeit gebe.

5)?an hat noch eine anbete 2ltt von Verzäunungen, welche aber bep weitem nicht fo 
feß iß. Ohne mich alfo babep aufzuhalten, fage ich aut, bah ße in nichts anbetm be# 
ßel)t, wie aus ber 34 Za fehen, als ba§ man längß auf bie Q5öfd)ung B D eines 
S)ammeS A B, gafchinen leget, welche mit etlichen 9ceil)en Saunen C D befeßiget werben.

1045. Einen Ueberfchlag ber ^oßen einer Einbämmung zu machen, mufmanwiß Schalung ber$?a» 
fen, ba§ za einer Eubic# ^oife ohngefäbr fünfzig §afchtnen, fünf unb ßebenjig pfähle,
achtiSünbel Saunruthen , unb 2-| Cubic#Suf j?ieS#©anb erforbert werben. 9Ran £"n (Siiwämmung, 
pßeget aud), um beffeter Dtichtigfeit willen, bie Einbämmungen nad) Einzäunungen tote fie oben 6efd)ne# 
auSjuHaftern, bamit nicht bie Berechnung burch (Schwinbgruben , Ueberßröhmungen ben tvorben, erfor# 
ober Slnhäufungen beS (SanbeS verworren werbe, wenn man mit bem 21uSHaftern 
wartet, bis baS Sßerf fettig iß, wenn anbetS nicht alles fid) fd)on gefegt hat. pteiirbeit tüchtig ju 

machen iß.
SßaS noch Zu fagen übrig iß, betrifft einige Sufälle unter währenbem $5aue, 

unb welche große (Sch'miei’igreit machen tonnten, wenn man nicht wüßte, burch was 
für Mittel fie zu vermeiben finb, unb wie man ihnen, wenn fie witflid) entßanben 
ßnb, abhelfen fann.

3weyten Shells, Sahnte 2luogabe. Söenn
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Söenn bie Einbämmung noch nicht auf bemQ5oben bes Schlauches ft^t, unb e$ 

fchwillt bas SGßaffer etlichemal Ijod) auf, fo geht fie zuweilen plötjlid) auf ben 25oben; 
unb wenn fie 3 bis 4$uf tief barauf ft&t, fo i|l fein anbetes Mittel, als bah man 
übet bet noch heröorftehenben W?affa eine neue ©rünbmig anfange : benn in biefet 
^iefe ift eS nicht möglich, orbentliche Einzäunungen anjulegen. 33ep folger ®ele^ 
genbeit i|l eS bienlid), bah man von bet erden £inie ein wenig zutücfgehe, bamit man 
einen Einzug auf bet alten Slrbeit machen fönne: beim obgleich folche ju etlichen tmv 
(en gemachte ?Berfe bet) weitem nid)t fo gut als biejenigen finb, welche in einem Stü* 
cfe nad) einanbet gemachet wetben, weil fie fich niemals völlig vetbinben : fo fönnen fie 
hoch, wenn man (Sinsüge baran machet unb fie mit vielem ÄdeS^Sanbe überfchüttet, 
Ziemlich feft wetben.

SBenn bie Einbämmung ben Qjoben beS Schlauches berühret, ohne bah fie gnug? 
fam über bemSßaffer erhoben gewefen i|l, fo vcrurfachet zuweilen eine Etgiehung beS 
$lufleS, bah cm SBaffetptobm hinter bie Einbämmung fömmt unb baS Erbteich, fo* 
wol)l an ben Seiten als am Söoben, allmalig ausböblet, rooburch bie Einbämmting 
in ©efaht fömmt, gänzlich unterwühlet unb umgeriffen ju wetben.

liefern Ucbet vorzubauen, muh man bie Einbämmung, nachbem fie einmal auf 
bem^Soben filjt, befränbig 3 bis 4 Suh tief untet bcmSBaffet erhalten, ba fie bann 
biefev ®efal)t nicht mehr unterworfen i|I. SDMn muh fie nicht zu fel)t belaftigen, ohne 
fie zugleich vorwärts ju verlängern, weil folcheS ihre Sßerbinbung mit bem Erbboben 
(ehr befchweret, fo bah biefe (eichtlid) zerreiben fann. 3d) habe anberwärtS gefaget, 
wie man biefem Unfälle verbauen fönne. Eben fo gefährlich ifl eS, wenn fie allju ge* 
fdjwinb geförbett wirb, weil fie, wenn bet §(uh auStritt, leichtlid) weggeführet ober 
überfchwemmct wetben fann. Es erfordert bie Klugheit beS EonbucteurS, bah et fich 
erfunbige, in welcher 3«hrSzeit bet glüh gemeiniglich aufjufchwellen pfleget, bamit et 
bie Slrbeit eher ober fpäter anfangen (affe. 9)?an muh aud> bas angefangene SXÖerf 
nicht auSfetjen , unb barauf bebacht fepn, bah eS fich auf ben Qjoben fe£e, wann man 
baS Sluffchwellen bes fyluffeS befürchten muh / inbem man bie Arbeit fo darf als mög* 
lid) fortfebet; aber bie allgemeinen Regeln, welche gegeben worben, muffen nicht aus 
ben Singen gefegt werben.

man sermeu 1046. SBann Üiegcnwetfer unb Sluffchwellen beS gluffeS zu befürchten tfl, fo 
ben mu§, oa§ man ^(age man/, (ängd an bet Slufen* Seite beS SBetfeS, 7 bis 8 $uh lange pfähle ein, 
F°n S sbafferS welche, wann bie Einbämmung ins SBafler finft, bie votberfte £inie bemerfen, unb 
Ät viel^efier; wie weit man mit ihrem Qäaue gefommen , bamit man, nach folcher Slnjeige, im 
iiditeit auSftehen ^totl)falle eine neue ©rünbung anlegen fönne.fci'irfe, mann eine ®
SS”3 önße; Einzäunungen finfen zuweilen ein wenig ins SBaffer, bevor man Seit gehabt 
eö ‘ hat, fie mit £ieS#Sanbe ju überfchütten. 3n folgern §alle muh man, bamit fie 

nicht noch mehr überfebwemmet wetben, unb bie Einbämmung nicht in @efal)t form 
nie, noch tiefet ins Raffet ju finfen, bie Dumme zwifchen benSaunen nur mit 
fchinen ausfüllen, unb neue Einzäunungen barüber anlegen, in welchen bie ^öpfc bet 
$afchinen an ben Sännen anliegen. Sluf folche SBeife bleibt fein leerer {Raum ; unb 
wann bann bie Einbäramung fich übet bem SBafler erhält, fo fehet man bie Arbeit wie 
gewöhnlich fort.

Enblich gefchieht es zuweilen, bah man bie erflen zwep ober btev Einzäunungen 
über bet ©rünbung nicht hat mit fcicS^Sanbe überfd)ütten fönnen: biefeS i|l ein 
Hauptfehler, vor bem man fid) hüten muh. SBenn aber folcheS einmal nicht möglich 
gewefen ijf, fo helfe man fich, fobalb bie Einbämmung auf bem iöoben fUt, baburch, 
bah man bie oberen Schichten fel)t darf überfchütte, bamit bie untet|len feftev jufam* 
mengepteffet werben.

©ieh waren alfo bie vornehmflen Regeln, Einbämmungen 511 bauen, unb ihnen bie 
erforberlid)e ^ejligfeit zu geben, ©iefen gweef wirb man erreichen, wenn man zu bem, 
was gefaget worben, bie Figuren vor Singen nimmt, um alles belfer zu verdehen: benn 
fo wirb hernad) einige SluSübung, baS, was ich vielleicht auSgelaffcn habe, ergänzen. SöaS 
verfchiebene anbere feljr leichte unb jebermann befannte Mittel, bie Ufer f(einer glüffe zu 
erhalten, anlanget, bep biefem halte ich mich nicht auf, weil noch fo viele wichtige Sachen 
in biefem £5anbe 511 fagen finb, bah ieh fie minber wichtigen notbwcnbig übergehen muh.

©rittefj
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iUon ten ©cffleuflen, roobuvdj bte ©ctjiffahvt auf glüffen 

erleichtert wirb,

1047. oTStäkir haben bisher bie att^u vie(en krümmen, welche bie glüffe ma< ©brummen bec 
r®kx^K(A£y eßen, als einen großen geßler angefeßen, weil fle Den SBea mindern bie 

von cmeni ^rte ^uin ani)ern ffht verlängern unb jugleid) Die Wwßigteitberfei? 
üllS ü'm’ nnterfchiebenen £orijontal ? £öl)e entfteßenbe 2lb?ih"e ©fflinw 
(chüßigfcit minbern, weil Dicfe eine längere ©runbfläche bereit: roeti aber oiefe 
fommt. 3d) will lagen: wenn em gönnet vom anbern, nad) wv Schiffahrt nicht 

bem fürjeflen HB ege, 1000‘Soffen entfernet wäre, unb es betrüge Die 2lbfchüßigfeit beS ativigrojsjepn muß, 
lobens, in biefer Sänge, orbentlicß loguf: fo beßält Der gluß, wofern et feiner ^tmm?„Jt aiuiffi oc? 
men halber 10,000‘Soffen Durchläuft, nur noch Den jeljenten ‘Sßetl ber vorigen 2lb? oortheilbafufle. 
fchüßigfeit, nämlich, auf jegliche tatifenb Soifeti nut i guß: woraus bann folget, baß 
weil feine ©efchwinbigfeit viel geringer i|l, bcrfelbe, wann er auffd)wi!lt, feinen ©cßlauch 
nid)t tiefer machen fann , fonbern ihn vielmehr mit ©dffamme unb ©anbe anfüllet, unb 
in bet golge bet gelt ins Sanb tritt. QBieberum, wenn man erwäget, baß glüffe, welche 
fehr abfehüßig finb, nut feichteS Sßaffer haben, weil es fel)t gefeßwinb fließt unb biefelben 
unfehiffbar machet: fo ernennet man Daraus, baß bet fürjefre Hßeg nieflt allemal bet vor?
tl)eill)aftefteiß, unb Daß man vieler Qkhutfamfeit noth.ig hat, wenn man Die krümmen 
eines gluffeS ins ©trabe bringen will, Damit man nicht aus einem liebel in ein noch 
größeres verfalle. SDlan muß Daher bie SBafferwage recht wohl brauchen, um Die ®e? 
fch'tfinbigfeit eines gluffeS, bet fchiffbar gemacht werben foll, in Q5ejiel)ung auf Den mitt? 
lern ©urdffeßnitt feines HBafferS, w beterminiren, Damit fie fo eingerichtet werbe, Daß 
eine bequeme ©d)iffal)rt Daraus erfolge; welches nid;t immer etwas leichtes ifl, fonbet? 
lieh wann ber gluß Den gehler hat, baßer allju. abfehüßig ift, unb wann HBafferfälle 
in ihm finb, fo baß Diegahrjeuge nicht ohne ©efaßr l)inab?unb noch weniger hinauf? 
wärts gehen fönnen.

1048. £)as einzige Mittel in folcßen gäHen ift, bas SBaffer eines gluffeS burdj ©«brauchtet 
©cßleußen unb ©d)(eußen?gälle (Sas declufes) aufjußalten, um Den gahrjeugen Das <£5cf>ieuf en # Saite, 
©chfffen auf? unb abwärts ju erleichtern, ohne einige ©efaßr Dabei) befürchten ju bür? Schroinbfffeft^ei? 
fen: unb biefen gweef hat man in unfern gelten auf eine fo einfache unb glüctlid) erfon? ne’s gluffeS ju niin? 
ncneSßeife erreichet, baß man fld), wie es feßeint, nichts befferS meßt in Diefem ©tücfe bern, uno ihn, ob ec 
wünfeßen fann. SDlan wirb folcßeS aus bet 2}efchreibung eines folgen ©chleußeiM1 e > w 
galleS etfeßen, welche ich bloß um beßwillen gebe, Damit £efer, Denen fte noch md)t^hu 
befannt finb, in Den (stanb fommen, Dasjenige beffet ju verliehen, was vom (Schiff? 5 
barmachen berglüffe, in allerlei) gälten, ju lagen übrig ift

J!in (^d)leußen?gaß heißt ein Baflin L M, (Fig. 4. unb 5.) Das nach bet Sänge eines ^afel XLIV. 
gluffes, ober eines mit juwen verfeßenen SanaleS, angeleget wirb, unb an Deffen bei)? *
ben Snben (sdffeußen L, M, gebauet werben, an einer ©teile, wo ein Qßafferfall Z iff, 
(ber, wie man vorauSfeßet, von Der 2lbfd)üßigfeit Des SrbboDenS entlieht,) unb Durch 
welche man Das Sßaffet vettßeilen unb fo hoch als man will in baS Bailih treten laffen 
lann, Damit Die hineingelaffenen gahrjeuge aus Dem hohem in Den niebrigem ^ßeil Des 
gluffeS, unb aus biefem in jenen gehen fbnnen; welches alles Durch Das ©piel Der 
©chleußen bewetfffelliget wirb, wie jeßo gejeiget werben foll.

gd) nehme an, es liege bet Q5oben Des Baffin ohngefähr 1 guß hoher als ber 
©dffauch BP beSgluffeS, an feinem untern ^heile, fo Daß folglich bas ^Baffer, |uv 
gelt wann es feine gewöhnliche ff)6l)e hat, in ? unb außerhalb bem Ballin in gleicher ^bße 
ftel)t. Damit nicht bie ©d)leußen?<5ibore M ohne 91otl) befeßweret werben, welche man als? 
Dann offen (affen fann; baS obere^ßor hingegen wirb verfchloffen, bamit es Das SBaffer 
von oben her in einer <ß)bhe erhalte, welche jum ©chiffen bienet: unb DiefeS gcfd)iel)t 
vermittelte eines SlblaufeS an ber Oberfläche, woburd) bas ftets jufließenbe QBaffet Des 
gluffes abläuft, unb Durch einen ffleben?®raben fleh mit Dem untern Gaffer vereiniget, 
nachbem es juweilen eine blühte getrieben hnt.

2 SBetm
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SBenn man nun ein Saprjeug aus bem nichtigen ^l)ei(e beS $'luffeS in ben böbern 

gepen laffen will: fo führet man eS in baS Baffin jwifchen bepben (2)d)(eufen; alsbann 
verfehltest man baS^hor bet ©chleufe M, beffen ©cpupbreter N niebcrgelaffen finb. 
(Sogleich hernach öffnet bet (Schleusenwärter baS oberfte (Scbtffibret barmt baS 
burd) bie 'Shürlein btingenbe Söaffer baS Baffin fo pod) als bas Söajfer im obetn 'Spelle 
fiept, anfülle. SEßcit nun fold)eS nicht gefebepen Cann , opne bafj baS gabtjeug übet 
ben Sßaffer?fall Z gebe , fo öffnet man alfobalb baS oberfte ^por, um eS hinaus ju 
laffen.” 3|t nun fogleicp ein anberes ^aprjeug ba, welches ben gluf hinab geben will, 
fo bebienet eS fiel) bet (Gelegenheit, unb lauft in baS Baffin ein: alsbann verfd)lieft 
man bas oberfte ‘Sffior unb beffen (Schufebretet Q~, unb jiept bagegen bie unterften N 
auf, fo baf baS ‘gahrjeug, naepbem baS unterfte ^por geöffnet worben, in ben frepen 
§luf gebt. ©ie§ alles tput man von neuem, fo oft als ein ^aprjeug ben §lu£ auf* 
ober abwärts geben will, wenn nämlid) nut eins im Baffin Övaum bat; aber man 
wirb weiter unten fepen, baff, wenn man baS Baffin geraumer machet, etlidje gabt* 
Senge jugleid) burchgepen tonnen, ohne baffelbe breiter machen ju bütfen: benn bie 
Breite wirb jeberjeit nad) ben ftävtften gaprjeugen, welche auf bemfelben §luffe ober 
Cariale geben, eingerichtet.

Söenn ein SBaffer# 1049. SßSeil bie unterften ^pore von bem aufjupaltenbem SGaffer um fo viel mehr 
faß mepr als 12 bis (ei^n, je höbet bet SBafferfall Z i|t: fo muf id) anmerfen, ba§, wenn er über 12 
13 bod) i(l, fo jjjg I3 iß, man venfelben in etliche anbere abtpeilet, unb einem jeglid)en
ediieufien^äßeaiv ^h^ie fein befonbereS Baffin giebt, welche, wie Cafcaben, entweber an einanber tref* 
legen, ssortbeii/tvebfcn, ober auch nicht, fo wie ein begleichen ©djleufenfgll auf bet Vignette tm2ln* 
dxnes bringt, wann fange biefeS IV. Q3ud)eS abgebilbet ift; unb bann geben bie gaptjeuge, eins nach 
t>ie^ an einanberhem anbern, burd), unb bie (Schleußen werben babep auf bie vorige SBeife birtgi* 
r€neiu rct. -Wan fleht alfo, baf, wenn bet §all beS ^Gaffers 17 §ufj betrüge, man jwep 

Baffins anlegen tonnte, beten dböpe bep jeglid)em von Sl§u§ wäre; unb wenn baS 
SBaffer 26 $uf? fiele, fo maepete man brep Baffins, jegliches von 8 §u§ 8 Soll, wie* 
wohl man ihrer, ju Crfpaprung bet Untoften, ebenfalls nur jwep anlegen tonnte. 
Sllfo pfleget man auch aus ©parfamteit bie Baffins eines (Schleusen * Falles lieber 
an einanber ftofenb, als jertrennt, ju machen, bamit bie (Scpleufen nicht opne 
Gtotp vervielfältiget werben : benn ju jwepen von einanber abfrepenben Baffins mu§ 
man vier (Schleusen haben, anflatt baf ju jwepen an einanber. frofjenben nut brep 
(Sdjleufjen notpig finb; folglich brauepete man, im erften $älle, ju brepen Baffins 
fed)S ©chlcufcn; im anbern Saßt aber nut vier: woraus bann abermals folget, baf 
man auf jegliche jwep Baffins eine <ochleujje erfpahret, wenn fie an einanber treffen. 
3d) übergehe je()O, was ben Q5au betreiben anlanget, werbe aber ausführlich bavon 
hanbeln, wann ich von ben Canälen jur (Schiffahrt reben werbe.

^afel XXXIX. 1050. 9hd)t allein aber bep ^Bafferfäüen eines gluffeS bebienet man ftch bet 
Fig. 3f. (Schleusen, fonbern auch in §lüffen, welche bep trockener ^Bitterung nur wenig SBaf* 

fa’ l)Qben, unb baber nicht ju befahren fepn würben, wenn man nicht fparfam ba* 
Oer'^ebkufen mit ^>tt umgtenge. ©amit man alfo nid)t mehreres SBaffet, als bie (Gattungen von §al)t* 
gutem Sßortbeii, ei? jeugen nötl)ig haben, vertl)ue, fo machet man jwep Baffins AB, CD, n^ben einan* 
nen^iuß, Der wenig vet, baS eine für f leine unb baS anbere für grofje §al)tjeuge, bamit man ftch halb 
SBaffer hat, fparfam grjlcn, unb balb beS lebten bebienen tann, fo wie es nöffiig i|t. «öat man hin* 
»roe^Baffin"neben übeifüfigeS Söaffer, unb man will etliche Mutige mit einanber burchgehen 
einanber an leg et, laufen , fo bauet man ein grobes Baffin, von welchem ich nur eine Hälfte 
ehs für große, bas g H l R K L M porgeftellet habe, mit einer (Schleife E, an welcher ftch eine gug* 
anbere für Heine p mjt Doppelten glügeln befmbet, wie folcheS anberwärtS mit mehrerm erflä* 
S*!'“«'. «t r«ri>en (bll.

CQan fann bie 35 auch fo betrachten, a(S beftünbe fie aus jwepenBaffins 
neben einanber, unb einen et|len SBafferfaß bep C, einen jwepten bep D annehmen, 
jeglichen mit feinen jugebörigen ©chleufen; ben brüten enblid) bepR, alSbenSBaf* 
ferfall beS unterften ^heiles N beS ^luffeS. SBann nun ein ^ahrjeug ben glüh hin* 
auf gehen wiß, fo verfchlieft man bie ^hote R unb P, bamit bas Baffin von oben 
her mit Söafler angefüllet werbe: hernach führet man bas gahrjeug in bas Baffin 
C D , unb bann geht es auch in baS 'Shell x, wenn man bie 'Shore P fdüleft, unb 
bie anbere C auftput, fo lange bis baS SBaffer in biefem Baffin mit bem SBaflet int 
obetn spelle öeS glnffeö in gleicher £öpe fiept.

1051. SBoßeij
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1051. Wien wir biefelbe ftigtir auf alle Q5ei)fpiele, wo fle bienücb fcyn Fann, ©ehraucb t>cc 

anwenben, fo tafle man uns jwep glüfle annehmen, wo Die £bl)e beS dßaflerS balb ©chteußen ? ??aiie 
in biefem balb in jenem grüßet iß, unb baß man bem ungeachtet bepbeglüfle, bureb ^PPeken Xbor# 
cmen ßetS fdjiffbaren ganal mit einanber verbinben will. (DiefeS ju bewerffleafgen, ?£ fchÄÄ 
bauet man, wo man will, m bet Sänge beflelben, einen (Sd)leußen # ftall, beffen nai jroen W, 
<Sd)(eußen D, E, hoppelte ^aare Torflügel P, Q., unb R, S, haben, bamit eS «n Sßafierbohe t>ew 
frei) flel)e, baS SSJafler im banale mit einem ober bem anbern $(ufle in gleiche ^)öl)e j"‘bei'[lc^ ’ß/ »u 6e" 
Sii feien, unb biefeS vermittelß berer in ben Torflügeln angebrachten Türlein; ft, nöen’
baß man folglich bie $aßrjeuge, fle mögen von ber einen ober ber anbern (Seite l)er# 
fommen, hinein führen z unb fle von einer (Seite jur anbern gehen laßen fbnne, in# 
bem man bie (Schleusen fo, wie im 1048 2trriM befeßrieben worben, birigiret.

2luf folcße Steife geben bie $al)rjeuge in bem beruffenen (Schlüßen # §alle ju 
Cflenbe aus bem ßbaven in ben Sanal von Q5rüggeS, unb aus biefem in jenen, eS 
mag bie ftlutl) fo hoch flehen als fie will. SBeil biefer (Sdjleußen#§a(l baS fdjonße 
(Stücf in ber Sß3aflcr*33aufunß iß, aus welchem id> bei) meißen Unterricht genommen, 
als ich biefeS SBerf an Ort unb (Stelle unterfuchete: fo gebe ich folgenbe furje Qäe# 
fthreibung bavon.

1052. (DaS große Baffin DE biefeS (Sdfleußen * Falles , welches auf einmal TfelXLVIII.
acht (Schiffe von 300 Tunen entnehmen fann, fchließt fleh bureb bie (Schleusen Fig. 7. 
AD unb LEI, beren jegliche 36 *juß breit iß, unb hoppelte fjäaare Torflügel^ M .. .
BC unb F G bat, bamit bie galjrjeuge ju aller geit hinein# unb herauSgehen füwe^S,
nen. Obgleich nur ol)ngefäl)r eine halbe (Stunbe gelt baju erforbert wirb, fo hataufoem gommuni# 
man bcnnoch ein kleineres Baffin OP gemacht/ welches für §al)tjeuge von mittel#«tions^anale jn>i* 
mäßiger ©roße bienet: biefeS bat ebenfalls jwep (Schlüßen NO, P Q_, 24 $uß g)e.n öftentx unb 
breit'', unb auch mit hoppelten Toren. s3iod) iß allba eine britte (Durchfahrt, ru3Se*’ 
mit einer 20 $uß breiten (Schleuße, welche ju Abführung beS SCßafferS im Sanbe 
bienet, unb wiber baS Sinbrechen beS leeres mit ben hoppelten Toren T , R, 
verwahret iß; woju auch bie unteren Tore C, G, O, Q_, ber beyben Baffins 
bienen, bamit, wenn bie erften ermangeln füllten, bie jweyten beren (Dienße verrieß# 
ten, auch bei) großer £D?eereSflutß, welche bis 20 $uß hoch ßeigt, beybe Tore einan# 
ber bie Saß erleichtern helfen.

(Durch folche 3>eranßaltung bat baS große Baffin mit ben beybtn Heinen (Durch# 
führten N Q_, SV, nichts gemein, von welchen eS bureb einen (Damm von (Jrbe 
WK abgefonbert iß, welchen man an bem äSotber# (£nbe beS banales gelaßen hat, 
um baburd) jwey verfchiebene SDlünbungen ju machen.

3cb fe^e binju, baß weil bie Tore B, C, F, G, N, O, feine Türlein 
haben, man in ben (Schlüßen#dauern Heine SCßafferleitungen ober Slbjüge H an# 
gebracht bat, welche mit (Sebutjbretern verfchloffen werben, bamit vermittelß berfel# 
ben baS große unb baS Heine Baffin angefüllet ober auSgeleeret werben fonnen. 
ferner, baß man (Stuffen I angebracht / um hinab auf ben (Schleußenboben ju ge# 
ben / wann man fie, um SluSbeflerungen ju machen, troefen läßt; unb enblich, 
baß bie $Qauer IZ, welche an ber (Seefüße fleht r baju bienet/ baß nicht baS ?0?eer 
(Sanb in bie SOlünbung führe, welche vermittelß beS burd) bie (Schleuße S V ein# 
fchießenben Raffers in gutem (Stanbe erhalten wirb.

(DiefeS große unb wahrhaftig bewunbernSwürbige 933er! wirb von bem $ort 
tipp befenbiret, welches eine §eßung mit vier Q5aßionen iflz unb nabe an bem Heinen 
Baffin N QJiegt. (Die Qäefafeung biefeS $ortS, wie aud) etliche längfl am großen 
Baffin flel)cnbe Raufer, bekommen ihr £03affer aus einer großen Sißerne M, welche in 
bem $auptpfeiler K L angebracht iß.

1053. S3eil eS ftd) fügen fann, baß ber SSoben eines Teiles beS glufleS/ tvel# ©eSrauch einer 
eßen man fefliffbar machen will f aus einer ^elfenbanf befleiß, welche viel ju groß iß, Heinen ®d)leu§e, 
als baß man fie bis auf eine gewißeTfe ausbrechen fonne, wofern man nicht
liehe Äoßen barauf wenben wollte: fo muß man ben grbboben in ber 9fäbe herum f0IlfI an manchen 
fonbiren, um ju (eben, ob man meßt, um bie $elfenbanf umgeben, unb ben ^(ußstellen nicht tief 
ableiten fonne. SBenn fich folcßeS nicht tbun läßt, weil etwa ber ^luß jwifchenw »are, auf# 
«Sergen fließt, fo baß bie Ableitung noch mehr Arbeit erforberte: fo muß man un#^ gS-Xt 
terfueßen, wie ßarf bie $lbfd)üßigfeit beS $lußeS fei), bamit man fel)e, ob man 0,,^ r„v 
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bie ältefte-^rfimvermitteljl einer ©d)leuhe, bas SEßafler gnugfam anfflauen fonne, bamit bie 
t1UinVkc,I?10nafcßr^cu9e ’lt?cv ^efe fd)limme ©teile geben fonnen: es muh aber biefe ©djleuhe fo ein? 
ten. 1 9e^0'gerichtet feim, bah ber fyall beS SBafietS , welchen fie verurfachet, ber ©d)iffal)tt 

fein ^)inberni§ mache ; unb biefen gweef wirb man erreichen , wenn man bie 
©chleufje nach 2lrt derjenigen bauet, welche in ben gtguren 23 , 24 unb 25 auf 
ber XXXVII1. «Tafel vorgeftellet worben ; worüber ich folgenbe (Klärung gebe.

0

S&tfel XXXIIX. SBir feüen , eg wäre ber ©rbboben f auf weldjem biefe ©d)leuhe erbauet wer? 
Fig. 23. 24. benfoll, von fo guter Söefchaffenbcitr bah feine Gtunbpfäl)le eingettieben werben 

unb 25. bürften: fo begnüget inan fiel), ben Grunb jum ©chleufeiiboben BC, unb ju ben 
(gelten?dauern X, auf em fHoflwcrf ui feigen; unb baS Uebtige führet man wie 
gewöhnlich auf, weswegen ich mich nicht babep aufhalte: benn bie $tage ift je£o 
hauptfachlich von ber ©chliehung biefcr ©chleufje , welche mit ber ©chliehung be> 
ter im vorigen fSanbe beschriebenen ©cl)leuhen nid)ts gemein hüt.

©iefe ©chleufje, welche von 16 bis 18 $ufj breit vorauSgefebct wirb/ fchliefjt 
fich vermitteljt eines ©djlagbaumS F H, welcher hinten bei) F ein Gegengewicht O 
hat: biefeS ©tücf breljet fich auf einem gapfen G, unb mit ihm brep hangenbe 
©tänberK, bie burd) eine eiferne ©tange mit einanber verbunbm finb, biefe gel)t, 
ein wenig über ber ©cbwelle V quer burd) , unb bienet biefelben ju unterftütjen, 
fbwohl als bie anbern ©tauber R , welche um etliche goll in bie ©eiten ? dauern 
X eirigelaffen finb , unb in eben ber 2lbfid)t , wie bie vorigen , angebracht ftnb: 
um behwillen flehen fie alle fünfe in geraber Sinie , unb gleich ? weit von einanber 
ab : alfo finb eg nur bie brep mittleren , welche bem ©chlagbaume folgen , wann man 
burch Umbrehung beffelben bie ©chleuhe auf? ober juthut.

3'm erften $alle legen fich biefe ©tänber an bie ©eiten ? flauer sur Sinfen, 
bamit bie gahrjeuge burchgehen fonnen; im jwepten §alle flellet man ben ©chlag? 
bäum fo , wie er in ber 24 5»^ur vorgeftellet ift , wo beffen SleufjerfteS fich an 
einen ^loh l flütjet, welcher nur im Grunbtiffe wal)tjunel)men ift. 2llsbann geht 
ber ©d)leu§enroarter auf biefem ©tücfe l)in, unb nach ber anbern ©eitenflauer, 
wo ein jwepter ©chlagbaum L M ift, worauf em fel)r breites Q5eet liegt , baS ihm 
jur Qätücfe bienet; auch ift eine f leine Sehne N P N an ben ©chlagbaum^ ange? 
macht: alles jufammen breljet fich frei) um ben gapfen (©, bamit biefe Qbrücfe in 
bie Sage, weiche in ber 23 Sigtiv vorgeftellet wirb, gebracht werben fonne. ©ec 
©chfeuhenwärtet nimmt eine $lnjal)l kleiner ©chuftbteter ober Q5retlein, welche an 
einer ©tange angemacht finb, unb fteeft eins über bag anbere in bie $ugen an ben 
©tänbern K unb R, an bet ©eitez welche bem Sßaffetfltohme entgegen fleht, ba? 
mit bie Dtäume S gefchloffen werben, unb^baS Raffet fo hoch, als man will, fiel? 
ge, inbem er mehr ober weniger Q5retlein über einanber einfledt, bereu ©taugen T 
fo angemacht finb, bah fie einanber nicht fchaben fonnen.

Söenn nun ^abrjeuge, welche ben §lu§ hinab , unb über biefe ©teile gehen 
wollen z bep ber ©chieuf;e angelanget finb z fo nimmt man bie mebrgebad)ten 5öret? 
(ein heraus, ohne ba§ bie z burd) ben ®rucf bes flßafferS verurfad)ete $riction ba? 
bei) ©chwierigfeit madhe, weil ein feglicheS fBretlein biefen ©ruef aushält, unb 
er ftetS eben berfelbe ift. Slßeil nun alSbann bet f^luh fich in ber Sänge beS 
©chleuhenbobcnS bepnahe in eine Jbotbsontal?£)öhe gefetjet hat, fo brehet man ben 
©chlagbaum F H mit leichter 5Hül)e, weil nur bie unterfien ©nben ber brep ©tän? 
ber K im SBaffer flehen. SBaS anlanget biejenigen §al)rjeuge, welche ben §(u§ hin* 
auf gehen wollen, unb, wie ich vorauSfehe, fd)on burd) bie ©chleuhe gegangen finb, 
fo fiel)t man leichtlid), bah, fobalb man fie, auf bie befchriebene Söeife , wieber 
verfd)lieht, bas abermals auffchivellenbe Sßaffet bie gortfehung ihrer §al)rt er? 
leichtert.

Shiefe 54rt von ©chleufen ift, wie man bafür hält, fehr alt, unb bie allerer* 
fie ©finbung, um bie 2lbfd)ü§igfeit ber §lüffe unb bet Kanäle ju birigiren, welche 
viel älter fepn foll, als bie ©fmbung ber ©chleuhen? §älle mit ©tärnm ? Choren, 
welche etfl im XVI ^ahrhunberte gemacht worben ift. ©em fei) nun wie ihm 
wolle, fo ift bod) gewih, bah biefe ©chleuhe bei) vielen Gelegenheiten mit 9luhen 
gebrauchet werben tann, j. © ben fchnellen gug beS SOBafferS an einigen ©teilen 
eines §luffeS ftu rnäfigen , wo biefet allju abfehühig wäre, als bah bie ^abrjeuge 
bequem'fottfommen fonnten; ober auch, jum ©chuhe ber gcflungen Ueberfchwenv 

mmigen.
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mutigen ju machen; jügefchweigen baf? man fie and) ju SSewäfiejiung eineß bürten 
(Stücfeß Sanbeß anwenben fann. Slug einigen biefer Urfachen hat man auf bet 
£i)g , nabe bet) bem Fort St. Francois d’Aire , in ber ^rovinj Slrtotß , unb bei) 
bem (Schleusen # Salle ju D.uefnoi), jwei) (Stunben $ßegeß von Ütgfjel (Sille) ber# 
gleichen (Schleusen angeleget.

1054. (£ß giebt noch vcrfchiebene anbere Sitten, baß Söaffer eineß fleinen Stuf’ 3n weicfxn
feß auffd)wellenb 311 machen , begleichen biejenigen ßnb, beten ich in ben SlrtitelnIcn man 9<hh bol# 
576 unb 580 ermahnet habe ; jugefchmeigen bereu , welche Ueonhavb Sturm, einl^ <̂?fld)’eil§cn an; 
beutfeher Slutor , in einem ^ractate befchricben bat. ÜGeil aber bie Figuren webet 9 nn' 
richtig noch brauchbar gnug ßnb,'um felbige Iwifefeen, fo halte ich eß für bienti# 
eher, eine ganj holjerne (Schleuse, welche 311 gleichem (Snbjwecfe bienet, ju bc-fchrcu 
ben. Ueberbief wirb fie Slnlaf jn Qbeen geben , wie baß $0(3 in einem Sanbe,
wo eß häufig iß, anjuwenben fei), wenn eß an guten Materialien mangelt, ge# 
mauerte (Schleuse ju bauen ; von welchem Umßanbe ich billig reben mufj, bamit 
ich uichtß von allem, waß 311m2Sol)l ber Sauber gereichet, weglaflen möge. Äann 
eß nicht auch gefdjcljen , baß ein fchöner Sfßalb meßt ju nu£en iß, weil man baß 
430(3 nicht in anbere ^rovinjen führen fann, ba man hoch, um eß auf $(öfjen 
fort 311 fchaffen, einen flcinen SM ßhiffbat machen, ober auch viele benachbarte 
©.uellen in einen baju gemachten £anal (eiten bann, bamit barauf, 311m groben 
^ortbeile bet umliegenben ©egenben ,f (Schiffahrt getrieben werbe ? Sllßbann Darf 
man nur gnug ^hon # (Jrbe in ber ^äl)e haben : benn ^loljeß gnug wirb bet Sßalb 
jum 53aue ber (Sdjleufen, ber Erliefen, ber ^Bafferleitungen ic. bergeben; unb man 
bebarf alßbann nut noch ©fenwerfeß 311 £3erbinbung ber ßööljer: unb biefeß wirb 
fleh mit vieler (Spatfamfeit tl)im (affen, wenn man baß Sifenwerf mit Jftunß an# 
juwenben weif; unb hierinnen übertreffen, wie mich bebünft, bie beutfehen Simmet# 
(eute alle anbere fSolfet, weil fie baß ^oljwerf bevmafen feß jufammen ju fügen 
wißen, bah fie fein Sifenwerf baju brauchen.

(Daß (Schlimmße bei) ben I)6ljernen (Schleusen iß, baff fie von feiner langen 
©auet ßnb, fonberlicl) waß bie (Seiten# Sßänbe anlanget, welche nicht viel über 30 
Sabre befteben. Qlber eß giebt Salle, wo biefer Selßer nießtß bebeutet, 3. S. wenn 
man einen Sanal anlegen will, welcher nur eine gewiße Seit lang , 311 üöerbevfül)# 
rung ber Materialien ju einer neuen Seftung, ober anberer wichtiger ©ebäube, bienen 
foll. <£ann aber ein Solcher (Eanal hernach beßänbig ’Jßufcen fchaffen, fo verfchaffet er 
Mittel unb Sßege, alle holjeriie 2Setfe, welche mbeffen angeleget worben waren, auß 
Mauerwerfe neu ju bauen.

1055. $cb (ehe jum obigen noch htnju, baf eß Umßänbe geben fann, wo man _©ie hMjernen 
burd) vortbeilbafte gurichtung eineß Sluffeß, um Sanb unter Sßäffet ju fefcen, einen .^linetl 
sjjlab in ber ®( in sBertheibigungß # (Stanb fefcen wollte. 2öenn man nun in folgern SKn Rbc 
Salle webet geil noch iSequemlichteit bat, ßeinerne (Schleusen ju bauen: fo barfnügiicb gebrauchet 
man nur bbijetne machen, welche eben benfelben gnb.gvecb erreichen helfen. Man werben.
könnte auch, jur ^orßeht, alleß ^oljwerf ju folgen <Sd)leuhen , gejimniert unb biß 
aufß gufammenfügen fertig, gleichwie auch baß Sifenwerf baju , aufbewal)ren, ba 
man bann nur etliche ^age geit brauchte, einen ^lab / von bem man befürchtete, 
bah ber S^inb Slnfchlage wiber ihn mache, unjugänglich 311 machen. Unb ba ich, 
alß ein auter Mitbürger, inbem id) biefeß fchreibe, meine Sbeen babei) habe: fo habe 
id) llrfache $u glauben , bah fie von Männern , weld)e il)r Sifer für baß 2ßolß 
beß (Staatß in ben (Staub fehen wirb, fie fid) ju ^uh ju machen, werben eingefe# 
ben werben.

Um aber wieber von ber gebuchten (Schleuse ju reben , welche auf ber XL ^up# 
fertafel vorgefiellet iß, fo wirb fie mit fleinen halfen (2lrtifd 913.) verfchloffen, wie 
manfolcheß auß ber erfreu S’igur, welche ich erklären will, erfeljen wirb. £)enn weil 
ich von biefer 2lrt (Schleusen noch nid)tß erwähnet habe, fo will ich eß bei) feiner blofen 
S&ef^reibung bewenben (affen, fonbern vom Q5aue berfelben fo umßänblichen Unterricht 
geben, bah er für Männer, bie bergleichen bauen (ollen, völlig jureichenb feyn wirb.

1056. ^ßachbem bie Srbe, brep Su§ tief unter bem Q?oben beß Sluffeß, unb breit ISafel XL.
gnug außgel)oben worben, ba§ man bequem arbeiten fann, fo ßeeft man bie (Sd)(eufeFig. 1.3.5.unb 6. 
ab, bereu ©runbrih bie 3 welche in jwei) gleiche ‘Sheile abgeleitet iß: ^Tf^TeTTung
ber erße ßellet bie Sage ber ©runbpfäljle L vor, welche (Schachtweiß, unb 21 Suhetncr böuecnen
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€?d)ieuge oomweit von ctnanber eingeffhlagen ffnb; bet jwepte aber bie Ciuerbalfen, womit biefelberr 
Cirunöc berfd&m@runbpfähle beleget finby unb bie Reihen hoppeltet (Sputibpfälffe, woran §uge auf 
an’ £0(5 trifft, unb welche foroolff an ben (Silben bet (Sdjl.euhe, als an ben SÖSinfeln ber

Ringel eingeffhlagen ffnb. ©ie ©runbpfähle muffen logoll ins ©evierte bicf, unb 
fo lang fepn , als eS nach SÖeffhaffenheit beS (JrbbobenS notljig iff: fie muffen mit eb
nem ffarfen QMocfe, unb bis fie md)t im minbeffen mehr Griechen, eingeffhlagen, unb 
inSgefamt 2j§uh über bem^oben abgefäget unb verglichen fepn : hernach rioletman 
ben Sßoben unb leget eine 2 §uh biefe (Schid)t gute ^Ijon < Srbe JE barauf, welche, 
fo weit als fleh bie (Sdffeufe erffreefen foll, wolff geffhlagen wirb.

9kchbetn an bie&öpfe ber ©runbpfähle Rapfen geffhnitten worben, fo bah bie 
Zapfenlöcher ber Ciuerbalfcn barein paffen, leget man biefe auf bie platte (Seite, unb 
jo, ba§ fie 1 bis 2 goll tief in ber ©bowSrbe liegen, bamit Weber unter ihnen, noch in 
ihren gwiffhemHiäumen baS minbeffe leer bleibe, welche man mit bergleichen (Jrbe, bie 
recht eben gemacht wirb, gänjlich ausfüllet, bamit man bie erffenQ5oh(en jum (Schleufen# 
boben barauf legen bann. SDJit biefen Ö.uerbalfen werben jwep Züge Sängebalfen ein# 
gefchnitten, welche jum ®runbe ber Sluhem(Seiten an ben (Schleuhenwänben a B C D 
unb EF GH bienen follen, jwiffhen welchen bie ©urd)faprt von jwölf Breite 
vorauSgeffhet wirb; jeboch bann biefe auch, nachbem bie (Sd)iffahrt wichtig iff, ver# 
mehret werben.

®afel XL. io57* (Seitenwänbe machet man aus (Stäubern V, welche in bie gebadeten 
—Sängebalfen, 2^ $-u§ weit über ben baju gehörigen ©runbpfdhlen, emgejapfet werben; 

w«nbe anC Sferwobep tn Sicht ju nehmen iff, bah bie breiteffe (Seite ber (Stanber an ber Sluhen# (Seite 
©dileuge. ffehen. Zu ihrer (Berbinbung mit einanber leget man Seiffenffücfe ober ^ronhöljer T 

quer über, welche mit Zapfen unb Zapfenlöchern mfammengefüget werben, gwep §uh 
unter biefeS Sßauftücf, welches vollbommen wagerecht liegen muh, befeffiget man einen 

Fig. <5. ©.uerbalfen R S, (Fig.6.) welcher in einen jeglichen (Stäuber 3 goll tief eingefchnitten 
groanffg $uh hinter bie (Sd)leuhen#2ßänbe leget man einen halben, welcher baS 

$intertl)eil ber Slnferhöljer M, Q_trägt, beren ®orbertheil in bie vorberen Ö.uerbalfen 
eingefüget, baS «fffntertheil aber in ben vor ben (Schleuhen#Sßanben befeffigten halben 
3 goll tief eingefchnitten wirb, ©amit and) bie Sänge biefer Slnferhöffer eine (£r(eid)te# 
rung bebomme, fo leget man ein jegliches auf einen ®runbpfal)l, in welchen es mitgap# 
fen unb gapfenloche eingefüget wirb, unb jwar 8 Zoll weit von ber Sluhen#(Seite ber 
(Sd)leuhen#2Bänb,e. Unb weil biefe Slnferhöljer unb bie 20 §uh weit hinter berSluffen# 
(Seite ber (ScbleuhewSßänbe liegenben halben in beffänbig gleicher Sage erhalten wer# 
ben rnüffen, fo ffchert man biefelben vermittelff jweper @runbpfäl)le, welche fo, wie in 
ben Figuren 1. unb 6. ju feljen, eingetrieben werben.

$BaS anlanget bie jwep 4baupt#(Stanber Y, (Fig. 1.) welche 20 $uh lang ffnb, 
unb beren ©ienff iff, bah hie fleinen halfen X, womit bie (Schleiffe verffhloffen wirb, 
batwiffhen eingeffhoben werben, biefe muffen, weil fie bep biefem Sßerbe von grober 
Ußichtigfeit ftnb, aufs feffeffe gefeljet werben : aus biefer Urfache ruhen an biefer (Stelle 
bie Sängebalben auf ber fReihe ®runbpfäl)le I K, (Fig. 1. unb 3.) welche länger iff als 
bie anberen Dceihen, bamit fie burch bie Streben N, unb bie Slnferljoljer M, befeffiget 
werben können. Sin biefe längffen (Stanber muffen oben jwep trommeln Z angemacht 
werben, beren jegliche eine ff)anbhabe unb ein fRab mit gähnen, auch einen ff)aaben mit 
einer $eber hat, bamit bie fleinen halfen an betten, welche um bie trommel geht, 
eingcleget unb wieber herausgenommen werben können.

Nachbem baS ffarte gimmerwerf fertig iff, (eget man bie erffen eichenen Sohlen, 
nad) Inhalt beS 296 Slrttfelv; alles wirb wohl falfatert, geleert unb gepicht, unb fo# 
bann leget man barauf bie jwepten Sohlen von rothem ^annenholje, überall £0(3 auf 
§uge, fo wie ber je^t angeführte Slrtifel barüber Unterricht giebt, bamit bepbeS jufam# 
men einen guten (Sdffeuhenboben mache.

©te inneren (Seiten ber (Stanber an ben ®chleuhen#5öänben werben mit eichenen 
fohlen G (Fig.6.) verbleibet, bie §ugen kalfatert unb fobann mit Seiffen überbeeft. 
gum(Schuhe biefer ^ertleibung leget man eine 4*3uh biefe SBanb von guter ®hon#(Jrbe 
an, welche wolff gefchlagen, unb mit ber unten im®runbe liegenben ©hvmSrbe ver# 
bunben wirb: baS Uebrige beS auSgehobenen (grabens wirb mit gemeiner €rbe wieber 
vollgefüllet. ©ie Sluhen# ©eite ber (SdhleuhewSßänbe muh aus eben bergleichen <33er# 
tleibung beffetjen, welche falfatert, geleert unb gepicht, unb an bie(Stanber angenagelt 
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wirb, jwifchen rvetc^en bie^SRäume mit woßl geflogener ^homUrbe auSgefüllet werben. 
3$ übergehe, was bie ^tücjct unb ben ^orboben bec©cbleuße anlähget, wie aud> bie 
^rücfe, welche babep angeleget, werben muß, unb übertafte folcheS ber SBenrtheilung 
ber (TonbucteurS, welche hierüber bie 2lrnfel 322. unb 362. nacßlefen fonnen.

1058. Su-bem vorher befchriebenen gimmerroerfe befommen bie ®runbpfäl)le eine ©Intentionen tee 
Sänge von 10 big 12 $uß, nach 35cfchaßenl)eit beS UrbbobenS, unb eine ©iefe von iO.3nnerftucfe unb Der 
Soll ins Öcvierte; bie ©punbpfälße eine Sänge von 8 bis 9 §uß, unb eine ©iefe von
5 Soli; bie Querbaifen werben 10 unb 12Soll ins ©evierte bief gemacht/ unb bieSän« ’
geholfen 13 unb 15 Soll; bie ©tänber an ben ©chlei^emSBänben n bis i2§uß hoch/
10 unb 12 Soll ins ©evierte bief, ausgenommen bie jwep, welche 20 §uß hoch ßnb, 
unb 12 unb 14 Soll ms®evicrte ßarf gemacht werben müßen; bie vorn vor ben ©tän« 
bern befeßigten Querbaifen unb bie 2lnferl)bljer werben 10 unb 12 Soll ins ©evierte 
bief, unb ihre ©runbpfälße 9 unb 9 Soll; bie Seißenßücfe ober ^ronholjer an ben 
©dßleußen«2S5änben befommen eine ©iefe von 10 unb 14 Soll; bie unterßen 25olßen 
beS ©clßeußen^obens, unb bie innere unb äußere Sßerfleibung ber ©0(eußen«5ßänbe, 
müßen 2 Soll,, unb bie oberßen nur i^S°H bief fepn; unb enblich bie fleinen halfen 
von ©innenbolje, womit bie ©chleuße verfchloßen wirb, 8 unb 10 Soll im ©evierte, 
unb müßen fein behobelt werben.

Sch fehe ßinju 1.) baß alle Sopfen, an ©teilen, bie außer bem Söaßer ßnb, mit 
eifernen Nägeln, unb unter bem SÜSaßer mit guten hbßernen hageln in bie gopfenlochev 
emgefchlagen werben müßen. 2.) ©aß bie Sängebalfen unter ben ©tänbern an ben 
©chlcußemSBänbcn burd/eingefenfte eiferne SRägel, oßngefähr 10 Soll lang unb einen 
Soll ins gevierte bief, an bie Querbaifen angefcßlagen werben müßen. 3.) ©aß baS 
4bintertheil eines jeben Slnferßoljes mit eben begleichen Nägeln an ben julßnterß liegen« 
ben halfen, unb eben fo auch beßen Qjorbertheil an bie vor ben ©tänbern befeßigten 
halfen angefcßlagen werben muß, unb folcßeS noch vielmehr, wenn man ohngefäßr 40. 
spfunb feßwere eiferne 2lnfer anleget, ©iefe ganje Arbeit wirb fo betrieben, wie eS in 
ben 362. 363. unb folgenben Slrtifeln ausführlich betrieben worben iß.

1059. Sch nwß babep bie $lnmerfung machen, baß wenn man, anßatt eine fol« q^fel XL. 
che©chleuße mit fleinen halfen ju fdßießen, es bequemer fänbe, fleh eines bureß ja« Fig. 2.4. unb 7. 
efidßte Dtäbcr bewegten ©chußbreteS C D ju bebienen, bergleichen man in ber 2 unb
Statur nach ber QJorber«©eite unb im s]3roßl fielet, man ihm vor jenen ben 3}orjug ö^gcpiugungoiefec 
betifann, fonberlicß wenn baS ©chußbret nur 5 bis 6§uß hohes Sßafler aufjuhaltengcpieuge, anflatt 
hat, weil es gefeßwinber unb wenigßenS eben fo leicht ju birigiren iß. brau«

SSSeil ich einen leer bleibenden ßälah auf biefer XL ^upfertafel nicht ungenüßt laßen 
wollte, fo habe icß bie 4 Sigur jugefeßt. US ßcllct biefelbe eine befonbere Sßeife, ein 
©cßußbret aufjuljeben, vor, von welchem ich vorauSfeße, baßes ju einer, unter bem 
©nmme eineS'$lußeS angelegten SBaßerleitung gehöre, bureß welche bie benachbarten 
Selber bemäßen werben/ Sßeil es nicht bienlicß wäre, baß jedermann biefeS ©cßußbret 
auf« unb jujießen fbnnte, fo müßen, um allen verbrießlicßen gufällen vorjubauen, nur 
bie, welche über bas SBerf gefefß ßnb, befggteS ©cßußbret aufjiehen fönnen : ja bie« 
femUnbe hängt man eS an eine©cßraube, beren SDJutter E F einem horijontalenfRabeA B 
jur©pille bienet, welches fRab ^anbljaben hat, bamit man eS um bie Q5riUe C D breßen 
fann; unb biefeS üvab ßelß 41Suß über ber fläche beS ©ammeS. Sfßill man nun, 
baß biefeS ©chußbret jugejogen bleiben foll, fo nimmt man baS fRab weg unb verwahret 
eS, bamit man fleh beßen nur, wann es nbißig iß, bebienen fönne.

1060. ©a ich jeßo von berSöeife,.^)o(jwerf ju©irigirung beS SSBaßerS anjuwen« einer ßoljew 
ben,l)anbele,fo gebe ich Ißer bie^Sefcbreibung von einer SlrtSßaßerleitung, (Bufegenannt,) tien Sßaflerleitmig, 
welche quer biivch einen ©amm gemacht wirb, theils um Sanb unter Qöaßcr ju ßhcn_/^‘n’e
thetls auch eine wäßerige ©egenb auSjutrocfnen, ober ein bürreS ©tücf SanbeS ju bewäßmacytwiro^umganö 
fern. Unb weil ich biefe Söaßerleitung nach einem jiemlich großen SRaaßßabe habe auf« unter üBaßer ju fe« 
reißen müßen, bamit ihre ^Sbeile beßer unterfdßeben werben fbnnten : fo hat fie fieß auf^n-^rinp^aenb 
jber XLI.^'upfertafel nichtganj vorßellen laßen; fie wirb aber nichts beßo weniger ju t>cr«™u^ ,utt.^nent'- 
ßeßen fepn, wann ich fage, baß ber Umgang beS 5BaßerS, welchen ich jur Stufen anneß« xill. 
■me, bem, was ju beßen SluSgange gehöret, in allen ©tücfen völlig ähnlich iß. Fig. 1. unb 2.

SRacßbem bie Urbe in berjenigen ©efe, welche bie ßööbe beS S(utl)«Q3etteS A B,be« 
fommen muß, auSgeljoben worben, feßet man 8 S^U i>1S ©tvierte ßarfe ©runbpfähle 
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D, 3 §liß weit, unb parallel Don einanber, in bet ganjen Länge, roeldje bie 5ßaßerfei* 
tung bekommen foll: eine jegliche fließe biefet ®runbpfäl)le wirb mit 8 unD 9 goß ins 

. (geoierte Dielen Längeballen Z beleget. hernach fcijet man bci-m®n * unb JluSgange Des
SBafletS Drei) Dleil)en ©punbpfäl)lc G, welche an Die 10 goll ins ©ebierte Dielen Q5al* 
fen AB angenagelt werben; unb wann folcheS gefchel)en, fo leget man, eine 2|§iiß 
ibicfc unb 10 §uß breite ©d)icht guter Sl)on<(£rDe T auf Den ©runbboDen, welche jur 
©rünDimg Des $lutb* fettes unb ber, um Diefe SBaffetleitung herum anjufe^enben 
SßanD pon eben Dergleichen Srbe Dienet.

lieber Den ©runbpfäblcn werben/ mit ben gebuchten Längeballen, ö.uerbalfen E, 
welche 8 $uß (angz 8 unb 9 goll ins ©epierte Dicf finb, emgefebnitten, unb jwifchen 
Diefe O.uerbalfen 2 Soll Diele eichene Sohlen A D geleget , weiche an Die Längebalten 
genagelt, unb oben auf mit Sl)on* (?rbe wol)l beleget werben, Sicfer gebohlte SöoDen 
wirb mit eben Dergleichen (Jrbe bebeclt, Damit Die 3wifcl)en*Dtäume bet Suerbalten bis 
ju gleicher Jböbe auSgefüllet werben; ober man fe^et fie liebet mit ^acljleinen in 
ment; fOlörtel aus. ©obann leget man ben jwepten gebohlten iSoben V an, weichet 
fo biet als Der erfle ift «

Sie ©eiten biefet ‘Jßaßerleitung ju machen , fefeet man in Die Ouerbalfen fPfoflen 
K ein, welche 8 unb 9 Soll ins ©eoiette Diel finb, unb 7 $uß hoch über Dem §(utb* 
35ette V flehen. Siefe ßäfojlen perbinbet man unter fleh Durch 9tiegel|lüele L, welche 
7 unb 8 ßoll ins ©eoierte Dich finb, unb bie Seele 2E tragen, worein Die Äronböljer 
F, welche in Die an Den Snben beß'nDlichen ßapfen eingreifen, eingelaßen finb, wie fol* 
cheß aus Den ^iguven 1. unb 2. ju erfehen ift. Sie äußere BertleiDung M nagelt man 
an Diefelben ^fofren an, unb DieDtäume Dajwifchen füllet man mit ShotuSrbe aus, 
jtiweilen auch tnit LDlauerwerte bon SBacffteinen, wenn man nämlich unter Dem §ltitl)* 
Söette Dergleichen getljan bot; unb bann oetuleibet man inwenbig, N, alles mit 2 goll 
Dielen Noblen, wie Die äußeren: bepbe Betreibungen muffen mit gleichet ©orgfalt, 
wie im 366. 2lrrilel gefaget worben, gearbeitet werben.

LQachbem alles, was jum gtmmetwerfe gehöret, fertig i|l, leget man, in einer 
Siele von 2 §uß, Die SBänDe S oon Shon^rbe an, unb perbinbet fie mit Der aus eben 
Dergleichen SrDe bejleheriDcn Q5ebedung R, über Der höljernen Seele, Damit Diefe Sßap 
ferleitung ganj mit ShoivSrDe umgeben fei), wie foldjeS Die 4. 5itjuv jeiget. r Sie|e 
enthält ein profil nach öem Surchfchnitte CD beS Ormibtiffes, wo Das ©cpu^bret 
fieben foll, Pon bem nur Die Hälfte O, welche an Dem eifernen Sßinbebalfen P bangt, 
Dorgeftellt worben ift; unb biefet trifft in eine, am Äron|lücfe Y Der bepben großen 
©tänber angemachte QBinbe; unb unter biefet liegt an eben Denfelben ©räubern ein Hei* 
ner Boben Q., auf welchen Der ©chleußenroätter tritt, um bas ©einige ju perrichten.

3cl) übergehe was anlanget DieBotböben X, welche an bie ©punDpfäßle HI, Die 
an ben äußetften (Silben Der Sfßaßerlcitung flehen, anjloßen müßen, weil'Die Slrbeit an 
Denfelben eben fo, wie es im322 2lrtilel erkläret worben, gefchehen muß. ©0 laße 
ich auch Diele ©pecialien weg, welche aus ben Figuren jur®nüge abjufeßen finb, wenn 
man Die‘Sheile, nach -2lnjeigung einerlei) Q5uchltaben, nachfuchen will. <5lut DiefeS 
[ehe ich noch binju, baß, naebbem biefe SßSafferleitung fettig i|l, man baS Surdßwül)lte 
im Samme mit großem gleiße wieber ausfüllen muß; wie benn auch alles, was biet 
gefaget worben, fel)t forgfältig betrieben werben muß, Damit Das oon Dem Samme 
aufgehalteneSBaffer nicht Durch ibn bringe, fonbetn allein burch bie SSafferleitung laufe, 
Deren Q5reite 3 §uß, unb Die £wbe 5 §uß beträgt, welches 171 §uß fläche giebt.

SBeilcbie tut Heü 1061. Um Dollenbs baS, was oon ben Heinen ^lüffen noch ju fagen ifr, fortjtu 
rn SVS" lie9fn/fe^en, fo ift eS fel)r gewöhnlich, baß fie Durch ©chleußen mit ©chuhbretern aufgebaP 
be" fdSavui femiten ^’^n, ^mit allDa fühlen angeleget werben fönnen, welche hernach fold)e §lüfle 
bint>erti, fo mugfcbiffbar ju fepn pinbern, jum großen ©chaben beS SanbeS, welches ftch ihrer nicht 
man, oiefe 9)iüblenmel)r ju 2IuSfül)rung feiner Lebensmittel in bie benachbarten ^rooinjen bebienen Cann, 
ju umgeben, fie mit£)iefem liebel abjubelfen, lann man, nach ^efebaffenbeit betUmßänbe, breperlep tbun: 
Ganaie unoSi;^^ er^e man öiefe SÜSaffermüblcn abfdbaffe, unb Dafür Söinbmüblen baue, 
nen angebrachten wenn anbetS DaS Lanb fleh Daju fchidet, unb wenn Die auf folche Slcnberung ju Der* 
©cbieüßen;gatteroenDenben Unloflen, nebft benen, welche eS Derutfachen würbe, ben §luß fchiffbav ju 
umgeben. machen, Diel geringer, als bie babev ju erwavtenben Bottbeile finb.

Sa<
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©ad jwepte Mittel ifl, baf man unterfuche, ob, wenn man bie Mühlen Heben 

fiepe z herauf ©BafferS gnug habe, nicht nur biefelben ju treiben, fonbern and; bie 
©ihlcu|;en eineö baneben anjulegeuben ©anales bamit ju verforgen, and) wohl nut 
ablcitenbe Slrme, weldpe um eine jebe Muffe, ferumgefüfret mürben ober aud) um 
J'vep mit etnanber, wenn fee nahe bepfammen liegen, bamit man biefelben, vermit/ 
teilt eines ©d)leugen;©allcS, umgebe, fo baff bie ©efiffe über bie ^afletfälle hinauf/ 
unb bcrabgel)cn tonnen.

©iefed gcfcfjicbt auf etlichen Heinen $tüffen in gangueboc, j. ©. auf ber £ij, bep 
Montpellier, welche jwo ©tuuben ©Beged von biefer ©tabt in ben ©anal ber ©Beiher 
(Canal des Etangs) fällt, ber, rote begannt, ein ©tücb von bemjenigen ©anale i|t, 
burch welchen bepbe Meere mit etnanber ©ommunicadon haben. ©Beil biefer ©luf in 
fold)er 3wifchen;©Beite mit einem ©amme verfemet war, welcher einen §all beS ©BafferS 
von 6 ‘Juh machet, unb eine Mühle treibt, welche man bepbepalten, unb bod) auch ben 
g(u§ fdjiffbav machen wollte: fo machte man neben betreiben Mühle ein ©tücf ©anal, 
in ©eftalt eines halben Monben, burch welchen bie ^ahrjeuge von ber einen ©eite beS 
©ammed ju beranbern gehen, unb biefed vermittel!} eines ©cfleuhen/ftaUed, woburcf 
es ben ©-ahrjeugen leidjt wirb, in ben dpaven von ©ette ju gehen.

1062. ©Benn, brtttenFalles, bie Mühlen allju wichtig waren, als bah ihnen ®cnn man einen 
bas minbefle ©Baffer entjogen werben bürfte, fogar nicht, ob man fchon bieQ3efföer Depflcill,cnSiußfebiifbar 
(eiben bafür fchabloS halten wollte: in folcfem §alle mttf man an ben ©teilen, wo ÄnidSn Peh? 
bas ©Baffer fällt, Dcollbrücfen bauen, über welche bie ^afrjeuge, auf fchief geneigten einen Xbetiöesw# 
flächen, auf;unb abwärts troefen gebracht werben; unb biefeSwarbep benSllten basferf, weiches hie 
cinjige Mittel, um ©epiffe aus einem ©anale in einen anbern höbet ober tiefer liegen;^bien treibt, ab; 
ben ju bringen, wie folcpeS auch noch jefo bep ben ©binefern gefchieht, welche, ob man :
gleich ihre gefcfictliche Slrbeitfamfeit ein wenig ju (ehr rühmet, bennoctj von ben ©cfleuf; Safier gälte man 
fen nichts wiffen. gwat hat man auch in ^lanbern unb in JöoUanb Hiollbrücfen; aber cP«,9b oHb rüden 
nur an folcfen ©teilen, wo bie ©efiffaftt nicht von folcher ©Bichtigfeit i|}, baf manbaueR’ 
fo grofe Sofien / als bie ©cfleiffcn erforbern, barauf wenben wollte,

©ie Figuren 4. unb 5. auf bet XLII. ZUpfertafel (Tellen jwep foldpe QBrücfen, ^afelXLII. 
welche man Svollbriufen nennet, vor, weil bie $al)rjeuge, um bie $riction ju minbern, Fig- 4. unb 5. 
auf (Rollen ober ©ßaljen mit Rapfen finglitfchen. ©ie er|}e iSrücfe, A B, (Fig. 4.)— ■
liegt jur ©eite eines großen (RabeS R, welches bie^heileO, P, Q^einer (Sagemühle 
in (Bewegung fefeet, unb auch bad §abrjeug L bett Jluf hinauf; unb hinabgefenb ma* 
eben fann, burch bie (Bewegung, welche biefeSfXab, wenn man es haben will, bet Ma? 
fchine S F G M mittheilet, beren ©ien|} i|l, bad (seil C K H, bad um ben Drilling, 
ber an ben (Rahmen D 1E befeftiget i|}, geht, auf; unb abjuwinben.

2(n(angenb bie anbere (Brücfe, wo ein $afrjeug M von C nach B hinauf /, ein an/ 
bered aber von B nad) A hinabgebt: fo giebt bad 2lnfchauett ber §igur, baß bad er|Te 
fid) baburch beweget, inbem ed bie Sollen ober Sßaljen brehenb machet, unb jwarver? 
mittelft ber £>ebel L, welche man mit 35evhülfe ber ©tühungd/^uncte N nieberbrüeft, 
ber©Pillen Gl, unb etlicher ©cheiben H. Sßann biefed§al)rjeug auf bie oberfte 
he ber SBrücfe gekommen i|}, fo ftnb jwep bep K |}el)enbe Männer im ©taube, ed ver* 
mittelft berer um bie ©cheiben ober Sollen D, E, F, gehenben ©eile hinab ju laffen. 
Sßcil ed aber allju weitläufttg werben würbe, wenn ich mich m alled, was jur Me; 
chaniT ber Üeollbrücfen gehöret, weiter einlaffen wollte, fo wenbe ich mich jur (SrHä/ 
rung ber übigen Figuren auf biefer ^upfertafel.

1063. Sßeil ber fchnelle Sauf beS ©ßafferd nicht allemal jureichenb ift, ben ^afelXLII. 
©chlauch ber $lüffe tiefer ju machen, wenn er nämlich allju hart ift, fo muf man bem Fig. 1. unb 3. 
SBafle,rftrohme burch Mafd)inen ju $ülfe fommen. Sie einfachefte unter allen i|r eine
§lrt von ^flug, (Fig. 1.) beftehenb auS einem QSorberwagen B C, mit jwepen SRäbern,ndjer ‘Wehm™ <u 
welcher von ^ferben fortgejogen wirb, unb woran hinten ein langes ©tüd? $olj A, Vertiefung öerJSlüf/ 
unten mitSifen befchlagen, angemacht i|}, welches, bep niebrigem©Baffer von einemfc««woerSanai«. 
Manne birigiret wirb, fo ba§ ed §urd)en aufreifen muf, woraus hernach bie ©rbe, 
beptn erfreu Sluffchwellen beS ^luffes weggeführet wirb. Man bebienet (ich and) baju 
eines großen unb flauen kaufend AD, (Fig. 3 ) ber an einen 'Sorberwagen CE 
angefängt i|}, unb von jwepen^ferben gejogen wirb, forcohl als ber Äahn, worin? 
nen ein Mann fift, welcher bie ©fange F B an biefer Mafchine regieret, an Oertern 
dämlich, wo er nidjt im ^roefenen feine ^)anbarbeit tfun Cann.

£ 2 Man
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Fig. 6. 7. unb 8. ®an fann auch &u öemfelben @ebraud)e eine 2lrt von 'Srctrab A annoenben:
1 n “(Fig. 0. unb 7.) biefeS befiehl aus etlichen böljernen Siäbern von 5 big 6 Suß -im 

©iameter, unb bereu (Sircumfercnj mit großen frummcn cifernen (Spiljen befeijet iß. 
©)icfe Staber brehen fiel) an einer gemein fd)aftltchen Slcßfe BC, an beten Snben 3ap# 
fen finb, woburd; eiferne QVichfen geben , um roe(d>e bie, am Sahrjeuge angebunbe# 
nen (Seile BD, CE, liegen; unb biefeS führen jwep Scanner mit Stuberßangen F 
unb einem (Steuerruber I; woburch bann baS ©’etrab, inbem eS fiel) breßet, notl)> 
wenbig fo viele Surdjen, als es einzelne Staber hat, jieljen muß.

(rben biefer IDlafchine fann man fleh auch auf folgenbe 2Beife bebienen. SDlan bin# 
bet bie (Seite beS ^retrabeS FI, (Fig. 8-) an bie Söelle einer SBinbc G, welche auf ei# 
nem Saörjeuge, baS an Slnfern liegt z flelß; alsbaim jieben jw.ep Winner bas ©’et# 
rab wiber ben (Strohm beS SßaflerS, jeljcn bis 12 ©>ifen lang; unb mann es nahe 
bei) bem Sahrjeuge angenommen z wirb bloß bie^raft beS SBafferS hinlänglich, baf# 
flclbe fortjureiffen , unb biefeS vermittelt berer , mit ©elenfen verfehenen (Schaufeln, 
welche an bie (Speichen ber Staber angemacht finb; wovon man im 673 2lvtifel beS 
erßen feiles biefeS SßerfeS ein Q5epfpiel flieht.

3n bem Heinen ©lactate, von ber Weife, wie bie fchifflbar 3« machen 
ftnb, aus welchem ich einige Figuren auf biefer Äupfertafel entlehnet habe, ßnbet 
man eine anbere 2lrt von Wifchinen, welche ju gleichem (ünbjwecfe bienet: es ift bie# 

Fig. 2. fenige, bie burch bie 2- vorgeftellet wirb. (Sie befleiß in einem Sahrjeuge, 
einem circulrunben Sodje im Stoben, in welches eine trommel C paffet, bamit 

baS SBaßer nicht in baS Sahrjeug trete. 3:n biefeS Sod) ftecfct man einen befonberS 
baju gemachten Bohrer, um hartes Srbreich auSjuheben ; unb biefeS flammtet [ich in 
ein fleineS Sleä I, baS an bem Jpolje K hangt, unb welches von jwepen Winnern 
mit einem flbebcl E umgebrehet wirb. Weil biefe auf einem beweglichen SSoben G 
arbeiten , fb machet man ihn in beliebiger £)öhe, vermittelet ber ^»foflen B D fefl, 
welche man auf# unb nieberläßt, inbem man bie ©rillinge A umbreßet, welche in bie 
eifernen Winbebalfen, womit biefelben ^fofren verfemen finb, eingreifen. Wann bas 
Sieh mit Witerie angefüllet ift, fo leeret man es in ein anbereS paßrjeug aus, wel# 
cheS neben ber SJlafchine her fahrt; unb nachbem man in einem gewißen (Raume eine 

. Wlenge Söchev X nahe bepfammen gebohret hat, fo floßt man baS noch bajwifchen 
frehenbe (Jrbreid) ab, woju man entweber ben vorhin erwähnten Warfen, ober bas 
ebenfalls gebuchte ‘Sretrab anwenbet. Wenn an benen (Stellen, ii^ welche man boh# 
ren will, bei) troefener Witterung nur weniges Waßev ift, unb es fönnen allba jwep 
Winner tflun, was bep L abgebilbet ifl, fo ift bie Arbeit, weil fein Sahrjeug babep 
nöthig ift/ befro einfacher, unb geht folglich gefeßwinber von (Statten.

®etv66nlidöerSeh# 1064. ®er (Schlauch ber bluffe ift gemeiniglich an ihren Wlünbungen am we#
allöa baS Gafferr wegen ber geringen Slbfchüßigfeit, fo feßwa^

Mefe ätunöutitenh^pl/ M eS nicht mehr |tarf gnug ift, ftch gerabeju einen SBeg ju machen, unb 
fepiffbat ju inanen fleh baher in ber Breite auSbehnet, fo baß ber 5?oben, worüber es hinfließt, von

bem fiel) fe^enben (Schlamme, welchen eS führet, immer hoh^ wirb, ©aber ent#
flehen bie (Sanbbänre unb hoben fRücfen, welche fleh allba anfehen, unb vom 
(Sanbe, welchen baS SÖlecr unaufhörlich herbepfübret, verflärfet werben, fo baß, 
in ber Sange ber Seit, bie SDlünbung in eine Stenge Heiner $lrme jertbeilet wirb, 
unb nicht mehr tief gnug jur (Sd)iffal)rt ift. ©aS einjige Mittel bawiber i|l, baß 
man bem bluffe einen neuen (Schlauch gräbt, unb ibn mit ©ämmen ober (Stein# 
bämmen cinfcbränfet, fo wie man bep ber Barre ju ISaponne, unb am Staffle §la, 
(nach ben Jirtifeln 483. unb 757.) getflan bat; unb biefe ©amme verficht man, 
in gewiffler Söeite von einanber, mit Sinbammungen : (2lvti£el 1020.) alSbann 
fann baS SBaffer, wann eS in einen engern ©chlauch jufammengebracht worben, 
benflelben um fo viel leichtlidher austiefen, ba baS, was fleh an ben Ufern anfehet, 
gemeiniglich nur aus (Sanbe unb (Schlamme befiehl. 3Benn aber hoch baS (Jrb# 
reich im (Schlauche allju Hebericht wäre, fo bebiene man fich ber vorher befchrie# 
benen Wlafchinen, auch im Slotbfalle berer, welche im 806 2lrtiM u. f. f. befchrie# 
ben worben. ©aS ^auptwerf babep ift, baß man ber neuen SHünbung bie rechte 
Sage ober Scichtung gebe, unb fie gegen bigjenige (Stelle ber büffle führe, welche fle 
wtber bie SBinbe unb bie 9??eereSflutl) beefe, woburd) (Sanbbänfe veranlaßet wer# 
ben würben, bamit nicht bie neue SRünbung baßelbe (Schicffal wie bie alte habe. 
Sßeil bie Q^epfpiele mehr als bie weitläuftigflen Q^ernunftfchlüffle jum Unterrichte 
bienen: fo will ich fagen, was man an ber £Rh^ae tl)Uö füllte, um bem Sehlev 
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itjrer SDHinbung ab^upelfen, beffen idp bereits in ben 2lrtiMn 707 — 710 (grwap# 
nung getpan, welche Artifel man pierbep wieber nacplefen, unb fie mit bem gegen# 
wattigen verbinben fann.

1065. Sie ptpone f welche burep ^Baffer, bie von ben Bergen fommen, MjmicM 
vermehret wirb, führet eine große ;.D?enge (Schlamm mit ftd>, bet , weil et vom^iel ein?ö vrojectir? 
SWeere jurüefgettieben wirb, fiep in bet SD?ünbung biefeS gluffeS feßet; unb fowopl/ ör« 
ber Eingang als bet AuSgang finb allba jeberjeit pöcpß gefährlich gewefen. SßSetl tunq b^r^bon« a&J 
abet bie ‘jftotproenbigfeit , btefem Uebel abjupelfen , immer bringenbet geworben jupelfen. 
war : fo erhielt bet <£)err £D?arfcpall öß Vauban , gegen baS (gnbe bes XVH. 
QaprpunbertS, von gubwig XIV. Befehl f fief) in bie Provence ju begeben, um 
ju unterfuepen, was am beßen babep ju tpun wäre, waepbem er fleh ben Sauf 
bet Dtpone, von ^arafcon an bis ins 9)?eer befannt gemacht patte, fällete er baS 
Urtpeil, es müßte von bet benannten (Stabt, ober auch von ArleS an, längß am 
linfen Ufer bicfeS §luffeS, ein fepiffbarer (Eanal angeleget werben; wobep man ßcp 
bie fo benannten Robines , wefcpe jum Ablaufe beS SBaflerS im Sanbe bienen, 
ju 9vuß maepen formte ; unb biefet (Tanal müßte bis in ben döaven von Bouc 
geben, nidjt gerabeS SDSegeS ins 5)ieer, unb jwar burep ben Etang du Landre unb 
du Galajon , weil bie äßorb # unb (Süb # SCßcft # SBinbe, welche gemeiniglich an 
biefer Äüße regieren, bie (Schiffe fichctlicp am Sin # unb Auslaufen pinbern wür# 
ben. Uebcrbieß würben in folcper neuer SOiünbung eben fo fcpäbliche Anwücpfe 
von (Schlamme unb (Sanbe entßepen, als es in bet alten gefdjepen wate. ©iefeS 
piroject, welches, feit etlichen fahren, von bem $errn dftarfcpall be Belle#3sie 
erneuert worben, iß baS einzige, beßen Ausführung bie Wmbung ber Dtpone von 
benen fiep barinnen eräugenben UnglücfSfällen befrepen fann. ^erfonen, welchen 
bie bafige ©egenb aus einer langen ‘Jolge von Beobachtungen befannt ifi , be# 
paupten’als etwas gewißes, baß, ob man gleich noch fo fciefe Unfoßen auf ben 
(ganal von l’Aune wenbe, man eS boep niemals Papin bringen werbe, ipn mit 
Beßanbe befler ju madjen, weil bie Urfacpe beS Hebels niept gepoben werben fann, 
unb folglich bie barauS entfpringenben ßufälle immer großer werben müßen. Unb 
iu bet ‘Spat, ba man nicht pinbern fann , baß bie Övpone nid)t (Sanb mit fiep 
führe , ber fiep an iprer SDlünbung ju Bobcn feßet , unb baß niept baS $?eer, 
wann eS von SBinben aus feiner dpöpe per getrieben wirb , niept noep meprern 
<Sanb ju jenem führe: fo mag man noch fo viele neue ©ämme anlegen, ber Bo# 
benfaß wirb fiep niepts beßo weniger anfeßen. ßroar allerbingS wirb baS füße 
SBafler, wenn es an ber SDHinbung jwifepen ©ämme eingefcploffen iß, weil eS 
fcp niept ausbreiten fann , auffcpwellen , unb eine gelt lang mepr ©iefe veranlaß# 
fen; ober eS wirb auch ber viele Bobenfaß, je nach bem man ins 5Qeer pinauS 
tücfen wirb, in fpäterer Seit erfi merflicp werben; aber wann et enblicp ben neuen 
©cplaucp wirb angefüllet paben, bann werben bie leßten Stamme eben fo wenig 
als bie vorigen helfen. Unb gefeßt, man werbe niept mübe, biefe flämme nad) 
bet 5)?aße, wie eS bie ^otpwenbigfeit erforbert, länger hinaus ju füpren , fo 
wirb man bennoep, weil bie SD?ünbung ßets ein gleiches (Scpicffal bat, niept mepr 
bamit auSricpten, unb es werben fiep immer mepr (Sanbbänfe anfeßen , weil bie 
Erfahrung von bem, was fd)on gefepepen, anfünbiget, was man in ßufunft 
erwarten pabe. (Sollte man es wopl glauben , baß bie Ütpone , feit iprem (gin# 
bruepe, welcher im 3al)t 1711. bis 1749. gefepap, innerhalb 40 fahren, Boben# 
faß unter bem Raffet unb Anwüdjfe gemacht pat, welche fiep nad) unb nach bis auf 
2700 Rolfen, b. i. mepr als eine große Wleile (lieue) über bie alten ©ränjen beS 
Ufers pinauS, ins SD?eer erftreefet paben 2

©aß baS ^roject, ben $aven von Botte burep einen fepiffbaren (Tanal mit 
bet ütpone verbinben, bis jeßo noep nicht iß auSgefüpret worben, folcpeS rüp# 
ret ba per, weil biejenigen, welche auf biefeS SBerf in verfeptebenen Seiten bebaept 
gewefen, fiep burep bie Arbeit, ben, tpeiis aus Reifen beftepenben Berg, weldjer, 
um einen Eingang in ben braven von Bouc 5U öffnen , burepfepnitten werben muß, 
paben abfepreefen laffen, immaßen biefeS ^roject bis jeßo noep niept ernßlicp gnug 
geptüfet worben war, baß man patte beurtpetlen fönnen , ob man es wirflicp jin# 
ternepmen fönnte; aber, naepbem ^)err 9)iilet be SWonville, Ober#Ingenieur ju 
Toulon , welcher bie (Sad)e beffer, als irgenb jemanb ju beurtpetlen fäpig war,, 
biefe Arbeit tagtet pat, fo iß eS gewiß, baß ße aufs pöcpße nur jwei) Millionen 
foften wirb, ^lietju wirb erforbert, baß bet (Sanal vom ^aven ju Bouc an, 
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big bei) ber (St. ^ropßimuO Streße , burdj ben Eütjflen SÖSeg, welcher nur oljtt? 
gefäßr 5 teilen (Heues) betragt, hinauf geße: feine Breite muß am Qöoben oßn* 
gefäßr 5 Reifen , unb bie ^iefe 7 $uß unter bem niebtigflen Gaffer beg SJJeereö 
Haben, welcßeg fie burcl) bie S^ftnbung beg äöavens ju röouc tinterßalten wirb. 
S)amit bie (Schiffe , eg möge bag SßSaflet in biefem §lujfe fo ßocß , alg eg will, 
flehen, aug bem Canale in bieHeßone, unb aug biefer in jenen, gehen formen, baju 
wirb, bet) ber gebauten (St. ^ropßimug# Kirche , ein (Schleusen*'jall mit jwepen 
(Schleußen (Slvtifel 1051. unb 1052.) erforbert werben.

(Jg giebt wenige ^rojecte von biefer Slrt , bei) beren 2lugfüßrung minbere 
(Sd)Wierig'feit , unb von beren ©ebtaucße mehrere 'Sortßeile vorher ju feßen finb. 
Sßeil biefer Canal , jur Seit , wann bag 97?eer am niebtigflen fleht , fieben §uß 
ßoßeg Sßaffer befömmt , fo fann eg bem Canale niemalg baran mangeln. 53ei( ec 
fein fotßigeg Sßaffer aug ber Dtßone befömmt, noch auch mit (Sanbe aug bem 
Wleere angeßäufet wirb , immaßen biefeg nicht gerabeju Communication mit ihm 
bat, fo fann fein 25obenfaß barein fommen; unb weil er mit ber jetzigen SDlünbung 
ber Otßone meßt ben minbeflen gufammenhang hat, fo wirb et von allen fcßlimmen 
folgen, welche bavon unjerttennlicß finb, frei) bleiben.

«Sie Ne SlüfTe 1066. Cg ift nicht gnug , baß man bie Cwnbung ber bluffe, unb anbete 
fd:tffbar_gemad)t(gte|[Cn z ^(4^ cjner Erhaltung bebütfen, in Qaerbeffetungg * (Staube halte: man 
man’fie oT/tvo^e ÜU$ öavauf i11 feßen, ob man nicht bie (SchiffaßrC auf ihnen größer machen 
entfrringeiv fb viel fann, wenn man fie in ber ®egenb jßreg Urfprungeg fo weit alg ®aflerg gnug 
moalidjz rücf ivärw baju vorßanben ift, verlängert. (So fönnte, C. bie (Seine, welche ihren Sin# 
oetlängert nur jy Q^ai) , SRogent unb ^ont nimmt, 20 teilten (Heues) weiter ju#

rücf , big bei) Chatilion verlängert werben ; nicht jroat alg müßte man immer iß# 
rem Saufe nachgeben, bem eg an vielen (Stellen am Söoben fehlet, fonbern man 
müßte jur (Seite einen Canal mit ©cßleußen * fallen anlegen, woburch bie (Schiff* 
fahrt ju jeber Seit unfehlbar, unb beffer alg auf bem bluffe felbfr werben würbe, 
weil eg frei) ftünbe, nur fo vieleg Sßaffer, alg nötßig wäre , in ben Canal ein# 
julaffen. Unb weil man bei) allen anbeten Flüßen in granfreich , bie fiel) in glei# 
eßen Umflänben beflnbeh, eben baffelbe ä?ülfgmittel ergreifen fann : fo jeige ich 
folgenbe, von bem ßoettn Wtatfcßall be Vauban, vorgefcßlagene Mittel an , um 
biefelben in furjer Seit feßiffbar ju machen; unb eg finb folcße Mittel, welche auch 
in allen europäischen (Staaten angewanbt werben fönnen.

Obwohl ber $err C^arfcßall be ‘-Sauban ber größte Ingenieur, bet je gele* 
bet, wat: fo begnügte er fleh bocf> nicht, bie ^efejtigunggfunjt ber ^lätse ju gröf# 
ferer Q^ollfommenheit ju bringen, noch auch neue £Ketl)oben, fie an^ugreifen unb 
ju befcbüöcn augjufinnen: fein Cifer für bag gemeine Qxjte, bet ißn überhaupt 
alleg, .wag baju betragen fonnte, ergreifen ließ, hatte ißn ju einem noch großem 
(Staatgmann, alg Sngenieut gemacht? (Seine 2lugficf)ten gtengen vornehmlich auf 
bie Mittel unb Söege , ben Raubet im Innern beg ^önigreicheg meßt empor ju 
bringen, wie man aug folgenber ^robe fel)tn wirb, welche mit beffen Siefen, bie 
fetten ©üpüig*fBauban, bie eine» fo berühmten Wmeng feßr wütbig finb, mit# 
getßeilet haben.

«Projett beg^errn 1067. ®amit bie vorgefchlagenen Canäle für bie größten ^aßrjeuge, bie auf 
|l?atfd)alig£eSau êti Flüßen in ^ranfteich gehen, geraum gnug fepn, nimmt 4berr be fBauban an, 
fluf%öen Hüffen in man £)‘ei'en ^an^en 9 ^oifen Breite, an ber Oberfläche be» SSafferg , 6 
§rantreid) meßt in Rolfen am Q5oben, unb eine ($iefe von 6 §uß geben werbe; welcheg jufammen 
siufnnbme ja beim71 Cubic *'Soffen Slugtiefung auf jegliche Sängeiv'Sotfe giebt; unb wenn man biefe 
sm. fllJf einen mittletn fjäreig feßet, welchen man mit 2500 ‘Soifen multipliciret, fo fln#

bet man wag bag’Slugheben beg Canaleg unb bie Sluffüßtung bet ®ämme auf 
jegliche W?eile (lieue) Sßegeg foflen fann : biefe (Summe verdoppelt et hernach, 
um bie W?auerei), bag SiötnWwerf unb bie ®fenbefd)läge, an ben (Schleußen, 
(Schleußenfällen, Söaffetleitungen, iSrücfenic., wie auch, wag ben Cigentbümern 
beg Sanbeg, bag ihnen entzogen wirb, jur (Schablogbaltung bejahtet werben muß, 
mit in Dtechnung ju bringen. CJefeßt nun, eg beliefen fich alle biefe Unfoflen ju# 
fammen auf 100,000 givteO : fo tl)ut äbetr be Q3auban ben 5Borfchlag , baß man 
bie Hebung biefer (Summe auf alle in bet Stäbe beg §luffeg woßnenbe Untertßa# 
neu / bie fieß ben Canal am meiflen ju ^uß machen fönnen, unb welche fiel) big 
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5 teilen (Heues) weit Davon, ju bepben Seiten erffreefen, oertheilen, folle. Sllfo 
bat jegliche P?eile vorn §luffe oöer vom Sanale io D.uabrat # Pleilen Sanbes, 
welche jum Paue öcffelben betragen, nämlich an jebev Seite fünf. Slber, anffatt 
Die Pertheilung Des Peptrages ju Den Paufoffen einer jeglichen Sängen # P?eile 
DeS SanaleS r auf eine jeDwebe Cluabrat # Steile Sanbes nacb gleicher Proportion 
ju oertlffilen t proportiomret er fie fo, wie fie naher ober weiter vom Sa# 
nale ffnb , unD alfo Die SlnrooljnenDen mehr ober weniger Portbeil von ihm haben 
werben. Unb weil cS billig iff , (fprtcht er,) baß auch ber jvönig ju ben &o# 
ßen eines PaueS , welcher feine ©nfünfte notbwenbig vermehren muß , bas Sei# 
nige beptrage: fo ffhätset er folgen Peptrag beS Königes auf ein ^ünftljeil, b. i. 
auf 2ozooo SioreS ; alsbann bleiben 8ozooo jur Auflage beS SanbeS , welches 
nach Proportion beffen, was ein jegliches Sut in ben mehrgebachten io Ctuabrat# 
teilen einträgt, beleget wirb, ©etnnach theilet er bie 8ozooo Stores in jwanjig 
<£heile / jeglichen von 4000 SioreS : von Diefen ‘Sljeilen leget er ffcßS auf bie nach# 
ffen jwcp am Sanale liegenben; fünf auf bie jwep nächffen nach Diefen; vier auf 
Die hernach folgenben ; Drep auf bie votierten , unb jwep auf bie lebten ; welche 
jufammen bie befagten 20 ^heile ausmachen , unb , jeglicher auf zj.000 SioreS ge# 
febäfet z bie (Summe von $ozooo SioreS betragen. Soldjemnacb trägt bie erffe am 
Sanale jur rechten Seite ItegenDe ö.uabrat>9)?eile brep folche ^heile; thut 12000 
SioreS: Die jwepte , brep unb eine halbe; thut iozooo : bie Dritte jweptljut 
8zooo : Die vierte , eine unb eine halbe *. thut 6,000 ; unb Die fünfte 4zooo 
SioreS: Summa: 40/000 SioreS; welche, wegen Des an ber linfen Seite lie# 
genben SanbeS, bupliret, jufammen 80,000 SioreS / wie oben, machen.

SO?an Cann bie Auflage ju ben Paufoffen , wenn man will, auch weiter aus# 
Dehnen , Denn es iff gewiß, bah öie Schiffahrt oiel weitet, als 5 teilen baoon, 
Portbeil haben wirb; aber man ffhlägt bie gegenwärtige nur oot/ umcineSbee von 
Der ju beobachteten Proportion ju geben, welche man feljt in öbacht nehmen muh/ 
Damit nicht einige-Unterthanen mehr als anbete befehdetet werben.

SBenn man auf obige SBeifc Dabep verfährt; fo wetten Die Sluffagen ertrag# 
lieh ffi)n ; auch wirb man fie noch Dabu.tch gelinber machen , wenn man fie, 
nach bet gelt ber ®auer Der Arbeit oertheilet ; ich will fagen: wenn biefe 2lr# 
beit 6 3al)te wahren foll r fo foftet es jährlich eine jebe von Den jroepen näcßff am 
Sanale liegenben £>.uabrat # teilen 2,000 SioreS ; unb fo mit Den folgenben, nach 
Proportion ihrer ‘Sapen. Sjwc De Pauban wünfeffet Dabep , bah man, beoor 
Die Arbeit angefangen würbe/ bie Hälfte DiefeS ju hebenden Selbes ffhon in Caffa 
habe / bamit Die Arbeit nicht Dürfe läßig getrieben werben. Unb weil Das 2luS# 
beben beS SanaleS Durch bie Einwohner einet jeglichen O.uabrat # Steile geffhehen 
konnte : fo gierige bamit fein anDereS Selb aus ihrem Sanbe , als fo oiel beffen 
für Pau # Ptaterialien z bie nicht in iljm ju haben wären z erforbert würbe. 
Schiene eS auch etwa z als wären bie Slupagen noch ju ftarf z wenn bie 80/000 
SioreS auf fechS Sabre oertheilet würben : fo fönnte man ihrer 8 z 10 , bis iz 
Daju nehmen z ja fogar Selb auf ein billiges Sntereffe lehnen: Solchenfalls könnten 
Die Semeinen ihren 2lntheil am Sanale z b. i. von bem z was er einbringt z bis 
jur völligen Sßiebetbejahlung jum Unterpfanbe einfetsen ; pber wann biefe Schul# 
Den einmal abgetragen wären, alsbann müfte bie Schiffahrt von allem Solle be# 
frepet werben/ unb feine anbete Abgaben haben, als was ju Unterhaltung berfel# 
ben unb ju ben Pefolbungen ber Schleusenwärter nöthig i|l ; noch beffer aber 
wäre eS , wenn DaS bierju penöthigte ben vorhin gebuchten O.uabrat# teilen 
auf immer aufgeleget würbe, unb jwar nach eben berfelben Proportion, bie ju 
Den Paufoften Des SanaltS angegeben worben, bamit bie Schiffahrt ganjlich frei) 
wäre. ©urc!) DiefeS Mittel wirb ber ‘Pertrieb ber SebenSmittel ffärfer unb mehr 
gefuchet werben : ber dortig wirb einen anfebnlichen SQufeen bavon haben z weil 
alle am Sanale liegenbe Süter einen großem Qßerth befommen z folglich bie ^apen 
nach Proportion vermehret, unb bie Süter befto beffer werben angebracht werben. 
Um hiervon überjeuget ju werben, unterfuche man nur bie Sanbfchaften, wo fchiff# 
bare $lüffe Durchgehen : fo fünbet man einen gänjlichen Unterffhieb jwiffhen ben 
Erbgütern , welche nahe Daran , unb Denen, welche weit Davon liegen z obgleich 
Diefe eben fo fruchtbar als jene finb. ©ie Stäbte, glecfen unb ©orfer, längff 
an Schiffbaren ftlüffen ffnb beffer gebauet, oolfreicher unb lebhafter als an# 
Derwärts ; bie benachbarten Sänbevepen ffnb wohl angebracht, unb ffehen in ei#
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nem ganj anbern Sßertbe aß bie in ©egenben, wo feine (Schiffahrt ift 
3n biefen leiteten werben bie Orunöftucfe nur nad>(äfng gebauet, weil ber ^er# 
trieb ber Lebensmittel fehlet, unb baljer bie Einwohner fafi blof? für ihren eignen 
Unterhalt arbeiten.

SJßeil baS , was hier von einer (Schiffahrt gefaget worben , auch von allen 
übrigen, bie biirch baS Königreich geben tonnen , ju vergehen ift: fo fieht man, 
(fährt <öerr be ^auban fort,) ba§ man aus ^rantreich bas befte £anb von ber 

5ßelt machen fann, wenn man jum obigen noch bie Sßewäfferung ber 
bürren ©egenben unb bie SluStroctnung ber mo# 

raßigen l)inju tljut.
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£>ber:

ISeeteS unb bet Wüfse ^um Sortljeil bei’ 
Ocrt^ctbigung bet Teilungen, be5 Sanbcfö 

unb beb Brftrbaiieb anjuroenben.

Provincial- Commiflario h'>5 Artillerie-'Jßefenb, Mbnigfic^ettl 
protelToreMathefeos tfrcrStfiufen M ntmlidien Artillerie-Corps; wie 

<Uid> bet SWigL Cnglifd)nmb Röntgt ^reußtfdjcn Academie f>er
fc^aften ^ifglieb? unb Correfpondent berjentgen $u

Swcpter ®&eil
Ste bem Jran^üftfctBi ins ©cutfrfx überfege.

Siiftt ^u§gabc bet Verfion,
9?eOft p. tupfet = tafeln;

(Stttbaftenb: eine ^iftortfdie ^Sefcßretbung bet berül)mte|kn fdnffbarm ffandfe 
im ^lltevfßume; wie aud) in ben neueren gelten. S)ie vovnebimrenSlrtifel, tveld)e eine 

Compagniez ine unen Canal untertKljmen will/ in öas bartiber ?ju erbaftenöe fbrmifegtum «ntücfen
(affen mu^. £)k oorndjnMkn ®tunbfa£e ju ^rojectirnng unb $lu5fül)tung bet Canäle. 

Q3om Söau bet ’Stpfett'ßen? ^älle auf Öen Canälen. Q>on ben verfd)iet>inen 
Cßafferieitungen unb Brüden bei) Canälen.

Slugfpiirg,
verköt^ ^ber^arb JUcas fccL/ SBitttb/ 177°-
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SimcB Kapitel.
33ott bett berü^mtejlett gatnHen her Schiffahrt, bep ben Slitern

to68. „ Msiiy\er Äaufhanbel, fpricbt <g)err Collin (*)  t ift bet tüchtigfieEJrunb 3i?orf5eife, welche 
AÄ^ // jur bürgerlichen ©efellfchäft, unb baS notbwenbigite 5öanb,bj’:^au^aflb.el^ew 
L?St;dF> „ alle ^enfepen, auch felbft bie Einwohner ber entfernteren E öiäun vörtreffi 

// Sauber, mit einanbet ju vereinigen. fDurch ibn maept bie itcp, if>n weiter au& 
Sz f/ ganje SBelt gletcpfam nur eine Familie aus , unb er führt ju&reiten.

(*) 3n feiner Hiftoire ancienne.

Sie 3weyten Zfyite t stifte auogabe. %

/r überall Ueberfluß ein : bie üceichtpümer eines Q3olceS wer*  
f/ ben allen anbern Golfern mitgetbeilet; teine ©egenb empfinbet ihre Unfruchtbar*  
n feit, weil ipr alles, was fte notpig tjat, von ben Enben beS ErbbobenS jugebrai^t 
„ wirb ; unb ein jeglicpeS Sanb fie-ljt mit SÖerwunberung, wie eS frembe §rücpte, 
„ bie es niept felbft erzeugen tonnte, im Ueberfluffe hat ,, <.

© ift heutiges ^ageS niemanben unbefannt r baß ber ^aufpanbel baS einzige 
Mittel ift, einen Staat blüpenb ju machen, unb ipn bep feinen Nachbarn in Ehr*  
furcht ju fepen, inbem er ben ©lanj ber Eroberungen erleichtert. Söenn ec aber 
burep bie Schiffahrt von außen her fo viele ^ortpeile bringt: fo iftS natürlich, bar 
aus ju fcpließen, baß ber ^aufpanbel ber Innern (Schiffahrt eben biefelbe Sßirfung 
im kleinen tbun muß; unb biefeS fann gefepehen, wenn alle $(üffe fcpiffbar gemacht, 
unb burch Canäle verbunben werben , bamit eine allgemeine (Schiffahrt angeleget wer 
be / woburep eine jegliche ^rovinj leichtlid) von ihrem Ueberfluffe ben Ueberfluß einer 
anbern taufen , unb ße einanber fowopl was jur 'Dlothburft, als jur Q5equemlicbteit 
gehöret, verfchaffen tonnen, ©ie Canäle machen, baß weniger §ul)rwagen unb 
Sßieh gebraucht / unb biefeS mit mehreren ^Qu^en jum Slcferbaue angewanbt werben 
fann. (Sie machen, baß viele bürre Segenben fruchtbar , unb anbere , bie allju 
wäßerig ftnb unb nichts eintragen, auSgetrocfnet werben tonnen. (Sie machen, baß 
viele fabelten weniger £eute unb Sofien ju ihrer Erhaltung erforbern. (Sie machen, 
baß bet ^aufhanbef alle 'Shcile eines Staats belebet, ihnen alles im Ueberfluffe ver 
ffhaffet, baSSBohlfepn bet holtet wirtet, unb bie Coacht beS dürften vergrößert*  
Enblich machen unb erleichtern fie ben gefchwinben Abgang ber Lebensrnittel auf etliche 
teilen weit ju bepben Seiten um ftch, vornehmlich beS ©ettaibeS, beS guttetS, be$ 
25au x unb ^tennholjeS, ber anbern Baumaterialien , unb was aus ben groben 
Wtanufactuten tommt, turj, aller fchweren Sachen , unb bie viel Dwum einnehmen, 
welche ungenubt liegen bleiben , fo balb fie nut etliche teilen weit, bis wo man fte 
nöthig bat, auf Sßagen geführt werben müffen , weil biefeS gubrwert fie auffetor*  
bentlicb theuer machet. 5S5ie man benn viele Länbet ftebt, bie, ob fte wohl übrigens 
gut fmb^an vielen notbwenbigen Sachen Mangel leiben, anflatt baß fte folcße um 
guten ^>reis haben würben , wenn fte ju Gaffer berbep gebracht werben tonnten: 
benn ein ziemlich großes ^luß^Scpiff, auf bem fechs Männer arbeiten, unb welches 
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2 SBafler^aufunfh Stertes 25uc^ Stertes gdptteL
von vier ^ferben gejogen wirb, fann 15000 Centner führen, wow bepm guprroerfe 
faum 200 £eute unb 400 ^ferbe julänglicp finb. 2lber was braucht / fo bekannte 
Wahrheiten umßänblicp ju erörtern: man barf, um bavon überjeugt ju werben, nur 
ben unermeßlichen ^aufpanbel, welcher vermittel)! ber Canäle, in granfreicp, £ol# 
lanb unb Italien getrieben wirb, anfepen.

CJleicpwie ich baö, was ich im brüten 55ucpe von benen für Seepläpe gel)6risen 
Werfen vortrug baburcp lehrreich unb einnepmenb ju machen fucpete, baß ich eine 
Cur je Söefcpreibung ber äpäven in ben alten Seiten gab: fo tpue ich jept ein gleiches, in 
Slnfepung bet Canäle jur Schiffahrt, welche bie Sitten angeleget patten; bamit ich 
folcpergeßalt, ohne fepr von meinem ^auptwerfe abjugepen, bie Jpifrorie bet Waf# 
ferbaufunß mit benen baju gehörigen Srunbfäpen in Q3erbmbung bringe-

©erfcpiebene SOtev# 1069. ©er älteße Canal, beffen bie Sefcpicptfchreiber gebenfen, iß ber, wel# 
eanai^rooöurdi vor SD?eer mit bem Wttellänbifcpen vereinigte. Weil aber bie meißen nicht
Siltert/ oaö ütotpecinerlep 5)?epnung finb, ju welchem (gebrauche biefer Canal gebienet pabe, inbem ei# 
SOteer mitöemnige vorgeben, eS fep berfelbe, wegen ber babep gefunbenen unüberwinblicpen äbin# 
teliänOifcpen einen berniffe, niemals fcpiffbar gewefen ; wogegen anbere verficpern, er fep jur £ßollfom# 
g^mmenpang menpeit gebracht, unb etliche ^aprpunberte lang gebraucht worben : fo habe ich »ach* 

gefudpet, was bie beßen Kenner ber 2lltertpümet in ihren (Schriften bavon fagen , ba# 
mit man wißen möge, woran man fiep in einer Sache, worüber noch viele gelehrte 
Wänner nicht einig finb, ju palten habe; ob es gleich überjeugenb bewiefen ju fepn 
fepeint, baß eben biefer Canal ber Quell beS großen ^aufpanbeis ber Slegppter gewe# 
fen iß. Wiewopl nun biefeS auch meine Wpnung iß, fo begehre icp boep nicht bie 
Sache ju entfepeiben; fonbern ich fahre nur wörtlich an, was bie gelehrteßen neuern 
Slutoren hiervon gefaget haben; unb mache ben Slnfang mit bem gerühmten £>errn 
^uet, Söifcpofen von SlvrandpeS , in feiner Schrift über bie Schiffahrt beS Königes 
Salomo ; wo et ju erklären fudpet, wie bie §lotte biefeS Königes aus bem Dcotpen
SD?eere in. baS ®?itteUanbifcpe pabe fommen, fiep mit beS Königes Jbiram ju ^pruS 
feiner vereinigen, bepbe flotten mit einander nadp£>ppir gehen, unb allbaSolb po# 
len fönnen ; wie foldpeS im 9. Capitel beg III. SöucpeS von ben Königen gemelbet wirb. 
Sftacp etlichen fepr wichtigen Slbpanblungen faget et im 6. Slrtifel beg I. Capüeß 
folgenbeg;

Wugjug einer31b# 1070. „ Qcbocp, warum quälet man ßdp fo fepr über bie Slrt unb Weife, wie
Handlung t>es rr bie Schiffe ber Optier biefe gaprt tpaten , weil man in ben bamaligen Seiten einen 
fepofei £>uet, worin? feilten Weg baju patte? Unb in ber ©pat muß man aug biefer ^rangportirimg
?agSer?andet>// anfepen Scpiffe fcplteßen, baß bie ägpptifcpen Könige, fogar vor Salomons 
lid>e punbert 3apre „ Beiten, baS S^ittellänbifcpe SD?eer mit bem erpthtälfcpen burep einen Canal, bet 
lang fepiffbar ge>zz von bem einen big jum anbern gieng, vereiniget patten, ©enn wie fann man ßcp 

„ vorßellen , baß bie Slegppter, biefe atbeitfame unb ju folcpen Werfen gewohnte 
,, Nation, naepbem fie eine SD?enge Canäle in einem weichen unb fotpigen Crbboben 
,, gegraben patten, um bag Waffer beg SQilßromeS ins £anb ju bringen, ober auch 
ft abjuleiten, unb naepbem fie mit unfäglicper Arbeit bie erßaunlicp popen ^pramiben 
,/ aufgefüpret patten; baß fie, fage icp, patten unterlaffen formen, biefe jwep fD?eere 
ff ju vereinigen, welches ipnen boep unjäplig viele Söequemlicpfeiten unb 'Sortpeile 
,, brachte. CS iß aber biefeS feine bloße 9D?utpmaßung: benn , nach einer alten ara# 
ff bifepen ©rabition, iß es eine gewiffe Sache, baß ber 9?il mit bem arabifepen 
ff 9)?eerbufen verbunben worben. W?an fepet ben geitpunct, wann folcpeS gefepepen, 
(f in SlbrapamS Sebjeit, unb ber £3ollenber biefeS WerfeS foll £orie, ober wie ipn 
tf anbere nennen, Orßo, ein dortig in 2legppten, gewefen fepn. ©iefeS iß bie 
n SDfepnung beStUurtabi, in feiner Jßefcpreibung SlegpptenS. Strabo, naepbem et 
// sffaget patte, es fep biefeS Werf unter bem SefoßriS nur angefangen worben, 
gf giebt pernacp vor, baß biefer £8erbinbungS# Canal, unter biefemKönige, vor bem 
f, trojanifepen Kriege, angeleget worben, ©ie ©eleprten ßimmen alle überein, baß 
ff ber trojanifepe ^rieg punbert 3apr älter als ©avibS Regierung iß; aber es ergiebt % 
„ ftd) aus ber geitreepnung, wie auch aus bemgeugniffe beS QjefcpicptfchreibcrS $o# 
f, feppuS, baß SefoßriS, welcher in ber heiligen Scprift Sefac peißt, erß lange per# 
n nacp, unb jur gelt beS £Roboam gelebt pat; wiewopl bie meißen grfeepifepen 5luto# 
n ren anberer Wepnüng barüber finb. Cs iß alfo ju fcplicßen, baß biefer Canal, vor 
,, ber ^Regierung beS SefoßriS auSgegraben unb fepiffbar gemacht worben; baß aber 
n biefer ^onig, weil er niept gehörig unterhalten worben , unb wieber eingegangen 

war, ipn wieber pabe auSgvaben unb mehr vertiefen (affen, gu'biefer Wpnung 
// ffpe



tw Sandten bep bcn Elften. 3
,z fc£e man nod>z mag etliche alte Statoren Wieben, bah nämlich 9)?enelauS, nach Der 
n gcrftöbtung Der ©tabt ^roja, vermittel^ eines Sanales, burch bie arabtfctje (grb*  
„ junge unb nach 2lctl)iopicn gegangen. Snjwifchen wirb Die gebuchte SluSgrabung 
„ unb mehrere Vertiefung, welche einige bem ©efoftris jufthreiben, von anberen 
u beften ©ohne, bem ftifammetichuS , beygelcget; unb £erobotuS eignet biefen 
„ Stal)in fogar bem 9taciis , einem Snkel beS ©efoftris , ju. SStcfj fey nun wie eS 
tf wolle, fo warb bod> bas Sßerk in biefer gelt nicht vollenbet, fo wenig als etliche 
„ Sabre hernach von benr©artuS, wiewohl eS unter ihm beinahe ju ©tanbe gebracht 
,! worben wäre: benn man befürchtete nur, bah bas SBafter im JXotljen Speere höher 
,, als ber Srbboben Aegyptens ftünbe, unb biefeS £anb folglid) überfchroemmet werben 
ff würbe. Nichts befto weniger ftheint ^erobotuS vorjugeben , bah ©ariuS biefeS 
„ Sßerk vollenbs jur Vollkommenheit brachte. fßtolemäuS ft3l)ilabelpbuS wanbte wi*  
„ ber bie Qxforgnih, bah öaS SBafler beS 9cotl>en leeres höher als Siegypten ftünbe, 
tf ein Verwahrungsmittel an : benn er bauete in bem Canale, welchen er von Q5uba# 
tf fta an, bis nach Slrftnoe, völlig hatte auSgraben laften, ©dfteuhen (*),  um baS 
n Söafter beSDcothen SßeereS, wenn es ju frarE hineinträte, aufjuhalten. Vßir fe# 
fi hen auch aus bem ©trabo , bah ju feiner unb beS SlcliuS ©alluS gelt, bie Som» 
tf munication beS ftkilS mit bem arabifthcn SD?eerbufen ben alepanbrinifdjen Ätauffahr^ 
n tey <■ «Schiffen offen ftanb , unb bah fte von bar aus bis nach Snbten giengen. Sch 
n halte aber hoch nicht bafür, bah Öiefer Canal für bie groben Schifte ju befahren 
„ gewefen fey : beim wie hatte Cleopatra fiel) entfthliehcn können, mit unfaglichen ^o? 
n ften unb Vefthwerlichkeiten 9Jtafd)intn bauen ju laften , um ihre Statte"über £anb 
fi fetjen ju laffen, wofern fie biefelbe ju SOSafter, ohne fo viele £D?ül)e, hätte fortbrin# 
„ gen können ? Sn ben folgenben geiten lieh ber Halfer Trajan biefen Canal ausbeft 
,, fern, unb legte ihm feinen Statuen bey, wie folcheS auch ftätolemäuS vor ihm ge*  
tf than hatte. $ernach that bet Caliphe Dinar, gegen bas Snbe ber Otegierung be$ 
n ftberacliuS, bem Slmri, einem ©ohne beS SlfiuS, ben Auftrag, biefen Canal reinU 
/, gen ju laften, weil er nicht unterhalten worben unb baljer fehr verfallen war. S$ 
tf ift eben berfelbe Canal, von welchem bie Slraber glauben , bah ibn fd)on ju Slbra/ 
„ hamS Seiten , ber ägyptifthe jvönig Stotis habe anlegen laften. Sin anberer ägypti*  
„ fcher Caliphe lieh ihn bey feinet 5)iünbung am Staere jufüllen; unb bet Caliphe 
!f Jjakem lieh il)n von neuem wieber berftellen, unb jierte ihn mit einer Verkleibung 
„ von Marmor aus. St(id)e ägyptifche ©ultane, ihr Ueberwinber ©elim, türkiftber 
„ Äaifet, unb beften fttadftolger, bemübeten ftd), ihn wieber offen ju machen, unb 
„ feisten ihn in ben ©tanb, in bem er fieft jelftger gelt befinbet; aber er bienet nur 
if noch, ju gewiften gelten, wenn man es nötlftg bat, bie ägyptifchen Sänbereyen ju 
n wäftetn : benn bie Stenge ©cblammeS auf beften Q5oben machet ibn jur ©d)iffabrt 
n untüchtig. Stach gebenke id) noch, was ©ioboruS melbet, nämlich, bah man 
n von ftlicmphiS an bis ans SDieer (ich fetse ber ©eutlicbkeit halber l)inju , bis ans 
1, SftHttellänbifcbe) eine SDkenge Sanäle, nach Slrt betet, bie man in bem übrigen 
tf ‘Sbetta SlegyptenS ftnbet, angeleget bat, weldje beftimmt ftnb , tbeilS baS £anb ju 
„ beroäfiern, tbeilS auch, ^aufmannsroaaren barauf fortjufdjaffen„.

(*) öebkeaen hießen hey ben Sitten aßeSSerfe, welche ju Slufbaltung beö SBafferS angele# 
get würben. $D?an barf alfo auS bem SQJorte nicht fchlteßen , als wären eS folcfte 
©chleufien, wie unfere heutigen gewefen ; eö erhellet vielmehr jiemlich flar, baß fte 
Dergleichen nicht hatten.

1071. n Sd) habe, wie mich bebünkt, fowobl burch bie Vefthreibung, bie wir Sefchtuh heffen, 
„ von ben Sitten haben, als auch burd) bie ®?eynung ber Stauern, unläugbar barge^aö ocr Stfchgf 
!, tban, bah ber Sanal, welchen ©efoftris auSbeftern lieh, eben berfelbe war, weh öeftS
,, d)en©ariuS, nach ihm ftitolemäuS fJ5l)ilabelphuS, unb enblich ber Salipbe Dinar, 
if ju vergebenen gelten hatten berftellen laften. SS erftreefte fleh berfelbe von bet 
n ©tabt guftara (je^o ©rohSaito) an, bis nach Slyfma, /einem Jöaven am fXo# 
„ tljen SJJeere. £)iefeS ftimmet mit bem überein , was Slmacin unb SutycftuS bavon 
n fagen; benen noch äperobotuS beyjufefeen ift, welcher in ber Qäefchreibung, bie er 
'f von bemfelben gibt, beften Slnfang ein wenig oberhalb ber ©tabt iSubafta fe^eL 
„ Unb in ber ^hat ift biefeS ber ^heil beS SkilS, welcher bem Speere am näd)ften ift, 
n unb wo es folglich am leichteften angteng, biefen Canal auSjugraben: beim, wie 
,, Plinius faget, beträgt bet gwifthenraum nut ohngefäht jroey unb fechjig taufeni) 
f, ©chritte,,. 

■e.
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4 SBaffer^aufunfl. Stertes SBitclj. ^Stertes Kapitel.
,, ©ie alten Autoren, auf beren ©ceu unb ©tauben ich biefeS angeführt habe, 

u fagen faft alle einmütig, es wären bie ägpptifchen unb perftfchen Könige, (Sefojtris, 
rf ^fammetichuS f Wo unb©arius, welche an btefctn banale haben arbeiten (affen, 
n von QMenbung beffelben burch nictjtö anberS abgebalten worben, als weil fie be* 
,! werft batten, bah baS Sßaffer iw fKothen Speere höher ftünbe, als ber ©rbboben 

SlegpptenS, unb bal;er befürchteten, bah, wenn bie ©rbjunge burcbgefchnttten wüt* 
ff be, bas $?eer baS ganje £anb überfchwemmen möchte. (So rebet auch SlrijloteleS 
n bavon. ©ioboruS fe^et binju, bah eben aus biefer Urfad)e ^tolemäuS, nadjbem 
tf er biefeS Sßert, welches bie anberen nur angefangen , rollenbet gehabt, eine 
,, (Schleufje bauen lieh, uw, wenn es nötl)ig wäre, bet ©ewalt beS SDteerwafferS, 
if welches in biefen ©anal trat, ju wiberftehen. ^MintuS , nachbem er gefaget, bah 
ff wan befunben, wie baS Sßaffer iw rothen €V?eere brep ©llebogen hoher als ber ©rb* 
if hoben SlegpptenS flehe, führet noch eine anbere Urfache an, nämlich, wan habe be* 
„ fürchtet, es mochte baS faljige Gaffer beS leeres baS füfje Wftrom# ©ßaffer ver* 
„ berben, welches hoch baS einzige in Slegppten ifr, welches jum ©rinten bienet» 
„ Slber (Strabo zeiget, wie lächerlld) bie $urd)t gewefen, welche man biefen Königen 
„ in ben ^opf gefegt; unb läugnet gänzlich, bah baS Sßaffet im Diotben-Jfteere hv* 
if ber als ber ©rbboben SlegpptenS ftehe. Unb eben biefeS haben Fournier unb SRic* 
„ ctoli febr wohl bargethan, unb erwiefen, bah alle Wteere, wenigftenS bie, in wel* 
„ eben (Sbbe unb §lutb ift, einerlei) QBafferböhe haben, ©nblich ift auch nicht ju 

läugnen, baf? bie (Schleifen, welche ^tolemäuS ^bifabelpbus in tiefem ©anale 
if anlegen lieh, bloh um behwillen gemacht würben, als bah man benötigten Falles 
„ ber Söaflerhohe beS Dtotljen SfteerS bie rechten (Sdjranten geben tonnte. Nunmehr 
n Iaht es fi'cb leichtlich begreifen, wie bie (Schiffe beS Königes fbitam von ^pruS 
,, nach Slfiongaber haben gehen tonnen. ©S war nicht ju befürchten, bah Pharao, 
„ Äonig in Öegppten ihnen etwas in ben SSeg legete, ba jumal ber Äönig (Salomo, 
,, bem ju ©efallen biefe flotte auSgerüftet würbe, beffen ©ibam war, er auch ver* 
tt muthlich von bem golle ber Sßaaren, bie fie mitbrachte, feine©infünfte hatte,,.

,, ©S haben bemnach £3atabluS unb ©rotiuS ohne ©runb vorgegeben, als habe 
ft £iram bie (Schiffe, welche er bemÄönige (Salomo verfchaffte, aus ber Qnfel^p* 
ff ruS im ©rpthräifchen SDteere fommen laffen, gleich als hatten bie 5]öhönicier in einet 
lr f leinen faß gänzlich unbetannten Snfel ^)även unb eine ©chtffsfiotte gehabt,,.

®ine anbere 216* 1072. Obgleich biefer SluSjug aus beS £uetiuS Slbhanblungen febr überjeugenb
f° halte ich es hoch für gut, noch jumUeberfluffe anjuführen, was man in ber 

Sm be "r 3Sk in -feißorie ber föniglichen Slcabemie ber SBiffenfchaften, vom Sahr 1702. finbet; wo 
ter fonigitcpenSica; ^err be Fontenelle einen SluSjug aus beS berühmteren ©eograpben, beS Jperrn be 
temte ber GBtffem l’^sie, Memoiren giebt, in welchem Slus^uge bewiesen wirb, bah hiefer ©anal vor 
«nb^Srinnen tvirflich gewefen; wie folcheS aus bemfolgenben erhellen wirb.
ofoge berättiget ©er ^err ©raf von ^ontdjartrain ljatte fleh feiner Slutorität jum Fortgänge 

n ber503iffenfchäften bebienet, unb bieMemoiren besseren be l’Ssle nad) Slegppten 
„ gefchicft, in welchen ange^eiget würbe, was er wünfehte, baS in ber Sanbfarte 
fi SlegpptenS berichtiget werben möchte. SBeil nun benannter £err ©raf babep ernft* 
if liehe OcecommanbationS* (Schreiben an bie ©onfuln unb Sßice* ©onfuln mitfchicfte: 
// fo gefchah eS, bah £err lautier öaS ganje ©elta burchjog, unb biefem ^iniflev 
ff eine Sanbfarte bavon fehiefte, auch ju mehrerer ©rläuterung berfelben eine furje 

^achrid)t barüber beplegete. ^err be l’Ssle, bem ber $err ©raf von ^ontchar* 
n train alles jufammen überfanbte, befprach fich barüber mit ber 2lcabemie ber SBiff 
tt fenfehaften. ©aS SD?erfwürbig|le in biefer Sanbfarte ift ein (Stucf ©analS, baS aus 
z, bem am weiteren gegen £>ften befi'nblichen SIrme beS $U(S ausgebt; unb von wel* 
ff chem ©anal cf)err be 1’ Ssie urtheilte, bah ein (Stücf beSfentgen ©analS fepn 
ef mühte, burch welchen vor SllterS ber 9UI unb baS SDtittellänbifche S)?eer eine©om* 
„ munication mit bem Dfothen SKeere hatten

„ SEBeil nun biefer ehemalige gufammenhang, welchen $err be l’^Sle als eine 
ft unläugbare(Sache annahm, heutiges ^ageS felbjl ben ©elehrteflen unbekannt ift: 
„ fo war man begierig, bie Q5eweife bavon ju feljen; unb biefe machte er fo flar, 
„ unb nahm fie gröftentheilS aus fo befannten (Stellen her, bah ™an fich bloh öäru* 
ff bet wunbern muh/ wie fie nicht jebermann längft hat bewerten müffen.

n £ero*



SJmt freu £an4(en M feen Slftem 5
f/ JöerobotuS faget in feinem II£Bud)e, eS fei) im flachen £anbe SlegpptenS ein 

f, Canal, ber aus Dem affilltrome gebe , cm wenig oberhalb ber ©tabt Qffibaffa unb 
unter einem SBerge, welcher an ber ©eite von SD?empbiS liege. ®iefer Canal laufe 

tJ in einet großen Crffrecfung von OBeffen gegen Offen, wenbe fidr> aber pernad) ge* 
„ gen ©üben tinb fotnme in baS Dcotpe Wer. BBcuS, bet ©ol)n beS ffffammeti# 
!f d)uS , habe biefeS Söerf juerff unternommen ; eS wären babep bunbert unb jwan* 
ff ffg taufenb W?enfd)en umgefommen; unb bie Slntivort eines OrafelS fep Urfache ge* 
f/ wefen, baff er eS habe liegen taffen z weldpeS bod) (OariuS, bet ©opn beS Jjjpffa* 
jf fpeS, vollenbs tu ©taube gebracht habe. IDiefer Canal fep vier ©dffff'^aaereifen 
f! lang, unb eS fönnten jwep Diuberfchiffe neben einanber auf ipm geben
v >f ©iobortiS rebet im IJBud)e feiner Q3ibliotbef bavon, unb ffimmet mit bem 
tf «fberobotuS überein, ausgenommen baß er faget, ©arius pabe ibn nicht jur QJoll* 
„ fommenpeit gebracht, weil ipm fchlcch.tc Ingenieurs vorgeffellt hätten, baff baS 
„ -Ocotbe S^eer, weil eS höbet als ber Cröboben OlegpptenS |lel>e, biefeS £anb über* 
tf fepwemmen würbe; unb bah er jaget, es batte erffffftolemäuS ffipilabelphus biefen 
„ Canal ju ©tanbe gebracht; Cr fepet pinju, ^baß berfelbe ber'Pcolemätw* ^hffj 
,, genannt worben; baß biefer Jnönig an ber W^ünbung biefeS Canals eine ©tabt 
f, habe erbauen (affen, ber er ben Flamen 2lrftnoe, von feiner ©epweffer, welche 
f, er liebte, bepgeleget habe; unb baß man ben Canal, fo wie es bie ©chiffaprt er* 
ff forberte, habe öffnen unb verfdffieffen tonnen „.

,, ©trabo fömmt im XVII SBucpe ber ©eogtappte völlig mit bem ©toboruS 
„ überein. CS fehlt alfo nur noch, baß man ben ff)erobotuS , nach beffen Vorgehen 
„ Sarins biefen Canal Vollenbete, mit bem ©trabo unb bem lOioboruS, welche bep# 
ff be bem ^tolcmäuS btefe Cpre beplegen, einffmimig mache. CS bat aber einem fol* 
„ chen Sßerfe, fobalb eS fertig gewefen, mancherlei) juffoßen tonnen, woburep eS uiv 
„ brauchbar geworben, bis man aufs neue baran pat arbeiten (äffen ,,.

„ Sin ber ©pibe beS OftcerbufenS, baS Drotpe SD?eer genannt, lagen bie ^wo 
„ ©täbte ffjeroopolis unb Slrffnoe; welche legiere, nach bem ©trabo, von einigen 
f, auch CleopatriS genannt worben. 9vun faget aber berfelbe ©trabo, als er von 
t! bem ffiriegeS^uge, welchen SleliuS CJalluS, ber erffe römifdje ©tatthalter in Slegp* 
„ pten, in Arabien tpat, baß biefer ©alluS ju CleopatriS, nabe bei) einem vom^il 
,, auSgepenbenCanale, ©dffffe bauen ließ. 2ln einem anbetn .Orte faget et, baß 
!f JöeroopoliS am 9hl, unb am äußerffen Cnbe beS Oiotpen leeres lag „.

„ $err be l’3S(e gebt mit feinen Unterfücpungen bis in bie Jlrabtfcpen Slutorem 
„ Clmacin faget im l ^Bucpe, 3 Capitel, baß Slmat, unter bem Calippen Omar, 
f, umS 3al)t 635 nach Cbtifft ©eburt einen Canal machen ließ, um aus Slegppten @e* 
„ träibe nach Arabien 511 führen. £ßermutl)licp erneuerte er nur ben alten Canal, 
if auf bem bie ©cpiffalirt, in ber gelt beS Verfalles beS römifchen ÜuicheS, vielleicht 

vernacblägiget worben war. Slber im^abre 150 ber $egira, b. i. im Sabre 775
„ nach Cbrifti ©eburt lieh Slbugiafar * 2llmanjor, jwepter Calipbe ber Slbbaffiben, 
„ biefen Canal an ber ©eite beS feeres jufüllen. ©oüte es jemals gefcheben, ba§ 
„ bieff Communication wieber eröffnet würbe, fo würbe berCrbboben eine neue Se* 
„ ffalt bekommen, unb man würbe baS ©d)ictfal ber barbarifchen Seiten bebauern, 
n als noch bie Cutopäer fleh genötbiget faljen, Slftica $u umfehiffen, um nach Elften 
„ ju fommen „.

1073. golgenber neuer beweis grünbet ffch auf baSgeugnff eines ^Briefes von 51 us§ug eines 
©icarb, einem Sefuiten , unb ehemaligen WffionariuS in Slegppten , beffen tBe#®*ref&ct1^ 

obaebtungen fo richtig, unb von ganj Cutopa für fo juverläfig angefehen werben, als 
man jemals für irgenb eines 5KeifebefcbreiberS affacbrichten getban bat. $n biefem ote Sßtrfiidifeit ote« 
^Briefe, ber von Cairo am 2 Sun. 1723. geffhrieben worben, unb welchen man im Kanals ebenfalls 
T. VII. ber Lettres edifiances finbet, faget ber fff. ©icarb folgenbeS: Su

„ Sßeil ich niefft weit von bem $lecfen ffibacufa in Salubien entfernet wat, 
n fo fanb id) für gut batffn ju reifen, bamit ieff bie Söabrbeit beffen, was ©tra* 
„ bo von biefem $(ecfen faget , felbff unterfuchen möchte. 3d) fanb allba wirf* 
,, (id) einige unläugbare 2ln^eid)en von biefem beruffenen Canale, welchen ©efo* 
if ffriS angefangen , lOariuS unb ffftolemäuS ffibilabelphuS aber fortgefehet l)a* 
„ ben. S)iefer Canal fieng fid) bep bem $lecfen ^Ijacufa am *Ri( an, unb

gweyten Zbeils, Uiilfte Jluocjabe. 05 „machte
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n machte eine feßv juträglid)e Communication biefes $luffeS mit Dem Dlotljen 
„ -Dkeere,,.

$err Ilonin frinv 1074. 5)?id) bünft r ich könne biefe auf Slutoritäten ßch gründenden 55cweife
ittet in feiner Hift. n^t Reffet als mit demjenigen befdjließen, was Dtollin im Tom. I. feiner Hiftoire 
cbigenneaiIFt01&enancienne bicriiber fuget, unb welches in folgenbem beßeljt: 
überein. Sluöjug
beffen, was er t/wci „ fOer Canal , weldjcr bte Communication bepbet Ofteete, nämlich des Dtotßen 
über faget. f/ unö t>eö ^ittellänbifdjen madjte, darf hier nid)t vergeffen werben; unb er war ei# 

n ner von ben wichtigen ^ortljeilen, weiche ber W 2legppten(anbe bradjte. ES 
n naljm berfelbe feinen Anfang nahe bepm £)e(ta, in ber 9iäl)e ber Stabt Qtabaßa : 
,, er war hundert Ellebogen, b. i. fünf unb jwanjig Reifen, breit, fo baß jwep 
„ Schiffe bequemlid) neben einander darauf gehen konnten ; deffen ^tefe betrug fo 
„ viel, als die größten Schiffe CßafferS brauchten; unb die Sange meßt als taufend 
„ Stadien, bas heißt über funfjig teilen (Heues). liefet Canal war für ben 
„ Äaufhanbel ungemein mißlich ; aber heutiges ^ageS iß er faß gänjlich verfallen, 
,, fo baß man nur einige Spuhren von ihm findet,,.

banale,toelcbebie 1075. Obgleich der (Sinn ber Debitier hauptfachlich auf ben^rieg gerichtet war, 
Dtbmer angeleßetunb ße ßd) mit dem (ftaufljanbel nicht viel ju ßhaffen machten, immaßen alle die >861# 
&at(cn' ker, die ße ßd) jinSbar gemacht hatten, ißn auf £3ortl)eil von ihren Ueberwinbern 

trieben, wodurch biefe alles, was ber Erdkreis nüfelicheS unb angenehmes hervorbrad)# 
te, genoßen: fo unterließen ße doch nicßt, feßr viele herrliche Sßerke jum Tuenfte bef# 
felben auSjuführen. Sßie viele Häven verbefferten ße nicht an allen Seeküßen ihres 
ÖieicheS; wie oben im 643 unb ben folgenden Slrtireln angejeiget worben. So hatten 
auch ihre prächtigen drücken unb §al)rbamme eben fowopl die Aufnahme des £auf# 
hanbels, als bie Erleichterung der Heerjüge urrb bet gufußr ber ^rlegeSbebütfntße jum 
gwecke. Sie ließen eS nicht babep bewenden, baß ße Sanbßraßen jur Communtca# 
tion aller ^heile ihres weitlauftigen DceidjeS anlegeten : ße vergaßen aud) nicht, die 
tneißen§(üffe fdßffbar ju machen, unb Canäle aus einem in ben andern anjulegen, 
damit die mit einander benachbarten Städte und Sanbfchaften ihre CSaaren unb £e# 
benSmittel in bte, denen eS daran mangelte, ja bis tnS^eer, unb über biefeS aller# 
wegen hin führen konnten. ßuweilen hegen aud) die romifchen Heerführer Canäle ju 
^tranSportirung ber Lebensrnittel, unb jur Sicherheit wider ihre feinde auSgraben. 
Gergiev meldet in feiner Hißorie ber Lanbßraßen im romifchen Dresche, aus älteren 
Statoren, baß die Stabte Monomen, SDiobena unb ßäabua prächtige Canäle auf ihre 
eigenen jtoßen angeleget hatten , unb baß die meiße’n anfohnltchen Städte ju berben 
Seiten des ßbo, ihnen darinnen nachgefolget waren. ES tonnte aber doch biefe 
Schiffahrt nur feßr unvollkommen fepn, wann die SBafferl)ohe in den glüffen, bie 
man vereinigen wollte, feljr unterfdjieben wat: denn wie konnten ße, da ihnen bie 
Schlüßen (unferer Seiten) unbekannt waren , das Sßaffrr in ber jur $abrt ber 
(Schiffe nötigen Höhe erhalten? Sßie denn bekannt iß, baß wegen Mangel folcßer 
Schleußen, viele große -fProjccte ju Schiffahrten, bie von ben Halfern unternommen 
worben, nach angewandter unfäglicher Slrbeit gänjlich feblgefchlagcn ; und wenn ihnen 
einige gelungen, wie viele gelt, £eute unb (Selb haben ße nicht gecoßet?

Önal, welchen 1076. Sm SahreÜcoms 651. warb CajuS ?D?ariuS, damals Conful, mit einem 
?0?ariuS tnprooence mächtigen ÄticgSl)eere in bie Provence gefchicft, um biefe ’^rovinj wiber bie auS 'rftor# 

lie^'s'eben in Schrecklicher Stenge betoorbredjenben Barbaren , bie ßch inStalien feß ju feijen 
Bffina OeTdlboHUCheten, ju befchühen. Sßeil nun Partus vor ben Teutonen antam unb wol)l faß, 
m ju erleichtern. ' wie feßwer eS ißm fepn würbe, ßch wiber ihre unjählbgre Stenge ju erhalten : fo faß 

er ßch eine Stellung aus, in ber er ße im gaume halten konnte, ohne babev in @e# 
fahr ju kommen. Hier fanb er nun am allerbienlichßen, ßch in ber Snfel Sa Ca# 
margue, (Camaria) unterhalb SlrleS , ju verfeßanjen , bamit et feine Lebensmittel 
über aijicer, bie fRpone hinauf, bekommen konnte, anßatt fbaß bie $einbe in kurjer 
geit nichts ju leben haben unb burch Hunger umkommen würben. SBeil er aber bie 
feßr befd)werlid)e Schiffahrt in ber 9)tanbimg biefeS §lußeS, welche |chon damals 
überaus mangelhaft war, in Erwägung jog: fo ließ er einen Canal graben, um baS 
SBafler ber fffhone, vom linken Ufer, feinem Lager gegenüber, in einen Haven bepm 
©orfe §oS ju (eiten, wo bie Schiffe damals landeten; unb deßwegen_bekam herncd) 
biefer Canal ben tarnen Foüa Mariana, burch welchen baS romifdje Heer gufußr im 
Ueberßuffe bekam. £ßad)bem Darius bas Heer ber Barbaren gänjlid) ju ©rmibe ge# 
sichtet hatte, fo ließ er biefe jwepte Mündung ber Dthone noch mehr jur ^ollfommc:;#
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h«t bringen, ©iefer Canal, von bem man noch fchroache ©pußren fteht, unb roel/ 
ct>er ben Stiimen bei, (TOariuS bort ju £anbe fo berühmt gemacht hat, gehörete etliche 
hunbert Sabre fang ben $?afliliern, welche ftarFe Cinfünfte bavon hatten: benn®?a*  
riuS batte fie ihnen f jur Belohnung für ihren guten Bepflanb in biefem Kriege über/ 
(affen. SSJeil er aber nicht unterhalten worben , fo i)! er in ber fange ber Seit, fo# 
wohl als ber gufammenhang beS Havens bei) $oS mit bem SDieere, eingegangen. 
(Hiftoire Romaine des R. R. P. P. Catrou &: Rowlle.')

(*) Ocitns , Anna!. LUI. im £eben beS Stero.
(**) (Riebt tDnrju» , tpie man im Originale lieft.
(***) XUtjerny Hiftoire de France.

1077. Sticht allein aber tu Stallen haben bie (Römer neue SSege burch Canüle Sortreffiidje 
geöffnet, fonbern auch fafr in allen ihren Provinzen , unb ihre Heerführer traten fob Mtb« Cotner, tveP 
cbeS juroeilen eben foroobl um ihrem ^riegSvolFe etwas ju tl)im ju geben , als imn fbe Sneöensj«« 
SW« t>cr W«, nxuin fie lause Seit StieOen ljatten.

fen. SSepfpiel Oeffrn, 
©trabo, welcher unter ber Scegierung beS 5(ugu)!uS (ebete, unb weit herum ge/^as fie in Den Stie# 

reifet war, um bie Sage ber Oerter unb bie ©ebräuche ber Koffer ju beobachten, ge#bevlanDe«getban, 
ben?et §ranfreicheS als eines SanbeS, worinnen fich eine (Dtinge feßoner bluffe befin/ 
ben, welche fcßiffbar gemacht unb burch Canäle vereiniget roerben könnten, um eine 
Communication ber SDtiere unb einen weit ausgebreiteten Hanbel ju bewirken. £D3ie 
i)!S möglich , baß fo wichtige (Inmertimgen er)! unter ber (Regierung fubroigS beS 
©rohen einen Cinbrucf? ju machen haben anfangen formen: beim für ihn war es auf/ 
behalten, baS Otittellänbtfche S??eer mit bem Ocean ju verbinben, als er ben berüljm/ 
ten Canal in Sangueboc anlegen ließ , burch welchen ber Scubm biefeS Monarchen mehr 
als burch alle ©lege unfterblich gemacht worben, weil ber wahre Scußm ber §ütj!en 
berfemge ifi, von bem auch bie Untertanen OSortljeile haben.

ßur Seit beS Sfero hatten bie (Römer ben (lufchlag gemacht, baS ProvencerCPeer 
mit bem ©eutfehen SReere, Vermittel)! ber (Rhone unb beS (Rheins ju verbinben (*).  
CS waren bamals jroeen große ^riegSmänner mit vielen Legionen in ©allien, nämlich 
paulinuS PompejuS unb fuciuS Q3etuS, welche ihre ©olbaten nicht müßig (affen, 
fonbern vielmehr nützlich befchafftigen wollten. pompejuS Vollenbete bie Sämme, 
welche ©rufuS (**)  63 3aßre juvor am Scheine angefangen hatte, um bem (luStre/ 
ten biefeS $luffeS 511 fteuren, als er, ju Behauptung ber von ihm eroberten Sanbfcßaf# 
ten, benfelben burch einen breiten unb tiefen Canal mit ber pffel, einem $(ufle in 
ben Stieberlanben, welcher (ich in bie gupber/ ©ee ergießt, vereinigte. £ßetus aber 
wollte bie ©aone burch einen Canal mit ber SDlofel verbinben, bamit bie römifeßen 
ÄriegeSßeere, welche nach Stieber/ ©ermanien gefehlt würben, nicht burch einen fo 
weiten ßug ermübet werben möchten, inbem fie fobann erft über O?eer in bie (Rhone 
unb bie ©aone, unb aus biefer burch ben Canal in bie(D?ofel unb ben (Rhein ge# 
bracht werben, unb folchergeftalt frifch unb volljaljlig in baS ©eutfehe CQeer fommen 
fönnten. SBie aber bie nühlichften Unternehmungen faft immer burch Wtißgun)! gel)in/ 
bert werben, fo gefchab cS auch hier, baß H^iuS ©raciliS, welcher ben Oberbefehl 
im Belgifchen ©allien führte, weil er bem BceruS nicht günftig war unb ihm ben (Ruhm 
von einem fo frönen Unternehmen nicht gönnte, fein^ganjes Slnfehen am faiferlichen 
Hofe anroanbte, bamitr bie ©ache nicht ausgeführt würbe.

3n Cnglanb ftnben fich noch ©puhren von einem 40 teilen langen Canale, 
welchen tie Ütömer gemacht, um ben §luß (Rpn, ein wenig unterhalb Peterborough, 
mit bem gluffe SSitbam, 3 teilen unterhalb ßincoln, ju verbinben. Cßeil biefer 
Canal nicht unterhalten worben, fo ifl er je^iger gelt jum ^hede verfallen; jeboch fleht 
man aus bem, was noch bavon übrig ifi, baß er febr breit unb tief gewefen. SBahr/ 
fcheinltcher SSeife ijt er unter ber (Regierung beS ©omitianuS angeleget worben, weil 
man barinnen CRünjen von biefem jvaifer finbet.

1078. (US Carl ber ©roße fich &u (Regensburg ()  aufhielt, wo er eine Sari ber ®ro§e 
Brücfe bauen ließ, um wiber bie (Ivarer einen ^riegeSjug ju tl)un unb fie ju ^emu/b^tte oen 2inMiag, 
tljigen : fo tljat man ihm ben Q5orfd)(ag, baß er einen Communications/Canal jwPs^()cpn ; vermittelet 
fchen bem Scheine unb ber ©onau, folglich auch jwifchen bem Ocean unb bem fchwar/jtveper anbererSiüfn 
jen (Dleere anlegen laffen möchte; unb jroarvermittel)! ber (llmu£, welche in bie£)o/fe ju vereinigen, 
nau, unb berSRebnife, welchem ben $lapn, unb biefer wieberumübep(Diapnj m ben

***
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Otßein fällt. ©er ^aifer fieng biefeg große iBerf an, würbe eg aud) auggefübrt ba* 
ben, wenn ntcFjt bie Cmpbrung bet Sayen, unb anbere verbrießlicße gufälle in Per# 
fcßiebenen ©egenben feineg JReicßeg, welchen allen et abßelfen mußte , ißn verbinbert 
litten, feine (Sorgen weiter auf biefcn Canal ju richten. @ewiß ift eg, baß nicßtg ju 
Slugfüßrung feinet großen Slbficßten bequemet alg biefe Communication hätte fepn 
fbnnen.

tfurje 93efd)«ü 1079. Sllg gegen bag Cnbe beg brüten Sahrßunbettg bet Halfer Cßü* fu ganj 
bung Dekanate in China erobert unb fiel) bie weftlicßc'Sartarep unterwürfig gemacht batte, fo (egte er 
b Abb6ÖiPrevöt ^einc sW’bcnj nacß^efin, alg bem SJlittelpuncte feiner weitläufigen £änber. SBeil 
Jöißorie 0« Dieifen. a^et öie n^i'( ^vum licgenben färovinjen meßt fo vielen Uebetfluß batten, baß fein 

’ Jpoffiaat unb feine jablteidßen ^rieggbeere baraug batten Verforget werben fbnnen: fo 
ließ er ben berufenen Canal §)iinlpangßo anlegen , welcher bon Süorben gegen Süben, 
brep ßunbert Steilen (Heues) weit, burcb bag Dceicß gebt, unb von Canton an, big 
nachfäefin, viele §lüfie mit einanber verbinbet. SDlan hält ißn für bag rounberbarfte 
Cßcrf in ^tjina; unb et i|l bie ö.uelle beg Dceicßtßumg für biefen (Staat, inbem et 
fletg mit einer CQenge Schiffe nnb gaßrjeuge bebecvt ift. SDlan bann affo auf ^lüften 
unb Canälen, von fäefin an, big an bie Cnben beg cßineftfcßen fReicheg, b. i. fecßg 
ßunbert SDleilen (lieues) weit, mit guterQäequemlicßfeitreifen. .

©ie vorneßmfien Canäle laufen von bepben «Seiten her in feßr viele anbere, wel* 
fyt nacß ben meiften (Stabten unb -Jlecfen geben, fo baß bie Üicifenben unb bie Sebeng# 
mittel aug einem Orte nach bem anbern fommen fbnnen. ©iefe f leinen Canäle ma# 
eßen wieberum eine Olenge 35äd)e, wobureß bie umliegenben gläcßen gewaffert unb 
fruchtbar gemacht werben.

Sille SReifebefcßreibet wiffen bie färaebt unb bie Schönheit bet fleinernen Q5rücfen 
übet bem großen Canäle nicht gnugfam ju erbeben. t ©ie Pfeiler finb, weil fie aug 
feßr feilen Materien befteßen, fo bünn, baß bie Q3rücf bogen, welche feßr hoch finb, 
von weitem in freper £uft ju feßweben feßemen, unb, fonberlicß wo etliche iörücfen 
jufammenfommen, ben angenebmften färofpect von bet 2ßelt machen.

Unbequemlidfeit 1080., SßJiewoßl nun bie ju ben cßineftfcßen Canälen gehörigen großen SBerfe, 
Ben bem @ana[e in wie bie ffeeifebefeßreiber fagen, alleg, wag man in Europa ffnbet, weit übertreffen: 
€bina, weil er feine ?0 gcben oocß felbft ihre Q3efcßreibungen ju ernennen , baß bie Cßincfer noeß feine 
©djieußenfaile bat. (^^[eu^nf^ne haben, um bie Schiffe unb fyaßrjeuge, an Stellen, wo Söafferfälle 

finb, aug einem Canale in ben anbern ju laßen : benn, wag bep ihnen Scßleußen 
ßeiffen, bat mit ben bep ung gebräuchlichen feine Sleßnlicßfeit; unb SDlagalßaehg faget 
augbrücflicß, baß eg nicht leicht ift, burcb manche von ihren Schleußen ju geben, 
©ie Söarfen, fprießt er, werben von vier big fünf ßunbert SSootgfnecßten, bigroeilen 
von noch meßrern, mit ©auen unb Seilen, bie am fBorbertßeile angemacht finb, 
gezogen, ba unterbeffen anbere an ben Söellbäumen ( Spillen) arbeiten. SRacßbem 
alle Seile febr forgfältig befeftiget' finb, fo fangen fie an, nach bem Klange eineg 
SSecfeng, auf bag man anfangg langfam fcßlägt, fein tactmäßig ju sieben; aber fo 
halb alg bie Söarfe halb über ben obern Canal_ erhoben i|l, unb ber ^nfferftrobm 
viel jlärEet wirb, fo fcßlägt man viel hurtiger auf bag Q5ecfen; bie ^ootgEnecßte fträn* 
genfobann alle ißre Kräfte an , unb jießen fie mit einem DUicfe hinauf: algbatm bat 
eg feine ©efaßr mehr, benn bie Q3arfe befinbet fieß in bem fn[i|iebenbcn SBaffer, bag 
jwifeßen bem Canale unb ber Glitte beg SBafferfttobmeg ift, in Sicherheit. Scß feße 
noch binju, baß eg leichter ift, bie gabrjeuge auf biefen 2öafferfällen hinab, alg ßin* 
auf ju bringen; bag beißt, bie Slrbcit babep i)l (eichtet, aber aueßgefährlicher.

©er sjj. £e Comte merfet an, baß man an einigen Stellen , wo wegen ber Sage 
beg Crbbobeng, feine Communication jwifeßen jwepen Canälen ßat angebracht werben 
fbnnen, bie $aßrjeuge bennoeß aug bem einen in ben anbern bringt, obgleich eine 
«£)bße von meßt alg funfjeßn $uß ju übet|leigen ift. Sim Cnbe beg obern Canalg be<» 
finbet freß ein boppelteg ©lacig von ö.uaber|teinen: wann nun bag ^aßrjeug an bag 
Cnbe beg untern Canalg fbmmt, fo wirb eg burch©teßen ber Spillen big auf bie oberfie 
£bße beg er|ten ©lacig gezogen ; ba eg bann bureß feine eigene Schwere auf bem an«1 
bern ©lacig in ben obern Canal ßinab läuft. Cin gleidßeg gefeßießt auch, wenn eg 
aug biefem leßtern in jenen erltern gebracht werben foll. ©tefet Slutor faget, er be* 
greife eg meßt, wie bie eßinefifeßen Warfen, ba fie gemeiniglich feßr lang, aueß feßr 
belaßen finb, nießt in bet Glitte jetbreeßen, inbem fie auf ber Spiße bet oben jufam«* 

menßoßenben
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menftoßenbcn bepben fdjtef geneigten flächen, gleichfam in ber Cuft fcßweben ; erfehet 
aber ljinju, er habe nicht gehöret, ba§ fotdjeö jemals gefchehe. ©iefer 2lrt ©chleußen 
befinden ßch in bem großen Canale nicht/ weil bie Eaiferlichen Warfen, welche fo 
gro§ alß unfere Fregatten ftnb, webet von Ceuten hinauf gezogen, noch vor bem ger# 
brechen gefiebert werben Eönnten.

SDJan ließt! in ber 5Befd)reibung einer Greife nach Otna von ben 5p>. Sefuiten, 
welche Cubwig XIV. im 3ahr 1685- aß CDtathematiEer bal)in fehiefte, baß fie einfi 
in einem Canale jwifchen jwepen gemauerten ©ämmen burchfehifften, wo baß SBafler 
mit folcher ©efchwinbigEeit floß , baß wenn bie (Steuerleute fie verladen hatten f fie mit 
bem $ahrjeuge nothwenbig hatten jerfchmettert werben muffen. 2llß biefe ^efuiter 
ben SWanbarinß, bie fie begleiteten, erEläreten , baß man in Europa ©chleußen habe, 
Permittelfi welcher man an ©teilen, wo baßSBafiet einen $all machet, eß auf eine 
folche Sßeife birigire, baß man fo flehet barüber fchiffe, alß ob fein Cßafierfall allba 
wäre: fo erfiauneten fie barüber bermaßen , baß man wohl faß, wie fie nicht ben min< 
befien ^Begriff bavon hatten. SBenn alfo jemanb ein SD?obell von unfern ©dfieußen# 

* fallen nach China brachte : fo würbe er, aller Bermuthung nach, wohl bamit aufge# 
nommen werben, unb baß SBerE würbe eine eben fo große Berwunberung verutfachen, 
alß bie erften ©acEuhren, welche unfere 9)?iffionarien bem Gaffer jeigten.

SünftcS Kapitel.
?8ott beu vornebmflett gaiialen m Europa, welche in bett 

tteuevtt Säten angeleget tvorben.
i°8i. (®3|r|t ungefähr unter ber Otegierung Joeinrichß IV. erwog man bie Bor# Kanäle, tvelrf>e in 

theile, welche man auß Berbinbung ber €D?eere unb ber §lüffe B,an0er.n' unö m 
kard) Kanäle erlangen Eönnte, bergleichen bamalß bie äbollänber ter^b« %S?una 
unb glanberet jur Communication jwifchen ihren ©tdbten anle# jpetnridjtf iv. au# 
geten: beim eben um biefe Seit machten bie leiteten ben Canal geltet worben, 
jwifchen Trüffel unb Antwerpen; unb einige Seit hernach ben an#

bern prächtigen Canal, ber von Ofienbe nach 25tüggeß führet, ©er große ©taatß# 
^inifier, £erjog be @uUy, weil er alle feine ©ebanEen auf baß Q5efie beß ©taatß 
unb ben 9cul)tn feineß ^önigeß gerichtet fepn ließ, hatte vielerlei) Slnfcfiläge von biefer 
2lrt, vornehmlich biefen, bie ©eine mit ber Coire ju verblühen, unb jwar vermittel^ 
beß $lufleß Coing unb eineß eilf teilen (lieues) langen Canalß, welcher etliche 3ahre 
vor bem ’Sobe beß gebuchten £6nigeß angefangen , hernach verlaffen, unb enblich 
vom Carbinale SRichelieu wieber angefangen unb ju ©tanbe gebracht würbe, ©einen 
Einfang nimmt er, von ber einen ©eite her, an ber Coire, bep Sriare, von welchem 
£>rte er feinen tarnen beEommen hat; geht hernach burch Chatillon unb SKontargiß, 
unb vereiniget fich, eine halbe-Dleile unterhalb biefer ©tabt, mit bem Coing, welcher 
auf ber ^bpe von 9)?oret in bie ©eine fällt, ©ie ©djleußen biefeß Canalß, unb 
Vermuthüch bie erften , welche in gtanEreich angeleget worben, um §al)rjeuge übet 
©teilen, wo eß Sßafferfälle giebt, l)inauf<unb herab ju bringen, beEommen thrjpap 
fer auß fieben Sßeihern, weicheß nach bem, jwifchen berCoire unb bem Coing befinblt# 
<hen ^ertheilungß^uncte (beß ^ßafferß) juläuft: aber baß ©chlimmfle babep ift, 
baß biefe ^Beiher, bep troefener Söitterung nicht fo viel CSaffer, alß ju einer orbent# 
liehen©chiffahrt gehöret, hergeben; unb biefeß i|l Urfache, warum bieferCanal ben 
^erhofften SRuhen nicht völlig gebracht hat.

SBeil aber boch bie Bereinigung ber Coire mit ber ©eine für ^ariß von ber äußer# 
flen 5Bid)tigEeit war: fo erteilte Cubwig XIV. feinem SÖruber, bem ^erjoge von Ör# 
(eanß, baß Privilegium, einen anbern Canal anlegen ju laffen, von bem er bie CQu# 
§ung haben follte \ biefer warb irn^abr 1690 fertig, unb beEam ben tarnen Canal 
von Crleanß, weil er feine Sölünbung mit ber Coire ein wenig unterhalb ber ©tabt bie# 
(eß CQamenß, nahe bep ^ont # aup 5)?aineß hat; von bar erftreefet et fich ohngefäht 
16 teilen lang, unb vereiniget fich mit bem Canale von QSriare bep ^ontargiß. 
5l(ß naph^ro ber <f)erjog, inbem er jur Seit ber 5J?inberjäl)tigEeit Cubwigß XV. Regent 
von §ranEreich war, erfuhr, baß bep troefenev Witterung ber §(uß Coing fehr niebrig 
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fep, fo lief; et längffßin an ihm einen neuen Canal graben, welcher, eigentlich ?u fa# 
gen, von Cepoi, unterhalb ^RontargiS, bis nach SDloret, eine Verlängerung bes e& 
ffern iff. Siefer im^aßr 1724 zu (Stanbe gekommene Canal, bem baS SSaffer bes 
FluffeS felbff, welches burd) (Scßleußen barein pertßetlet wirb, zur Unterhaltung bie# 
net, machet baß bie (Scßiffaßrt aus ber (Seine in bie Sötte, Pon örleanS an, jeßiger 
Seit fo gut iff, als man es wünfcßen kann.

3m 3aßre 1626. ließ Clifabetß Cugenia , (Scßweffer bes Königes ^ßilipp If. 
unb ©oupernante ber Okieberlanbe , ben berühmten (St. Marien # Canal anlegen, 
welcher ben SRQein mit ber CRaaS verbindet, inbem er ftch bon Ovßeinberg bis Vanlo 
erffrecket, bamit auf felbigem alle aus ©eutfcßlan'b kommenbe Sßaaren fortgebracßt, 
unb biefer Ppanbel ben dpollänbern benommen mürbe. (*) (Spinola unb ber ®raf 
pon Verg, welche bei) biefem Sßerke commanbireten, faßen borauS, baß biefer Canal 
ben geinben großen Verbacht erregen würbe, unb ließen beßßalber 24 Oiebuten, in ge# 
ßörigem Slbffanbe bon einanber, anlegen, unb befeßten fie ffark mit Volte, bamit 
bie Arbeiter, roenn fie angefochten mürben, bebeckt werben könnten. Unb in ber ^ßat 
griff ber ^rinz bon öranien biefe Oiebuten etliche male, balb mit glücklichem balb un* 
glücklichem Crfolge an, tonnte aber hoch nicht ßinbern , baß biefer Canal nicht zu 
(Stanbe gebracht worben wäre.

CS wäre ein blei zu weitläufiges Unternehmen, wenn ich aller Derer Canäle, bie 
im hörigen 3äßrßunberte in ben Olieberlanben gemacht würben, Crwäßnung tßun 
wollte: weßwegen ich nur noch bon benen reben will, welche in Frankreich tßeils av.o 
geleget, tßeils projectiret worben finb, um bas SDlittellänbifdße SDleer mit bem £>cean 
ju perbinben. Carl ber ©roße faß, wie man bafür hält, juerff ein, wie feßr nüfe# 
lieh folcßeS fepn würbe; unb nach ber Seit foll Franz I. auf Ausführung biefeS Un* 
terneßmenS bebaeßt gewefen fepn: aber wie hätte folcßeS ju (Staube kommen können, 
ju einer Seit, als bie (Scßleußenfälle noch nicht im gebrauche waren ? V3ie benn er# 
hellet, baß man erff unter ber Oiegierung ^einrießs IV. unb auf Vorffellung bes Car# 
binalS be Fopeufe, ernfflicß barauf gebucht hat: benn biefer hatte, als er noch (Srz* 
bifeßof pon Olarbonne war, eingefeßen, baß biefeS große Unternehmen burcß£angue# 
boc beffer als burd) irgenb eine anbere fßrooinz bon Frankreich (Statt ftnben könnte. 
Jpierbon überzeuget ju werben , ließ ber Connetable be SDlontmorencp, ber bamalS 
©ouberneur bon Sangueboc war, bie öerter, burd) welche ber Canal gehen follte, 
aufs genaueffe unterfueßen; eS würbe aber in ber (Sache nichts weiter getßcm. Unter 
ber folgenben (Regierung würbe fie ber Carbinal Olicßelieu im 3aßr 1632. fortgefeßet 
haben, wenn weht bie inSangueboc entffanbenen Unrußen baran ßinberlicß gewefen 
wären.

Wonbere kRadj» 1082. Unter allen großen Werken, bie unter ber glorreichen Oiegierung SubwigS 
tid)ten,waSöor?ln*xiV. zu (Stanbe gebracht worben, iff feines nützlicher, prächtiger, noch welches bem 
i6669anciefanqenenmenfeh ließen Verffanbe meßr Cßre gemacht hätte, als ber burd) Sangueboc geßenbe 
unb 1681. ooiienöe; VerbinbungS# Canal bepber SDieere. ^ann in ber ^ßat etwas bewunbernSwürbiger 
tenSanais in Samfepn, als zu feßen, wie (Schiffe aus bem einen OJleere in baS anbere gehen, bureß 
gueboc oorßersc^anbfeßaften, welche fecßS ßunbert Fuß ßößer als ber $aPen, aus bem fie abgegan# 
sangen. ggn/ unb wie fie hernach eben fo leicßtlid), als fie hinauf gegangen waren, 

wieber hinab gehen ? Obgleich ber Cntwurf ju einem fo kühnen Unternehmen feßon un> 
ter ben porßergeßenben Oiegierungen gemacht worben war: fo hat boeß Jöerr Oiiquet 
fieß nichts beffo weniger perbient gemacht, weil er fein ^roject fo beutlid) barlegete, 
baß nießt ber minbeffe S^cifel über bie Untrieglicßfeit bes CrfolgeS blieb; unb weil er 
unter bem (Schüße beS ^6errn Colbert, (ber feine große Fähigkeit bewunbernb einfaß,) 
alle biejenigen dbinberniffe überwanb, welche ißm Pon Leuten, bie meßr auf ißre per# 
fönlicßen Vorteile, als auf bas gemeine Veffe faßen, wie folcßeS nur allzu oft zu 
gefeßeßen pfleget, in ben £ßeg geleget würben.

OkicßtS beffo weniger würbe biefer Canal, welcher Pierjeßn Millionen gefoffet ßat, 
pielleicßt noch nießt zu (Stanbe gekommen fepn, weil ffcß nießt fo oermögenbe ©efell# 
feßaften zu Unternehmung bes VaueS fanben, immaßen ffe bie Sntereffen pon bem 
porgefeßoffenen @elbe bep weitem nießt hätten ßerauSnehmen können, wenn nießt ber 
Äönig , auf lebhafte Vorffellungen beS $errn Colbert, bie Vaufoffen , zur Hälfte 
mit ber ^öroPinj Sangueboc auf fieß genommen hätte. Unb ffcß noeß ßerrließer feßen
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ju (affen, t>at überbieß biefer J^onarcß bem ffoerrn Biquet unb feinen gtacßfommen, ben 
(gründ unbSSoden biefeS SanalS ohne allen fRücfhalt überlaßen, mit ber einjigen^efcßwe# 
rung, benfelben im baulichen SEßefen ju erhalten. ©ie©tänbe von Languedoc aber trugen 
ißre Hälfte mit SBillfäßrigfeit bep, weil bie von ber ^rovinj beßwegen ju hebenden 
(Selber in ber ^rovinj felbff wieder verjeßrt werben füllten; unb weil biefe nur eine 
gcitlang beffeßenbe Auflage fie immer mehr bereichern mußte, inbem biefer Sanal ben 
Vertrieb ihrer Lebensrnittel erleichterte, fie auch überbieß biefen Vortßeil gewann, baß 
fie anbere (Sachen, bereit fie felbff benötßiget war, ßerbepfcßaffen formte; unb ber 
AuSgang hat bie Abficßten einer fo weifen Qäolitif beflättiget.

Sßeil $err Solbert aus bem SBiberfprccßen, welches bem «foerrn fRiquet von ben 
(gutSßerren unb ben (Sememen, welchen ber(grunb unb SSoben, wobureß biefer Sanal 
gehen füllte, gehörte, widerfuhr, leicßtlicß erfannte, baß es noch arger bamit werben 
würbe, wann bas SBerf wirflicß jur Ausführung fäme: fo faß er es als bas einjige 
Wtel bawiber an, ben Völlig ju bewegen, baß Sr felbff alle, bie babep ju leiben 
fürchteten, fcßablos hielte: unb biefeS ließ (Se. gRajeflät fieß gern gefallen. Um auch 
aufs bünbigfle funb ju tßun, baß St ben Sanal unter feinen föniglicßen (Schuh näh# 
me, erflarete fich bct&önig, in bem, vom Monate Cctober 1666. hierüber erlaßenem 
Sbicte, was ben £errn Dciquet betraf, in folgenden AuSbrücfen :

1083. „ 5}amit ber Unternehmer alle ®runb# unb Srbflücfe, bie jur Anlegung 2ubwigXiv.hu« 
„ biefeS Kanals nötßig find, nehmen fönne, benebft allen SOßaffer # (Sräben, Oceferve# £cC ,öcn (Erbboöen, 
„ Behältern, Ländern, gaßrdämmen, (Scßleußen ; welche (gründ# unb Srbflücfeg^^'Äj"?'^  ̂
„ von Uns ben privat # Sigentßümern bejahtet werben füllen, unb biefeS nach gefdjeße# ben flute, machet 
„ ner <£are burdß erfahrne Leute, welche durch bie von Uns ju feßenben Sommiffarien daraus ein gebngut, 
,, ßierju werben ernannt werben. (So füllen auch bie privat# Herren ber Lehngüterert&eiiet&en35e» 
„ unb (gerießtsbarfeiten, in beren Qäcjirfe befagte (gründ# unb Srbflücfe liegen," von ^nn gtiauet 
„ Uns, wegen ber (gerießts# LehnS# unb anderer ßerrfcßaftlicßen (gebüßten, welche iß# feinen Shjfom^era 
,, neu von befugten (Stund#unb Srbffücfen jufommen, wie auch wegen aller andern jur Belohnung.
,, ©rund # ginfen, fcßablos gehalten werben. (Solcßemnacß werben meßrbefagte 
„ (Stund # unb Srbßücfe auf ewig von ißrem Leßn unb (gerießtsbarfeit abgefonbert, 
„ unb machen ein eignes Leßn auS; unb ju bem Snbe machen unb errichten 2Bir, fraft 
,, biefeS, befugten Communications#Sanal, nichts davon ausgenommen, ju einem 
„ vollen Leßn, mit allen ßoßen, mittleren, niederen unb gemifeßten (geridßtsbarfeiten, 
„ fo baß benanntes Leßn unb gubeßöre unmittelbarlid) von unferer ä'rone ju Dtecßt 
,, gehen; unb folcßeS unter ber LeßnSpflicßt einesLouisb’or, welcher bep jeglicher Ver# 
„ anberung in bie $dnbe bes (Scßaßmeiffers Unferer Domänen in bem ©enefcßallat 
„ ju Sarcaffone gejaßlet werben füll

Win freßt aus ber be’fonbern (gnabenbejeugung biefeS großen Königes, baß Sr bie 
9)?üße unb ben Aufwand, welche «föerr Ütiquet bep einem fo flüglicß birigirten SBerfe 
geßabt, nicßtgnugfam belohnen ju fönnen glaubte. Sr erfannte, baß es für^ßn felbff 
ein Dcußm fep, wenn er ein merfwürbigeS 35epfpiel gäbe, wie ßoeß er bie (gaben ber# 
jenigen aeßtete, welche durch Vergrößerung bes ^aufßanbelS jum Sßoßl beS (Staats be# 
ßülßicß waren. Unb in ber ^ßat ifi meßt ju hoffen, baß bergleicßen Unternehmungen 
jemals einen glücfließen AuSgang haben fönnen, wenn nießt ber $ür|t biefelben flcß ei# 
gen machet, inbem er die gefamten ober doch ben größten ‘Sßeil der hoffen über fieß 
nimmt.

Sber Äönig übergab bem Chevalier be SlairviHe, bem bamals berüßmteffen 3fn# 
genieur in ^ranfreieß, bie Sbirigirung ber jur Vollenbung beS SanalS ju verrichtenden 
Arbeit; bemJoerrn üeiquet aber bie Qualität beS (general#Unternehmers, g^achbem 
fie mit einanber ben Q5au# Anfcßlag ju biefem weit auSfeßenben 2Berfe gemacht hatten, 
würbe alles jur Ausführung beffelben in Bewegung gefeßt, unb man legte ben erßen 
@tein baju am 29 3ulii 1666. mit vielen (Solennitäten im^aven ju Sette, wo baS 
Vorbertßeil biefeS prächtigen SanalS, ober beffen gftünbung am9ftittellänbtfcßen gfteere 
fepn füllte; unb im Monate SD?ap 1681. war bie Sommunication jwifeßen bepben CQee# 
ren gänjlicß vollbracht, naeßbem man 15 3aßre lang baran gearbeitet hatte. Söie es 
aber ben Urhebern großer Unternehmungen oft ju ergehen pfleget, baß fie nießt baS 
Vergnügen haben, flcß am glücfließen Crfolge berfelben ju ergößen: fo ergieng eS 
auch"bem $errn Biquet, denn er ffarb feßon im 3aßr 1680. Cs genoffen aber 
biefeS VortßeileS beffen würdige (Söhne, ^err be Q5onrepauS, unb ber £err (graf 
be Saraman ; erfferer war ^räfibent ä mordet im ^arlement ju ^ouloufe, unb
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ter anbere ©eneral # Lieutenant von ber franjofifcpen Slrmee, unb ©roß# Sreufe beS 
©t. Lubwig # DrbenS.

SS würbe viel ju roeitläuftig fepn, wenn ic^ eine umffänblicpe (Befcpreibung Dom 
Sanal in Langueboc, aucp ber föniglicbe Canal genannt, geben wollte, weil bie 
baran befmblicpen vortrefflichen SBerfe faff un^äplig finb, unb alfo eine fo lange 2lb» 
panblung erforberten, begleichen bie nötpige ^ür;ie biefeS Sapitels mir nicht verffattet. 
Snbeffen will ich hoch fo viel bavon fagen, baß man bie fjäracpt beffelben barauS er# 
fennen fann, fonberlicp wenn man bie von bem ©eograppen VZolin perauSgegebene 
große Äarte von biefem Sanal babep vor fiep leget.

Srßrecfung ber 1084. $?an fonbert biefen (Canal in jwep «haupttpeile ab, vom ^ertpeilungS# 
feepbenXpeiieoiefeSspuncte an, ft. j. ber pocpffen ©teile in ber äffacpbarfcpaft von Saffelnaubari: ber eine 
wen bas WitS^*1 gcl)t gegen baS J9?ittellänbifcpe £D?eer hinab; erffrecfet fiep fed)S unb neunzig tau# 
idnoifcbeSKeer, unbfcnb brep punbert unb funffepn hoffen lang, unb pat feine SWünbung im SBeiper $u 
bes anbetn ge^en^pau bep Slgbe, von bar er in ben $aven von (Jette fbmmt; ber anbete ^peil iff neun 
Oen Ocean ju. Äopeunb jwanffg taufenb brep punbert fecps unb fed);ig Rolfen lang, unb gept von bem 
TuncteöCrüb!r "ben bc^stcn ^ertpeilungS # ^uncte gegen ben £>cean ju, bis an feine ^lünbung in ber 

ünbungen btS®aronne, unterhalb Jtouloufe: folglich beträgt bie ganje Länge biefeS SanalS jwi# 
Kanalszj>et) 2lgbefcpen feinen bepben Winbungen, 120,681 Doifen, b. i. 51 j teilen, (Heues) jegliche 
unb bep Xouloufe. le ju 2500 ^oifen gerechnet.

Cffacp gefcpepener fepr genauer Abwägung bes SrbbobenS jwifcpeii bepben Wm# 
bungen, befanb man, baß ber Q}ertpeilungS#?piinct punbert Rolfen poper, als ber mit 
bem fDUttellänbifcpen CDieere gleid) pocp ffepenbe Sßeiper bep ($pau , unb ein unb brcpf# 
füg Rolfen über ber mittlern Jpope beS SBafferS in bet ©aronne, unmittelbar unterhalb 
^ouloufe lag. (Durch eine an biefer ©teile, bie man ^um £ßertpeilungS#^3uncte beS 
SßafferS, welches ben (Canal unterhalten follte, auSerfap , befinblid)e Dmelle würbe 
man überzeugt, baß eS wirklich bie pocpffe ©teile fep: benn als man bas barauS 
fommenbeSßaffer vertpeilte, fo baß es swep entgegengefepte SBege nehmen mußte: fo 
lief bas eine Qääcplein nach bem £>cean, unb bas anbere nach bem ^ittellanbifchen 
Speere.

«Htuap! ber 1085. (Damit bie Kaufmanns # ©cpiffe vom dpaven ju (Jette aus, bis jum 
Sepieußen, welche cßcrtpeilungS# ^uncte hinauf gcpen fonnten, baju pat man vier unb fiebenjig ©d)leuf# 
umauTetneSeeref211 mit fällen (Sas) gemacht, beten jeglicper opngefäpr acpt^uß pocp iff; unb fecps 
in bas anöere juunb jwanjtg anbere ©cpleußen, um von bemfelben ^uncte hinab in bie ©aronne ju 
fommen. p ©a§ e^gepen, welcher §luß von ‘Souloufe an, bis an feine SlPünbung amöcean fcpiffbar iff. 
notpig wäre, biefen £)iefer (Janal pat alfo punbert große ©cpleußen. SSSeil aber.baS Sßaffer ber ©aronne, 
biTnadrÄac^u^Weit 5)'effac, bep trockener (Witterung, fepr niebrig iff: fo mepnet man, baß «S 
verlängern. fepr juträglicp gewefen wäre, wenn man ben Sanal bis bapin verlängert patte, bamit 

bie ©dffffaprt mepr erleichtert worben wäre: benn von bem (Cinfluffe bes ^arn an, 
bis ins 5)?eer, feplet es ber Oaronne nicht mepr an Sßaffer. SS fbunte btefe Sßerlän# 
gerung, welche nur opngefäpr eine Million foffen würbe, opne viele ©epwierigfeiten 
gemaept werben, weil berSrbbobcn eben, unb von guter QSefcpaffenpeit iff, unb weil 
audp biefeS ©tücf bes Sanais fein Söaffer aus ber ©aronne felbff befäme. SÜIan will 
auep biefeS niept gut heißen, baß man ben fonigliehen Sana!, als er juerff abgeffeeft 
würbe, niept ganj nabe bep Sarbaffonne unb Keffers vorbei? gefüpret pat, wie boep 
folcpeS patte gefepepen fbnnen, unb für ben ^aufpanbel biefer bepben ©täbte fepr ju# 
träglicp gewefen wäre.

tffiunberfameSBtr, 1086. Unter biefen punbert ©cpleußen finb feine feponer ju fepen, als bie^unmit# 
fung, welchebtebin«telbar hinter einanber liegenben aept ©cpleußen# §älle bep (öefferS, welche flammen 
ter einanber liegen; eine Ij6 c£oifen (ange unj) 66 $uß abfallenbe Safcabe formtreu, in welcher jeglicpei: 
Serben ieedeCrnsvon öcn S^en 8 §uß 3 goll pocp iff. Slber am allermeiffen bewunbert man bie 
tpun, wo Oie w# fo genannte runöe ecpleuffc. ©ie beffept aus einem bogenförmigen ©cpleußenfalle, 
leuge über einen66melcper brepen Slermen beS (Canals gemein iff, bie alle ipre befonberen ©cpleußen an 
öLyobenSaa beSf)ie|-em (nmben) ©cpleußen# haben, ju Srleicpterung ber §aprt ber ©epiffe auö 
fibÄn Tnb!recmcm Sanais in ben anbern, es mag baS Söaffer barinnen fo pocp ffeben
vortreffiicpe ® ir#als eS will; wie icp fold)cS im Vlil. Sapitel, wo bie fepönffen ©tücfe an biefem Sa* 
tung, weiche bienalc als Sßepfpiele angeführt finb, umffänblicper evflaren werbe.runbe€d)leuße/unb Oer Durchbrochene 
95erg bep (DJaipaS 
t&un.
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©a eS nicf)t anbers fepn formte, als baß man in einer SBeite von 50 teilen SBcrge 

anträfe, burd) welche ber Canal nothwenbig geführt werben mußte: fo hat man bie* 
(eiben alle burd)fd)mtten, ausgenommen ben ißerg bep SDlalpaS : benn weil biefer (ehr 
hvd) iß unb aus Reifen befreit: fo befanb man, baß es Die wenigßen Unfüßen machen 
mürbe, wenn man itjn nach 2lrt eines ©ewölbeS auShol)lete, unb ben Canal, in cu 
ner Sänge von bunbert unb jwanjig Rolfen burchführete; worüber noch an bet einen 
©eite eine SBanquette, vier $uß breit, für bieSeute welche bie ©chiffe jiehen, anae* 
leget mürbe. Win fleht biefeS !SBerf als etwas bemunbernSmürbigeS, unb als ein 
folcßeS an, baS bet alten fXömer ihren bepfömmt.

1087. mittlere Breite biefeS Canals, nämlich in bet fböhe ber Oberfläche SefäreiGting M 
beS SBaßerS, hält 10 Rolfen ; baS SBaflct flelß barinnen feeßs §uß hoch ; unb bieBaffin bepSRoroufe, 
SBreite am SBoben beS Canals beträgt 5 Rolfen. 9??an machte an bem ^BertheilungS^^'^^ 
sjäuncte ein großes ad)tecfid)teS Baffin, welches 200 Steifen lang, 150 Stoifen breit ^junet’e NeneteaS 
mar, unb fieben $uß l)od) QBaßer in fleh hielt: es mar rings herum mit ö.uaberßeü fcatt oeflen 'abec 
neu auSgefeßt, unb mürbe baS Baffin bep \Roroufe genannt. CS empfleng baffe(be£err be’Sauban ein 
ehemals, unb vermährte gleichfam baS SBaffet aus bem SBafferbehälter bep ©t.^ar?t>equeroer<öauleste. 
riol, aus welchem bie ©dßeußen verforget mürben. 5Xßeil aber biefeS Baffin, nach
einer Seit von 20 faßten verfchlämmet mar: fo fanb be SSauban für bienlid), 
baß man bie ^atjrjeuge nicht mehr butchgehen liehe, tnbem fte bep ßürmifchem QBetter, 
wegen ber ßarfen Stellen, barinnen ©efaßr liefen. Slnßatt alfo baffelbe ausräumen 
ju (affen, machte er lieber ein neues ©tücf Canal, baS an ber ©üb? ©eite beS Canal 
hin geht, unb ^mar von ber©d)leuße, du Medecin genannt, an, bis an bie bep 
SDIontferranb, welcher SRaum eine ungleich größere Quantität SBafferS enthält, als 
bas Baffin von Sßoroufe in (ich hielt, unb welches je^iger Seit jum (BertheilungS^uncte 
bienet. ^ierburdj iß bie ©düffahrt gefchwinbet geworben, weil bie bepben ©dßeußen 
an ben Cnben beS Baffin wegfielen, beten ©ureßfahrt einen ganj unnötigen geitver/» 
lüft verurfacheten, immaßen bie juoor benannten auch feßon vorßanben waren,

1088. (Bor bem fperrn Biquet beflanb bie $aupt # ©cßwietigFeit, um beten QJefcfjreifcung M 
willen bie (Betbinbung bepberWere als ein (ehr mißliches ^roject angefeßen würbe, ®a^c6e^Ieer^ bep 
barinnen, wie man SBafferS gnug an ben SBettheilungS* ^unct bringen tonnte,
in einer fo weiten Crftrecfung von 50 teilen (Heues) eine ßetSwäßrenbe ©chiflfährted)tvar"berge be# 
ju unterhalten, ba bod) theilS burd) bie ©dßeußen# ©höre, theilS auch wegen beStbmmt; unöwiees 
©urdjfeigenS unb beS 2luSbuftenS, vieles 5Baflfer abgebt: benn fonß fiel bas ganjeauö b'dem $8ef)äl# 
sjäroject von (ich (elbßweg. Unb eben hierinnen jeigtefpetr Üciquet feine erhabene Cin# 7 Iktäe
ficht: benn er erreichte biefen gweef, ohne in einem fo wichtigen ©tücfe bie minbeßc fonmit. 
Ungewißheit übrig ju taffen, vermittelß beS SßafferbehälterS bep ©t. gariol, welcher 
baS größte unb prächtigße CSerf iß, baS jemals in ben neueren gelten auSgefübrt 
worben iß.

©iefen Cßafferbebälter machte man in einem ^bale, wo ber ^luß Saubot burch# 
fließt, jwifeßen jwepen ^Bergen , welche an ber niebrigften ©eite burdj einen 374 ^oi# 
(en langen unb ftarfen ©amm verbanb, um baS ^Baffer in einem SRaume von ol)nge^ 
fäl)t 130 Slcfer, (Arpens) unb in einer £ol)e von 100 *Juß , wo es am tiefften ift, 
bepfammen ju halten ; welches eine Million Cubic# Rolfen SBaffetS beträgt, ©ie gu* 
fammenbrmgung beffelben gefchieht vermittel^: eines b ftarfe teilen (*) langen gulei* 
tungS;©rabenS, ber Serg<(graben (Rigole de ;la Montagne) genannt, weil et 
baS ^Baffer aus verfchiebenen fleinen 5'lüffen unb ^Bächen, welche aus bem ©chwarj* 
berge (Montagne Noire) fommen , einnimmt, übetbieß aud) burch eine 60 Rolfen 
lange Sßafferleitung unter bem Sßerge bep Cfcamaje, welcher ju biefem Cnbe auSge? 
höhlet worben, burebgebt.

©aS Sßaffer biefeS ^Behälters ergießt fid) burch große am ^Boben beßnbliche füp# 
ferne Jpähne, b. i. hunbert §uß tief unter ber Oberfläche beS SBafferS; wohin man 
burd) gewölbete ©alterten, bie unter bem ©amme butchgehen, einen gugang hat. 
©ifeS ^Baffer fließt fobann in ben alten ©d)laud) beS §(ufleS Saubot, welcher es bis 
an ben Ort S^ont be Crouffel genannt, unterhalbÜtevel, leitet; unb von bat fömmt 
es, fowoßl als baS SBaffer aus bem fleinen ®'ort, in ben ^läne# ©raben,
welcher 8 teilen lang ijt: biefet leitet es bis in baS Baffin von ^Reroufe; unb aus 

biefem -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —- - - - - - - - - ^5- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -  ‘ —*
(*) (£S fini> in Der ^olge ViefeS ®erfS allezeit Lieues ju vergeben.

3bee gweyten ^beils, Ifiilfre Zluetjabe. ©
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biefem flieht es Durch Rinnen in baö gebuchte (Stücf Canals, welches lediger gelt jum 
QkrtbeiluiigS# ^uncte bienet/ naeffbem es folcffergeffalt vierjeljn teilen EanbeS vom 
(Schwarjberge an, burchgelaufen.

93ott ben Sßaflw io89- SBeil man bei) Slnlegung biefes Canals, benfelben quer über viele §läffe 
kitungö < Druden, unb Sache hat führen muffen: fo fah man Damals fein anbereS Mittel, als ffein Den 
nalVüh cht; auch’^anal treten 511 (affen, unb jum Slbffuffe berfelben an ber Dbetffäche Slbjüge ju machen, 
ton ben anbercu Damit man baS Sßaffer ffets in ber jur (Schiffahrt erforberlichen ffjofye erhielte. Unb 
SB a (Ter lei tu ngen anff att baß man biefe fremben SBaffer als befchwerlid) angefehen batte, hielt man fü 
nad) 21vt ber^ebev/^ig^,,^ dienlich, Dasjenige SBaffer ju eiferen / welches Durch bie Slusbünffung re. 
€anaieUtf)üigcf)eivnotl)roen^3 abgeben mußte. Slber nach Verlauf etlicher Sabre fal) man ben 3rrtl)uin 
tamit er nicht bureb ein: beim fetste ffff) Von ben $(ußwaffern eine folcße Menge (Schlamm im Canale 
t>en Schlamm, rod;an , baß ju befürchten ffanb , er mochte nicht lange mehr ffhiffbar bleiben; es mürbe 
rbreiiCniae Fr auch mirflid) gefcbetjen fepn, wenn nicht ffberr be Q3auban ein Mittel gefun# 
werbe,' aii9e'liuetben hatte, bie fremben Sßaffer von Des Canals feinem abjufonbern, bamit man beffen 

nicht mehr, als wieviel unb mann man wollte, barein liebe, ©tefengweef erreichte 
er burch Reben # ©raben, unb bureb gemauerte Sßafferleitungen, ju welchen er bie 
Riffe gab.- 03on biefen (extern ffnbet man an ber Slnjalff 45 , unb jmar von jroener# 
lei) ©attungen : von ber erffen ffnb ihrer feeßs, welche Wafferleitungs # Brüchen 
(Aqueduc- Ponts) genannt merben: fie ffeben auf (Schwibbögen, über welchen ber 
Canal Iffnffießt, fo bah bie queerüber gebenben §(üffe frei) barunter Durchlaufen fön# 
nen. ©ie ffbonffen Davon ffnb bie bei) Repübe, bei) Ceffe, unb bei) ©rebeS ober 
©reboul; bie übrigen 39, welche von ber anbern ©attung , unb nach 2irt ber dpebei: 
gemacht ffnb , geben aus einem Reben# ©raben in ben anbern, unter bem (Schlauche 
Des Canals bin , bamit bas Söaffer ablaufen fann. 2luch bat man Dabei) fleine 
(Sffffeußen angebracht, um Diejenigen ©heile beS Canals, bie einer SluSbefferung be# 
Dürfen möchten, troefen ju machen, <R'urj, man fann fügen, berffberr be Oßauban 
habe bie Cl)re gehabt, biefen berühmten Canal ju feiner jetzigen ©ollfommenheit ju 
bringen, einen Canal, ber in allen Sänbern als Das ff)öd)ffe in ber S3affer45aufunff 
angefehen wirb, unb welcher bie Wohlfahrt einer ber ffhönffen franjöfffcffen ffärovinjen 
beförbert, weil auf felbigem bie ^aufwaaren aus einem Meere ins anbere ab 0 unb ju# 
geben , ohne baß ffe nöthig hätten, ben großen Umweg an ben fpaniffhen Hüffen vor# 
bei) unb burch bi* Meerenge bei; ©ibraltar ju nehmen; jugeffhweigen Des ©etraibeS 
unb deines, welche £)ber # unb Rteber# ffangueboc einanber mittheilen, wie auch beS 
©elbes, baS Srembe, bie ffch beS Canals jum fKeifen bebienen, in ber ^rovinj ver# 
jebren.

Serjeicbntg bteler 1090. 2luffer biefem Canale giebt es in Sangueboc verffhiebene anbere, welche 
anberen (Sanale,eine Cotnmunication mit benen nicht weit vom SD?eere liegenben (Stäbten machen. ’S)er 
welrf)e,feitjiinlegung^flna( Von (grÄVß jß nac^ Montpellier ffbiffbar, unb hat vermittelff beS $luffeS 
BenbeSeeren, tn^i eine Q^erbinbung mit ben ffßeibern unb bem Meere, ©er Canal von ß,unel enbet 
Jaiigueboc gemacht ffch ebenfalls an ben Leibern, ©ic Canale von Tabelle, in ^ourgogne, unb von 
worben. @i(veffal, machen eine Communicatton jwifchen $ligueS#morteS unb Der D^one, ben 

Sßeihern unb bem £O?eere. ©er Canal von ffcouvelle gebt burch bie SOSeiber bep (Sal# 
ceS, ffdalme unb (Sigeau, aus ber ©egenb von ffderpignan bis gen ^atbonne, _mö 
bie §al)rt auf ihm burch ben §(uff Slube, eine Meile vom großen Canale, fortgefe&ef 
wirb. (Solcffergeffalt erleichtern biefe verffhiebenen Canale Die Communication von 
ber Münbung ber DU)one an, bis nach ffJerpignan unb bem £>cean, ohne ba§ bie 
Sßaaren ber ©efabr jur (See blohgeffcllt werben.

£cc Wor wirb 1091. Unter allen ffhiffbaren Canalen in Stanfreicff habe ich von feinem eine 
ju oenen, jwifcb«ngenauereÄenntni^ ju erlangen ©elegenbett gehabt, als von bem, welcher in berffJic# 
ber Sompagnie jumcai,^e^ ju ©erbinbung ber Slüffe Somme unb (Dife angeleget worben : Denn eS ge# 
biT/unt) öenSauIffbab bie Slrbeit baran vor meinen Slugen, inbem ich §ere reffbiren muhte, wo auch 
Unternehmern ent bie ben biefeS Canals birigirenbe Ingenieurs ihren Aufenthalt batten. Cs fügte 
ftanbeneii Streitig;fogar, naeffbem er fertig war, bah/ twil bie Compagnie, welche biehoffen ba# 
richVer^rlie^^ü11 bergab, unb bie Q5au # Unternehmer, gro^e (Streitigfeiten über ben $öau betonen, 
1' f 1 ’ ffe mich einffimmtg per compromiflum vom 3 £Ötobr. 1735. jum gütlichen (Scheibe# 

fprueff Darüber erfiefeten; welcher bann auch ?vm ffiarlemente ju ff3ariS befräftiget unb 
unwieberrufflich gemacht worben. Sßeil nämlich bie Compagnie bie Reparaturen, 
woju ffe bie Sau # Unternehmer anbalten wollte, auf 200,000 ffivres geffhafeet batte; 
biefe lehteren hingegen, wegen Derer Durch unverfehene Zufälle gehabten Unfoffen, wel# 
effe ffe nicht in Den Contract gehen (affen wollten, eine Cntfchäbigung von 600,000

SivreS
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ftvreg verlangten: fo fjabe ich mich, um mit grünblichet ®nfid)t in Die Sache barü; 
ber SHccpt ju fprechen , tn bie allergenaueßen Specialien bepm Q5au ber ©ämme, 
Schleusen, Bafferleitungen, Sörücfcn w. ft®, in allerlei) 2lrt von Arbeit am Sa* 
nale, zufolge bem Vau|pnfAge unb bem Contracte, einjulaffen genotlßget gefeben; 
unb biefeS hat mir Gelegenheit gegeben, nid)t allein , maß gut ober fcf>lecbt gemacht 
worben war, fonbern auch wßS man ju größerer Vollkommenheit beS SßerfeS hätte 
tl)un w'ilen, grünblid) einjufehen. Sffieil id) nun, nach Wfaafeabe biefer Arbeit, bie 
mir lebt; lange ju fchaffen gemacht , bie folgenben Capitel, über ben Söati fchiffbatet 
Canäle überhaupt , worinnen ich ben Canal in ber «carbte oft anführe , auSgear* 
beitet habe: fo bünft es mich nötljig ju fepn, biefer Specialien, bie ich juweilen and) 
werbe wieberholen müßen, hier Erwähnung ju tl)im.

1092. Benn bas ^roject &um Canale in ber ^iccarbie völlig ju Stanbe ge; SBorftenung Derer 
bracht worben wäre: was tonnte man fich barauS nicht für eine Vermehrung beS^ordmle, Die man 
^äufhanbelS, wegen beS freien ©ranßto nachffSaris, welchen berjtönig im 15 $lrtifel™ßtn 5ailal ‘7 ?ec 
Seines VergünßigungS < SbicteS vom September 1724. allergnäbigß bewilliget I>at, , metin e? 
bavon verfprechen? SS wirb lolcßes aus Srwägung beffen, wie viele glüße unb Svgan.5 t>öii(tanöig gw 
näle mit biefem Canal Verbinbu.ng bekämen, unb aus folgenber Specijwation ber ba? wäre.
mit benachbarten ^povinjen, flarlich erhellen.

©er §lu§ Somme hat feinen Urfprung unterhalb Saint; O.uintin; geht burch 
biefe Stabtz unb von bar auf Jäiz gerönne, Q5rai, Corbie, 2lmienS, ^equignp, 
Slbbeville unb St. Valeri), wo er mS Sheet fallt. Sie in ber Wähe biefeS gluffes 
liegenben Provinzen finb: fßonÄeu, Vimeup, VoulonoiS, bie conquetirten Sänber, 
glanbern , bie ^rovinjen Slrtois , CambrefiS unb apennegau. Silier Äaufhanbel bie; 
fer ^rovinjen gefd)iel)t burch bie verfd)iebenen Canäle, welche auf bie glüffe Wirque, 
Scärpe, SpS , ©euille unb Scheibe treffen , welcher leitete burch Cambtai geht, 
unb nut 7 Steilen von St. O.uintin entfernt iß.

©er ?y(u§ ®ifez welcher in ^Ißetache entfpringt , geht burch bie Stäbte Guife, 
Sauere, Cßaunp, Skopon, Compiegne, (wo bieSlifne in ihn fällt,) Greil, SSeau; 
mont, ^ontoife, unb ergießt fich enblich unterhalb ConßanS*St. omorine in bie 
Seine, ©iefe §lüffe gehen burch hie Provinzen ^iccarbie, ^ierache, SouffonnoiS, 
ein ^heil von Champagne, unb bie 3sle be Trance.

©er $luß Seine, von bem Orte anz wo bie £)tfe barein fällt (5 teilen von 
sjjaris) nimmt unterhalbSharenton ben §lu§ £9?atme in fich; unb weiter hinauf be; 
finbet fich b^ wcOtet bet Sanal von £oing, welcher bie Sommunication mit ihm unb 
bem bluffe Seite machet z unb biefeS burch ^e Sanäle von Vriare unb von Orleans; 
unb ju 9)?onteteau nimmt bie Seine auch bie 2)onne in fich.

©ieh finb nun biejenigen ^lüfle unb «näle, weldje bie Provinzen SotffonnoiS, 
^Sle begrance, ^arifi, Champagne, Q?rie, Söurgunb, Otleannois, Slnjou, Q3re; 
tagnez Verrp, ‘rßwetnois, Q$oubonnoiS z Sluvergne, Sionnois, §otep Provence, 
©auphine, unb überhaupt alle unweit ber Seine, berSlllier unb bet Dßwnne, gele, 
ger.en ^rovinjen burchfttömen; immaßen man von Spon nut 12 teilen bis Dtoanne 
hat, wo bie ÄaufmannSgüter, welche aus ben benannten ^rovinjen unb bem Mittel* 
länbifchen Speere fommen unb nach ^aris gehen füllen , auf bie Soire eingefchiffet 
werben.

$)?an febt alfo, bah &ie Verbinbung bet Somme unb ber Oife bie Sommunica; 
tion biefer§tüf[e machet; ben Äaufhanbel aller ober; unb unterhalb gelegener Stabte 
erleidjtert; unb baß, vermittelß bet Sd)iffahrt, welche von berWhmbung ber Som; 
mean, bis ins^eer, ju St. Valerp, bis nach ^atis unb Ütouen, angeleget werben 
fann, eine ®r bequeme Sommunication beS.Vtitannifdjen leeres (la Manche) mit 
bem SDlittellänbifchen au Staube gebracht würbe.

1093. ©aS gau|e ^roject iß in jwep ^h^^ abgefonbert worben : ber erße, wel; Qlafel XLIII. 
Sher gänzlich vollenbet iß, betrifft bie Sommunication bet Oife, von (Shaunp an,
bet Somme, hinauf bis nach St. ö.uentin. ©et jweote noch mangelnbe, unb autpeikt ßd) tn 
bem bie Qbaufoßen auf 2,500,000 SivceS geffähet werben, hat jumßwede, benfeüWik abzt»ovon ei> 
ben^'M, vetmittelß eines längß an ihm hin geljenben Canals, vom ©orfe ßt’^Stüt Die S 
mon an, wo betVertheilungS^unct iß, bisgen2lmien ßhiffbav 311 machen: bennbjn^n^ev@oroross

© a von
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unb berOifebetrifft;von hier an, biö gen ©t. (Balerp ift er eg fchon. ^d) erkläre im folgenben nur mag 
nidnaefnVeaLrÄ^01 er^en ^eik Werte* Störet • unb ^rvon wirb man leichtlich eine £ennt# 
innen beilebt , bn§niß erlangen, wenn man bie Sanbforte auf XLlil. ^afcl betrachten tri«. Söas ben 
bie Somme big genanbern ^l)eil biefeP Kanals betrifft, felbigen beurteile man aug Sefung beS frönen 
simien fdjiffbar ge#Bau # SlnfchlageS , welchen bie königliche BngenieurS, be Cljarbife unb £ert 
macht werbe. ^refontaine, gemeinfchaftlich mit ben sperren Oubart unb Baliaant, Bnfpectoren 

über bie Slrbeit am erften ^heile beg Kanals, barüber aufgefe^t haben, unb biefeP fo, 
wie eg von ihrer gähigfeit unb langen (Erfahrung ju erwarten ftanb. (Diefcr unge# 
mein lehrreiche Bau # Slnfchlag, wobep fich eine feljr richtige Sanbfarte befindet, ift ju 
EßariS 1732, bep ^eter (Simon gebrückt trorben.

Seftfefcung beg 1094. Slachbem man fich verfichert hatte, baß bieGaffer aug benen in ber ®e# 
ffiertbeilunag; fßumgenb Von (St. ö.uentm befinblichen SBeihern, trenn fie im Behälter von Slrtben, nahe 
g-hV^h tfS S^bep (St. (Simon, wohin man ben QJertheilungS# ■’jäunct fetjte, in eins jufammenge# 
nalb. °le e6 La;bracht wären, überßüßig jureichenb fepn mürben, bie bepben Slerme beg (Sanais, felbjl 

für bie häufigfte (Schiffahrt, bie jemals auf ben glüffen (Somme unböife gegeben 
könnte, ju unterhalten: fo trurbe ber Abhang beg (ErbbobenS aufg forgfältig|le abge# 
wogen; ba man bann befanb, baß ber (BertbeilungS#5Punct ohngefähr neun unb ferf)# 
jig $uß höher ftanb, a(g baP mittlere Söaffer in ber £)ife, nämlich, wo biefer §lu§ 
in (Bhaunp eintritt, biffeit feiner alten (Schleuße; unb baß ber Slbhang von bemfelben 
^ertheilungg^uncte an, big jur Oberfläche beg SBafferS in bet (Somme, bep $1# 
tnieng, hunbert §uß betrug.

(Damit bie $a!jrjeuge von (St. O.uentin an, big in baP brepecfige Baffin bep (St. 
(Simon gehen könnten, an welchem Orte bie jwep Slerme beP Kanals jufammentreffen 
füllten: fo grub man ein ohngefähr 2-} teilen (angeP (Stück aus, roelcheP längft am 
«echten Ufer ber (Somme hingebt / bereu SBaffer man burch eine Kammer mit (Schleuß# 
(en, worinnen ber Sa« 9 Buß beträgt, aufgefiauet bat, unb welche jwifcßen ben X)ör# 
fern Jjapencourt unb (Seraucourt fleht, wo biefeP (Stück BanalS triebet in bie (Som# 
me kömmt; unb bicfen $(uß hat man bis gen ?lrtben, o'pngefähr 900 Rolfen lang 
fchiffbar gemacht: hernach bat man ben (Sanal wieber fortgefc^et, bis er in baP ge# 
buchte (brepecfige) Baffin tritt. 2ln bemfelben machte man ben Anfang beS anbern 
StrmeP biefeP (Sanais, ber nach ber Oife ju geht; unb jwar juerft burch ben Söloraft 
bep (Barna, burch welchen man fich, bep trocfener SBitterung, vermittel)! eines ablet# 
tenben (MrabenP, feljr glücklich burcharbeitete. (Bon (Bama aus führte man ben (Banal 
burch ben Berg bep Buffi, welcher 47 Buß höher, als bie allba erfotberliche ^iefe, 
befunben würbe. (Damit man aber bie großen Unkoffen eines fo tiefen z®rabenS, in 
einer Sänge von mehr als 1000 Rolfen vermeiben mochte, zugleich auch fich fo wenig 
tief, als möglich, in ben vorhin gebuchten EDloraff einurbeiten bürfte: fo erfanb man 
baP Mittel, ben (Boben beS SIBafferbebälterS bep Slrthen 6 §uf höher ju halten, als 
er es von ’Dlatur hätte fepn müffen: fo baf man folglich üen 25erg nut 41 tief 
auSgraben Ourfte.

SJepiäuftae 9ltv 1095. (DiefeS methrütbige Jfbülfsmittel, Eam bep berSlrbeit um fo viel glüefli# 
merfung über öen^ -^(Statten, weil man im ganjen Bnnern beS Berges einen febr hatten weifen 
S5crg (Stein fanb, welcher fich eher nicht jeigete, als bis man nur 4 #uf tief hinein fam,
SSÄt roonimmafen man vor gefertigtem S5au # Slnfchlage unb Sontracte, ben Srbboben nicht 
t»tn. fonbiret hatte, fo baß man von beffelben Q3ef$affenheit verfichert worben wate. 2Beil

nun im Sonttacte auSbrücflichgefaget würbe, baß bie Compagnie jum «Banal ben 55au# 
Unternehmern für ben hohem Werth unb bie burch «nverfehene Sufälle verurfache* 
ten Unfoflen gut fepn wollte: fo wußten bie ^5au# Unternehmer, welch« bas 2luSheben 
unb Sßegführen beS BrbreichS, bie Subic# (toife für 2 CivreS, 17 (Sols, 9 ©enuibee 
ßch genommen, ben (Schutt aus biefem 25erge aber mit 6 ßivreS bie Subic# (toifc 
hatten bejahen müffen, fich biefe für fte günftige £(uuful im Contracte ju 9iuh ju ma# 
cften, unb forberten (laut SlrtiEel 5« ihter ^(ag# Qäuncte, beten 33 waren,) 240,000 
SivreS ju ihrer (Entfchäbigung. 2Biewol)l nun biefer SlrtiEel gar fehr vergrößert war; 
fo konnte ich bod) nicht umhin, bep meinem gütlichen Spruche, helfen ich bereits er# 
wähnt habe, ihnen eine billig mobißeirte (Summe einjugeftehen, bamit ich mich nach 
benen, für bie Bompagnie, fehr fehlest erfonnenen (Slaufeln beS (TontracteS richten 
möchte, als burch welche bie ^au# Unternehmer berechtiget würben, unter mancherlei! 
cBorwa.nbte bie unbilligllen Untfchäbigungen ju forbern. EOlan erficht hieraus, wie 
höchfl nöthig eS ift, über bie folgen aus ben Q5ebingungen eines (EontracteS, bevor 
er gefchloffen wirb, reife Betrachtungen anjuftellen: benn biefer, von bem ich jeht rebe, 

würbe
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würbe ein Ciuell unenblicßer fföroceffe, unb für bie Compagnie fowoßf als bie 
Unternehmet verberblicß geworben fepn, wofern ße nicht, um halb aus bet ©acße ju 
fommen, ben gütlichen ©ptucß erwählet hätten ; unb ich höbe Urfacße ju glauben, 
baß ich hoben mit guter Q5euvtl)cilung ju Sterte gegangen fep, weil Die Döattepen jwat 
anfänglich feßr mißvergnügt über einen (Spruch waren, ber ihre gegenfeitiaen Sotbe# 
rungen auf ben wahren Sßertl) fc^te / beffen SSilligfeit aber fie nacßßcto völlig ernannt 
haben.

1096. Sftacßbem ber (Tana! über ben JBerg bepSußi hinaus, unb immer wage# «au beS Kanals, 
recht mit bemS5oben beS Balftn bep (St. (Simon, fortgefeht worben war, befanbt>om«erge bep 3u|ß 
man, baß baS übrige ©tücf SanbeS, vom Cnbe beS Q3etgeS an, bis an ben Dianb ber an/^ö.9en^r9U'cr; 
Sßiefe unterhalb Sarguier, einen Slbßang von 48 §uß hatte: biefen tßeilte man in brep Sn VueSkußen 
mit Q3orficßt angebrachte ^Deite z unb verlängerte ben (Sana! bis wo er mit Demjenigen gekget würben, 
anbern, welcher jur Coinmunication jmifeßen £a Sete unb Cßaunp gegraben würbe, 
jufammentreffen füllte, immaßen Die Öife jwifeßen benannten bepben ©täbten nicht
fcßiffbar iß, fonbern nur von Cßaunp an bis nach Compiegne, unb von bar an, bis 
in bie ©eine.

S&r ben erßen von biefen ©heilen, welcher einen Sali von 10 Suß hat/ machte 
man , bem ©orfe 53rai gegenüber, einen ©eßleußen # Sali ober Kammer mit (Schleuß 
(en. ©en anbern, welcher oßrigefäßr 16 Suß fällt, tßeilte man in jwep anbere, ben 
einen von 6, unb ben jwepten von 10 $uß, welche, bep bem ©orfe Qkupauv jwep 
an einanber hangenbe ©eßleußen# Salle haben, ©ie Urfacße, um welcher willen man 
biefe bepben Säße nicht gleich ßöcß machte, war, weil man, im Snnern bet flauer 
tes Salles von 10 Suß, an ber in bereifte ßeßenben ©eßleuße, eine im Sichten 4 
Suß breite Cßafferleitung, welche, bis an ben (Schleuß# (Stein 6 Suß hoch iß, an# 
brachte, bamit bas Söaffer aus bem SDJoraße bep Serriere in ben anbern bep Siej, 
welcher tiefer als jener liegt, einen Slbffuß befam; unb aus Diefem (bep £iej) gieng 
ein ©taben, ber es in ben Sßeißer bep ber 5)?ül)le ju Sarguier leitete. (Js iß ein gu# 
tet fBortßeil, ben man in Sicht nehmen muß, wenn er fieß entweber von Sftatur bar# 
beutß f ober man folcßen veranlaßen Sann, baß man Die abfüßrenben Sßafferleitun# 
gen im Innern ber dauern Des Salles ber ©eßleußen anbringe: benn fie ßnb beque# 
met unb nicht fo foßbar als bie, welche unter bem (Schlauche beS Canals t>inget>en, 
infonberßeit wenn ber iöoben biefer Cßafferleitungen niebriger iß als ber 25oben ber 
SRebengräben. Slnlangenb bie übrigen 24 S«ß beS SlbljangeS, welche an ben $ügel 
bep Sarguier ßoßen, fo hat man allba brep feßöne ©cßleußenfälle, jeglichen von 8 Sllß 
fallen Den SßJaßerS, angeleget, um von hier bis an baS Drepectige Baffin ju fommen, 
aus welchem bie Saßrt nach £a Sere ober nach Cßaunp geht.

1097. 5öeil berSlbßang beSCrbbobenS von £a Sere bis nach Cßaunp von 21 «efeßreibung beS 
Suß befunben würbe: fo tßeilte man benfelben ebenfalls in 3 ©heile, um eben fo viele, drnies Otefes Sa# 
nach ber Sage beS CtbbobenS gehörig vertßeilte Salle beS SßaßerS ju bekommen, bamit"^0'bn @hau?nr 
man nur bie unumgänglich nötßige Quantität Crbe auSßeben bürfte: benn biefes, ha# ne6fl einer sinmer» 
ben Die Ingenieurs, bep Slnorbnung ber©ßei(e ju einem projectirten Canal forgfältig fung über PenStano 
in Sicht ju nehmen, bamit unnötljige Koßen erfpaßret werben, ©er erße von biefenÄtn' “5! 
Sailen, welcher 5 Suß hoch iß/ trifft an eine Kammer mit ©eßleußen/ welche 100
©offen unterhalb bem gebuchten Baflin liegt; ber jweptevon 9 Suß/ an eine Kammer, 
bem ©orfe Conbran gegenüber; unb bet Dritte von 7 Suß / an eine bep ber ß)öße beS 
©orfeS £3ouel: atsbann fällt bet Canal, bep bet SÖorßabt von Cßaunp, in bie Cufe, 
wo bep bem gufammenßuße eine alte unb bie le^te Kammer beßnblich iß.

Sch fage hier nichts von Ken Tßeben # ober ©eiten# Oräben unb ben Drinnen, bie 
man an verfeßiebenen ©teilen biefeS Canals gemacht hat, noch t>on ben Communica# 
tionS# Q5rücfen jroifeßen bemSanbe, wo er buteßgeßt; auch nicßtS von. ben SBaßer# 
leitungen, Slbleitungen unb ©eßleußen jumCin#unb Austritte beS SößaßerS beffelben 
Canals, weil alle biefe ©aeßen im IX (Eapitel ausführlich befeßrieben werben füllen.

1098. ©er fürQ5ourgogne projectirte Canal, ju ^erbinbting ber ©aonne mit. ^rojectkterSml
ber $onne, folglich aueß berDUjonne mit ber ©eine, unb welcher, mitten bureß„bas^’-^“1’^^' 
Königreich eine Communication beS £>ceans mit bem ßlhttellänbifcßen Speere eröffnen ®aonnc unt)J pcc 
mürbe, iß feßon längß als eine für baS SSoßl beS ©taatS ßöcßß juträglicße ©acßcg>onn«,unt>jugktch, 
angefeßen worben. Sn ber ‘Sßat belebete er ben Innern -ßtanbel im £>et je von Stauf# um eine pepteSotn# 
reich ; füßrete in allen ©heilen beffelben Ueberßuß em; öffnete einen leicßten Cßeg jum 1 m

iDee gweyten Cßeilv/ ICilfce 2luvsabe. C *&anbel1Ba^etJ>
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.fbanbel Der (Stabt ^aris mit ber Hrandie# dornte, ben (Schweizer dantonS, (Senf, 
fßiem'ont, (Savopen unb Stallen; unb wirketc fonberlich biefeS, baff cS in ^aris nie? 
mals an foolje mangelte, weil es alSbann fepr leicht wäre, es aus Q5ourgogne unb 
bet Stauche# dornte ju bringen : auch bekämen bie Jpäven in Provence, in SRorman# 
bie unb in ^icarbie burch biefen neuen 2ßcg dommunication mit einanber, woburä) 
ben EluSlänbern ber äbanbel mit ben JpanbelS# (Stäbten in ter Sevante erleichtert wüt# 
be; man könnte alsbann mit wenigen Poften in ^rovinjen , wo Mangel an Oetraibe 
wäre, eö aus Elfrica unb bem Q5altifd)en Meere herjufühten; bie ^aufrvaaren aus 
bem Dcean unb bem Mittellähbifchen Meere vertpeileten [ich mit geringem Elufwanbte 
in alle unb jebe firovinjen beS Königreiches, ohne bah fie fleh ben ©efapten bep bet 
Durchfahrt ber Meerenge bon Gibraltar blofflellen bürften.

DiefeS ^roject, nachbem es feit bem Einfange bet ^Regierung Königs §ran& I- 
etlichemal erneuert worben , hat baS publicum in biefen neuern gelten mehr als jemals 
befchafftiget, weil bas (franwftfche) Miniferium, bom Sabre 1720. an, bis 1740, 
fehl’ aufmerkfam barauf 511 fepn fehlen. Unter ben verfchiebenen 3been, bie ihm barü# 
ber vorgeleget worben, hat/ bünkt mich/ biejemge, welche äöerr b’dfpinaffi, ein dbel# 
mann aus ber Provence , gegeben, ben meiften Q5epfall gefünben.

SQach Einleitung biefeS ^rojecteS fchickte bas Conleil jwep Ingenieurs , nebft ben 
Deputation # dommiffarten ber (Stänbe bon Qiwutgogne, ab, um bie SRichtigfeit bet 
©runbriffe unb 5öau# Slnfchläge besseren b’dfpinaffi an £>rt unb (Stelle ju untetfu# 
eben. Unb nachbem biefe dommiffarien alles unterfucht hatten, ertheilten fte bem Con
feil ihren Bericht / mit bepgelegten fRegifraturen, woburch bie Möglichkeit, bie Seid)# 
tigkeit unb bie Unkofen, welche bie Elusführiing biefeS färojecteS erfotbetn würben/ be# 
f ättiget worben finb.

©utch ttxWOer# 1099. (Seinen Einfang nähme biefer danal bep (St. 3ean be l’Elune an ber 
ter oiefet ^anai ge#(gflonne: er gierige burch Dijon, Montbarb, Donnere, (St. Florentin , unb enbete 
benfoli. SeffnSSer#^ w Sßrinon am Elrma^on; allba fiele er in bie fjjonne, nachbem er feinen Sauf 
(&eÄafTer)-Ull2122,563 Rolfen/ b. i. ohngefähr 50 Meilen, fortgefeht hatte. Die Seichtigkeit ber 
foften, bieeroerunEluSführung if burch bie Sefffhttng beS ^ertheilungS # f>uncteS (ber Sßaffer) $u 
fachen,unbSintünf^ßuinp in EluyoiS, verfichert worben, an welchem Orte man, von hohen (Stellen 
te, Oie er bringen^^, ö.uellwaffer juleiten könnte, welche unetfcföpflich unb fo überfüffg finb, ba§ 
msri)c° man, tiach gesehenem giften, unb jwar ju einer gelt, ba bie Sßaffet fehl’ mittel#

mäfig unb faft klein waten, befunben, wie fie im (Staube fepn würben, unaufhör# 
lid) eine (Schiffahrt von 50 §ahrjeugen alltäglich, unb auf jebem berfelben 1500 
©mintalen Sßaaren fort jju bringen, unb jwar nach Elbjug alles beffen, was burch 
SluSbuften unb Durdhfcigen als verlobten gerechnet werben muff

Dabep wirb verfidxrt, ba§ in ber ganzen dtpreefung beS danalS kein Q5erg 
burd)gcgraben werben bürfte; baf bet drbboben allerwegen von guter Heftigkeit, unb 
auch alle E5au# Materialien in bei’ S7al)e ju haben finb.

Die E5au#Unkofen belaufen fich, (aut obngefähren Elnfdfage beS färoject# ®e# 
berS , welcher auch von ben, jur Prüfung beffelben, vom Könige als dommiffarien 
ernannten Ingenieurs befättiget worben, auf jehen Millionen (SivreS). Man verfi* 
djert, baf jebeS Hahrjeug, ohne fehl’ ^1 eilen, burch biefen danal innerhalb n ^a# 
gen von Spon bis ^aris werbe gehen können ; baf bie Söafferfracht niemals über 100 
ÖolS, berO.uinta(/ fofen könne; unb baf ber jährliche dintrag vom danal, aufs 
allerwenigfe gerechnet, jwep Millionen betragen würbe.

«Mnberer ptojecti» uoo. gu eben berfelben geit erfchienen noch anbere ^rojecte, ju drreichung 
ut Sanai in 35ont>beffelben dnbjwecfeS: ber eine, von $errn ^homaffin, königlich# orbentlidhem 3nge# 
9ß9fe' %ffen ’^nieur, unb welcher baS Sanb viele Sabre nach einanber wohl unterfuchet hat, befelyt 
Seihet von "äng^arinnen, baff man bie Sotre mit ber(Saonne, vermittel^ beSgßeiberS von Songpen# 
venoü fepn muffe, bü, verbinbe, als welchen er jum ^ertljeilungS# ^uncte annimmt, unb ;u behaupten 

fudjet/ baff biefedommunication bie einzig möglid^e unb nühlichfefür ben(Staat fep.

Die Sage beS SßSeiherS ju Songpenbu, (fpricht er) benebff ber Sage ber kleinen 
jwep Slüffe, Q5ourbince unb Debüne, bie aus ihm ab laufen, finb ein g!ücf(id)eS 
Sßerf ber SRatur, welche fid) gleicffam fclbft bargebotljen bat, ber färovinj ^ourgogne 
ben 'Dottheil einer ^erbinbung bepber Meere ju verfchaffen. ftßeil man von ben 

verfehle/
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verriebenen (Triften bei) Gelegenheit biefeS fprojccteS, rote and) über bie Vereint# 
gung anberer glüffe in ^ranfreicp (roorinnen feine einzige ^rovmj iß, in bet man 
nicht Gommuntcationen ju Sßaffer anlegen fönnte,) (eicptlicp ein biefeS 53ucp mürbe 
verfertigen fönnen: fo roürbe icp viel ju meitläuftig roerben, roenn icl) alles baSjenige 
anfüpren wollte, was man bei) Gelegenheit berfelben lagen formte; unb befcplieffe ba< 
per biefeS Gapltel mit bem im Anfänge bes jepigen SäprpunbertS angelegten Ganale in 
Rußlanb.

noi. Unter allen §ürßen, bie ipren Untertpanen bie Mittel unb Sßege, ficb liebbesgiufiWir 
btircp ben ^aufbanbel reicher ju machen, ju erleichtern gefuepet haben, haben wenige ^a'fcr^ Jeters I. 
ben 25epnamcn Groß mit meprerm Recpte verbleuet, als Peter Oer t£rße, Halfer von 
Rußlanb, in beffen Verhalten fo viel SßunberbareS beobachtet roirb, baß mir eS viel# 
leid)t als fabelhaft anfepen mürben , roenn eS nicht in unferen gelten unb, fo ju fugen, 
vor unferen Singen, vorgegangen märe.

©ie Ruffen waren bepnape ein von allen anbern europäifepen Rationen abgefon# 
berteS £ßo(f, fo wenige £Berbinbung hatten fie mit ihren Racpbaren; unb fie achteten 
bie ^enntniffe, welche ben Geiß erheben, unb bie bep anberen Golfern fo fepr in Gl)# 
reu ßepenben $ünße nid)t, bis gegen SluSgang bes XVII. 3aprpunbertS, Q5eter 1, 
nad) bem Recpte bet Geburt ben Ruffifcpen ©pron beßieg, unb biefeS in einem Sliter, 
in bem man fiep gemeiniglich nur mit bei) Süßen bet Sugenb ju befebäfftigen pfleget. St 
aber, weil er mit ebleren 3been erfüllet mar, welche er lebiglicp feinem vortrefflichen 
Raturell ju banfen hatte, faffete ohne Ratpfcpläge unb 35eppü(fe ju feinen 2lbficpten, 
ben großen 2lnfcplag, in feinen (Staaten geroiffermaßen ein neues ©oll ju fepaffen, m# 
bem er ihm burep bie &raft feines SSeofpieleS ben Gefcpmacf an ben ^ßiffenfepaften, 
bie Slrbeitfamfeit im Ä'aufpanbel, unb bie Ruhmbegier, bie man fleh burd) bie Waffen 
erwirbt, bepbraepte; anßatt baß bie ^olitif feiner ©orroefet ganj entgegengefepten 
Grunbfäpen gefolget mar, unb fie fogar ihren in ber (Sclaverep geboprnen Unterthanen 
bie Stephett außer SanbeS ju reifen benommen hatten, bamit ße nid)t, roenn fie mep# 
rete Ginfid)ten befamen, bie Singen auftpaten, unb bie Jpärte ipreS gußanbeS einfäpen. 
Snbeffen mangelte es ben Ruffen roeber an (Scharfe bes ©erßanbeS, nod) an berje# 
tilgen natürlichen Geißesfapigfeit, bie nur entrotcfelt fepn will, roenn fie ju ben 
größten ©Ingen vermogenb roerben foll; roie man folcpes petnach aus ber Gtfap# 
rung gefepen pat.

Süleine «Reinting iß nicht, alk bie ruhmvollen ©Inge, rooburep biefer ^ürß eS ba# 
bin brachte, fein Reich in bem blüpenben gußanbe, in bem er es hinterließ, ju ver# 
fepen, noch ben popen Grab beSRupmeS, ben er ßcp burep bie SOSaffen erwarb, pier 
ju erjäplen. Um nicht ju weit von meinem $auptroevfe abjugepen, roirb es gnug 
fepn, roenn icp fage, baß, naepbem er in pollanb , Gnglanb , ©eutfcplanb unb 
gtanfreid) perumgereifet roar, um in eigner fperfbn von ber ^riegSjudpt, berfSefeßi# 
gungS#Äunß, von bem Ägüfpanbel, bem (Seeroefen, ber RegierungS»<£unß unter# 
rid)tet ju roerben; unb naepbem er butep große Sßopltpaten eine W^enge gefepiefter 
Scanner, in allerlep 2lrt, beroogen patte, in feine ©ienße ju treten ; er fobann, gleich 
Subroig bem XIV, ben großen ©otfap faffete , eine Gommunication jroifepen ben 
SDieeten, roelcpe feine roeitläuftigen Sauber umgeben, anjulegen; unb biefe roerben fiep 
am beßen aus berjenigen ©orftellung ernennen (affen, roelcpe icp von iprer Sage, in 
Slnfepung ber Sauber anberer SDläcpte, pier madjen roill.

1102. Rußlanb iß ber am roeiteßen gegen Oßen liegenbe, unb roeitläuftigße ‘Shell. DtufifanM, 
von Europa, ©le aßronomifepe Breite beffelben etßrecfet ficb vom 48ßen bis 5timlönc^Je^un^e^n* 
?oßen Grabe; unb bie Sänge vom 4oßen bis jum 7oßen Grabe, welches baS äußerfre^egiOnuJ„.ai„gß(j 
bßliepe (£nbe von Guropa iß. Redpnet man aber (Sibirien, bis ju ben jüngß entbecf#t>em großen «orfa? 
ten Säubern/ baju : fo etßrecfet es fid) bis jum 2o7ten Grabe ber Sänge. §e, toddjenjJeteri.

fa||ete, eine (Eoniniu#
©ieGränjen bes ©peifeS von Rußlanb, ber ju Guropa gehöret, finb: gegenJSSre ’̂Äm 

Rorben bas Gismeer unb bie ©roi’na, welche es von Slfien fepeibet; gegen (Süben bie »eitiauftigeö gtetep 
©atarep, Gircaffien, unb baS Gafplfcpe SJJeer; gegen 2lbenb, ber Riepr unb bie umgeben,anjuiegen, 
©rona: feine übrigen Gränjen finb f|3o(en, (Scprocben unb Rotwegen. (Seine vor# 
nepmßen Ißüffe finb bie ©roina, roe(d)e In baS Jßeiffe R?eer, bet ©on, welcher in 
baS (S^warje #, unb bie Sßolga, roe(d)e in bas Gafplfcpe fällt.
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Peter ber ©roße faße ein , baß wenn er biefe unb andere darein laufende $(üffe 

burd) ©anäle verbände, er jwifcßen allen biefen Leeren eine ©ommunication mad;en, 
unb bie entfernteren (Sachen bei) fid) jufammenbringen würbe, gu biefem Ende reifete 
er felb|t durch einen ^beil feiner weitläufigen gänber; ließ bie $ößen ber 'Jlüffe unb 
bcr bajwifcßen liegenden Sanbfcßaften abwägen; erfiefete bie Oerter, wo bie Sandle gc* 
graben werben füllten; befiimmte bie Slnjaßl unb ben (Stand ber (Scßleußen ic. re. 
furj , er berichtigte biefeS große Project in eigner perfon; unb bann fcßritt er jur 
SluSfüßrung beffclben, oßne fiel) durch irgend einiges ©dinberniß abwenbig machen ju 
(affen, ©en Anfang machte er mit Verbindung ber Sfßolga unb ber Sßolfowa, wel# 
eher letztere $-(uß ft'ch in ben See Saboga ergießt: unb hierdurch entflanb ein Sßeg über 
Petersburg in baS Qäaltifche P?eer. 2luf folcße Sßeife fäme man ju Sßaffer’ mitten 
burd) ganj Rußland; unb burd) einen 2öeg von mehr als 800 teilen, vom SBalti* 
(eßen ^?eere an, bis in baS Safpifche ; unb naeß perfien, füllte ein anderer ©anal 
geben, welcher ben ©on mit ber SBolga, folglich aud) das SWittellänbifcße mit dem 
©afpifd)en Speere in Verbindung gebracht hätte, ©eine ©Itepnung war, es füllte 
Petersburg, wegen feiner vorteilhaften tage, bie (Stapelßabt des ErbfreifeS, unb 
ein neues ^(epanbrien werben; welches auch würbe gefcßel)en fei)n, wenn biefer^o* 
tiarcß fein geben höher gebracht hätte, denn er ftarb 1725, in feinem 53ften Saßre. 
SßaS id) aber jeßt angeführt hübe, ift hinlänglich ein großes 95epfpie( ju geben, wie 
viel ®uteS ein §ürft fliften fann , wenn er nur auf baS Sßoßlfepn feiner Völfer 
bebaut ift

SBelcbtSufdaebtr 1103. ©ie Einordnung ber Elrbeit am ©anal trug man anfangs einem beutfeßen 
erflen,am rufrfcfcenIngenieur, tarnens Sörecfel auf, welcher ein eingebildeter SDlann war, ber an nichts 
^anai, gebauten^ejfe(te, unj) ^elcßer, nad)bem er in rußifd)e ©teufte getreten war, wie ein örafel 
UHTOiiTenbeitber3n’anSefchen wurde; eS jeigte aber ber EluSgang flätlid), baß er von ber Sßaffer>Vau# 
seiwnrS\ iußießen.fünft nichts verftanb. Er fteefte ben ©anal fo fcßlecßt als möglich ab, unb legte ben

©rund jur erflen Scßleuße mit fo weniger Vorficßtigfeit, baß fobalb man die'Sßore 
feßloß, um baS Sfßaffer eines Falles aufjußalten, felbigeS unter bem (Scßleußenboben 
ßinbureß lief, welcher in furjer Seit nebft ben Seitenmauern weggeriffen würbe. 
Vrecfel entwich heimlich aus Stußlanb, um ber verdienten (Strafe ju entgehen. Sm 
neues Söepfpiel, wie fel)r wichtig es ift, fold)e Elrten von Vau nur Männern anju* 
vertrauen, von bereu ©efeßieflicßfeit unb Erfahrung man völlig verfid)ert ift.

©er Halfer, ber bamals in Snglanb war, erfießte, nachdem et folcßeS erfahren 
hatte, einen englifchen Ingenieur, Johann perrp, jum ©onducteur biefeS profectirten 
£5aueS, welcher ihm feßr am ^öetjen lag, auch nicht in beffere <f)änbe hätte fommen 
fönnen , weil perrp ein feßr gefchicfter ?Ö?ann , unb recht baS Sßiberfpiel des vorigen 
war. Slbet et mußte von ben rußifd)en SD?iniftern unb anderen ©roßen , bie alle wiber 
biefen (lanal waren, weil, wie fie glaubten, QSrecfelS (Scßleuße ein flater beweis 
war, baß alles vergeblich fepn würbe, fo viel auSftehcn, baß er wieder nach England 
oiiriicf gieng, nachdem ihm eine Sltbeit von etlichen fahren fel)t fd)led)t belohnet wor# 
ben war; wenn man anders alles glauben darf, was er in einem eignen hierüber 
herausgegebenen ^Bucße meldet, weil vieles feßr übertrieben fepn foll.

3cß muß noeß fagen, baß icß bep biefer ^orflellung, bie icß hier von ben in 
neueren Seiten angelegten vornehmften Kanälen gemacht , jur Slbftcßt gehabt hübe, baß 
fblcheS demjenigen jur Einleitung bienen möchte, was ich nunmehr von bem nötigen 
Verhalten bei) Projectirung neuer Kanäle, ju fagen habe; auch baß icß bie im nadßfoh« 
genben VII. ©apitel enthaltenen ©runbfäße mit obigen ^epfpielen bejtättigen möcßte.

©edjßcS
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Üapitcl.
Qintßalfent) Ne vortießmften Strttfel, roeldje bie gompctgnte, Ne einen 

ganal unternehmen will, in baö vom Surften Darüber §u etfyaU 
tenbe Privilegium etnvütfen laßen muh.

!IO4> jK^Bp^cil Compagnien, welcße einen Canal jur ©cßiffaßrt unterließ« ^übiicbfett eines 
men wollen, foldtcS nießt oßne vom §ürßen Daju bemädfti«^oriI.Ju!«fS jurt&itt« 
9et 5U ft»11/ fbun fönnen: fo ift eS für fie fo wießtig, in ißrJK,' 7ntk>a!te‘w 
Privilegium Darüber alles, was ißnen nüßltcß fepn fann,tirei, ÄJ^eS 
einrücfcn ju laßen, baß fie tntr eS hoffentlich £)anf wißen Wiwkgium 5U sin> 
werben, wenn ich hier em Formular jur QMttfcßrift vorlege, le9uas ein«s fdb<ff# 

entltaltenb Die vorneßmßen Artifel, bie fte ju verlangen berechtiget ßnb, wofern felbi«^" d"9« 
ge^ Durch Anführung Der Arre cs unb Declarationen , Die unfere Könige in bergleid)ertnuI 
SäUen publicirct haben, bcßärfct werben ; ju weldjem Cnbe ich biefelben hier eingerüeft 
habe, Damit man ße ßdt typ ©elegenpeit ju 9hiß mad;en forme. gum wenigßen atebt 
DiefeS Capitel 3Deen für Vcute, welche eine folcße QMttfdftift auffe^en foüen; unb biefe 
SDeen ßnb um Deswillen feßr nüßlicß, weil nach Diefer ©chrift Das Privilegium aus« 
gefertiget wirD; unb weil, wenn man einige Artifel einjurücfen vergeßen hätte, man 
ßernadß ju fpät Damit würbe aufgejogen fommen.

Cben Darum, weil id> jur gelt, als Der Canal in Der “picarbte gebauee würbe, Die 
SBteßtigfeit einiget Artifel im privilegio, Das Dem Jperrn be Olarcp verlieben war, ein« 
gefeiten, bin ich überjeuget worben, wie ßocßßnötbig es iß, aUem was Anlaß ju 
Proceßen geben fann, vorjubeugen, inbem Die jur Ausführung eines folcßen SBerfeS 
ernannten föniglichen Commißarien nießt alljeit fcßulbig ßnb, Dergleichen ©treitigfei« 
ten ju entfeßeiben.

guerß erjäßlet man eingangs «weife Den gweef beS vorgefcßlagenen Canals; wo er 
ßcß anfangen unb wo et fieß enben foll; Durch welche Werter er gehen foU ; bie CJrün* 
De, woraus bie [Rußbarfeit Deßelben ju erfeßen iß, unb wie wichtig et für Die benaeß« 
barten provinjen fepn werbe. AlSbann fommen bie Artifel, Die man fieß ausbittet, 
Daß Der^'onig ffe bewilligen wolle, um Die Ausführung Des Unternehmens ju begün* 
ftigen. DiefeS tßut man oßngefähr in folgenden Ausbrücfen:

Artifel I. TL‘5t bittet ©e. CQajeßät alleruntertßänigß, ißm bte Crlaubniß ju 
ertßeilen, einen CommunicationS«Canal jwifeßen bem bluffe 91. unb bem Sluße 9t Sb 
anjulegen; welcher fieß bet) 91. anfangen, Durch « « «geben, unb fieß bep « « « en« 
Den foU; wie auch, baß ißm erlaubet werbe, Die Klüfte« « « von t « * an , bis « « « 
fdtißbar ju maßten, unb, benotbiflten Falles, bie Diefem Canal binberlidten Sßaßet 
abjuleiten ; hierüber auch, anbere SBaßer, bie er ju Schiffbarmachung befagten Ca* 
nalS nothig ßnben mochte, ju nehmen unb berbep ju leiten; felbige Durch Die bequem« 
ften Detter ju führen: nach Sfnbalt beS, jum Canal in Der picarbie gegebenen CbicteS 
vom (September 1724; unb bie lüften fepetn ju laßen, jebod) mit ©chabloShaltung 
her Cigentbümer, nach AuSfage bet (Sadte funbtgen Männern, unb in Gegenwart be« 
ree von Cuter CKajeßät ßierju ernannten Commißarien.

H. SBefl jur Abßecfung unb Rührung befagten Canals nothig fepn wirb, Durch 
Crbßüde, welche (gemeinen ober auch einjelnen perfonen geböten, ju geben: fo fep 
eS (Supplicanten erlaubt, bas Daju benötbigte£anb ju nehmen, wie auch jwett SRutben 
breit, längßbin an bepben ©eiten beS CanaleS, für Die ßeute, welche bie §abrjeuge 
jieben; übetbieß auch ju ben unumgänglichen 9?eben« Stäben jum Ablaufe Der CBaßer 
außerhalb bem Canal; ferner, biejenigen «ßtäufet unb fühlen abjutragen , welche Der 
Abßecfung Des Canals, Der Baflins, CBaßerbebältet unb [Rinnen im SBege ßeßen 
Dürften: folcßeS jeboeß für Qftjaßlung Des SBertßeS, wie folcbet in Gegenwart Derer 
ßierju ernannten Commißarien gefcßäßet worben fepn wirb, fo baß Der Crfaß, wie 
fefbiger von befagten Commißarien feßgefeßt, beßimmt unb anbefoßlen worben, go 
feßeße, bas @elb aber an bie Cigentbümer nicht eßet, als ein Saßr nach Dato bet £i« 
quibation, erleget werbe; unb baß Durch folcße, von©upplicanten, ober beßen Wi^ 
neftnern, Den Cigenthümern gefeßehene [ßejablungen, er, ©upplicant, ober Deßen 
SBeßailte, von allem Crb«unb ©runbjinfc reeßtsfräftig quittirt unb entlebigei fepn ;

Pes Sweyten Oeilv, Itilfre 2luocjabe. § ftboeß
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jeboch mit Vorbehalt beffen, mag Geldlichen für bie ju ihren (ßfrünben gehörigen &h» 
ter, ober auch weltlichen unb geifUichen Gemeinen, gebühret , wovon baS Ovital ju 
anjukaufcnben (gcbflücken von gleicher 2lrt angewanbt werbe, unb biefes ju ©fehmig 
betet, bie ihnen abgenommen worben, ober auch, ihnen bieginfen Dafür £um brepßig# 
den Pfennig ju entrichten; jufolge bem U. Slrtikel beS von (guter Majeftat im Septem* 
ber 1724. gegebenen (jbicteS, bei) Gelegenheit beS Onate in ber (Jöicatbie. ferner, 
baß befagter Canal unb beffen gubehöre von aller £el)nbarkeit, ginSbarkeit unb Ge* 
richtsbarfeit ber Sperren, benen ber Voben, woburcb er gel)t, unterworfen id, be* 
frepet werben, hoch fo, Daß fie, wenn bet §all fich äußert, nach Maaßgabe beffen, 
was befagte Commiffaricn barübet verordnen möchten, bafür entfehabiget werben.

HI. $n betracht bet großen Koftcn, welche (Supplicant jur £aupt*2lusführung 
feines ^rojecte wirb anwenben müffen, bittet et (Seine Majedät allerunterthänigjt, baß 
ihm vergönnet werbe, (Steine, (Sanb, giegekCrbe, unb anbete im Sanbe" befinb* 
liehe, jum Q3au ber Söerke am Canal erfotberliche Materialien ju nehmen (jeboeb be* 
bürfenben O^eS mit (SchabloShaltung ber Sigentl)ümer, nach (Schakung ber Corn* 
miffarien); benannte Materialien von allem goll unb Geleite $u 31. Dl. unb anbern 
£)rten ju befrepen ; gleichwie auch alles Jpolj, welches erweislich jum Vau ber 
(Schleusen , Kapen, drücken 2c. 2c. angewanbt werben foH; auch (Supplicanten ju 
Derdatten ohne itgenb eine Abgabe an bie königlichen pachte, 40,000 Körbe (Stein* 
kohlen außerhalb SanbeS einjubringen, um baS ^u befugten SBerken erfotberliche Sifen 
ju feßmieben; jufolge XIV. Artikel beS bem äperrn Marcp, jum Canal in ber fjöicat* 
bie, im (September 1724. ertheilten CbicteS.

IV. Söeil (Seine Majejlät (Supplicanten unb feinen ^heilnehmetn verfiatten, 
mehrbefagten Canal anjulegen: fo bittet er allerunterthanigfr, baß ihm erlaubt fep, von 
ben ftahrjeugett, Sßaaren unb Lebensrnitteln, eben biefelben Abgaben, wie auf anbe* 
renOnälen im Königreiche, ju heben, unb biefes nach bem, von ben hterju ernannt 
ten Commiffarien fefigefehten Orif; fo baß et unb feine ^beilneßmer meßrgebachten 
Onate, liegenber Grünbe unb refpectioet Abgaben, als eines frepen, abelichen ©cb* 
leßneS mit vollem unb unveränberlichem ©genthum, als eines ewigen unrotebetrufflh 
chen GefcbenfS von (Seiner Majedät genießen, auch befugt fepn mögen, biefeS fein 
ober ißt (Recht, eS fep wem, ober unter welchen Sßebiugungen es wolle, ju Übertrag 
gen, ohne baß er, ober fie, unter welcherlep Vorwanbt eS fep, barübet beunruhiget 
noch in Slnfpruch genommen werben können; baß mehr befagter Canal unb gubehöre 
frei) fepn von aller Abgabe wegen Veränbetung unb wie fie Flamen haben möge; fo 
baß bie Unkoden bep Unterhaltung befagten Onate anflatt gnugfamer $inanjen unb 
unveränberlichen Verkauf# SBerthS geachtet werben, ungeachtet aller Cbicte, SPeclara# 
tionen unb Gebräuche, welche ebenbenfelben SluSbrücken beS II, III, unb IV. Sltiikete 
beS von (Seiner Majeftat in Ojlalt eines Oicts, im November 1719. bep Gelegenheit 
beS neuen Onate von Soing, ertheilten fßatenteS juwiber fepn möchten. Ueberbieß 
auch, (Supplicanten ober feinen ^heilnehmern ben Ueberfal)tt* goll, an (Stellen, wo 
et, fo weit fich Unternehmen erfireckt, ju verleihen, fo baß folchet vor ißm an 
benfelben örten unb auf gleichen $uß / wo unb wie eS bisher von ben ©genthümern 
bet Öhren unb Ueberfahrten gefchehen, gehoben werbe; jeboch fo, baß er befagte 
genthümer barübet fchabloS halte, zufolge bem, was bie Gommiffarien Darüber anorb* 
nen werben; laut XL Artikel beS, wegen Des Onate in bet^icarbie, im (September 
1724. ertheilten OictS.

V. ®aß (Seine Majeßat (Supplicanten ic. übet folcßen Onal unb gubehöre 
alle hohe, mittlere unb niebete Gerichtsbarkeit ertheilen wolle; woju er, (Supplicant, 
einen Deichtet rc. 2c. fe^en hülfe, welcher in prima inftanua übet alle fowobl (Sivil*unb 
OiminatealS gemifeßte (Streitfachen, welche wegen Q3efchäbigungen unb Verbrechen, 
bie etwa an befagten Werken begangen werben, ober fon|l burch (Schiffen auf bet 
(Stelle gefchehen könnten, Stecht ju fprechen befugt fep; bamit bemelbetet Seichter 2c. 
provifionalicer , unb ungeachtet eingelegter Slppellation , bis jum belauf von 2a 
SivreS, urtheilen könne; bie Dlppellationen aber von befagter Gerichtsbarkeit an baS 
Döatlement ju St ergehen. Dluch wollen (Seine Majeftdt (Supplicanten allcrgnabigfk 
verfiatten, bie Slnjahl ber Veßallten, fo viele ec ihrer jur&nnahme ber Abgaben jum 
Canal, unb ju Unterhaltung Derer baju gehörigen $ßerke nötßig ftnbet, anjuorbnen; 
wie auch alle felbigenOnal betreffenbe befehle, Verorbnungen, (Spruch«^, vollere* 
cf en xu laffen.

VI.
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VI. ©upplicant bittet (Seine SDtajeffdt aUerunterthanigff, baff er unb feine Dffeil# 

nehmer bes M)tes ber $i|d)erei) in mehrbefagtent Kanäle , auf ewige gelten aenieffen, 
ohne baff et , ober jie , unter welcherlei) SSorwanb es auch fei), ju irgeub einiger 
©cffabloShaltung gegen bie, in ber 91achbarfcffaft beS Kanals, etrofmigen Mfeer bet’ 
£ßeil)erz Deiche ic. angebalten werben tonnen.

VII. Sn betracht ber SBicfftigfeit bes Unternehmens felbigen Kanal betreffend 
unb berer bem ©upplicanten baber erwachfenben $?ül)wa(tungen urib (Sorgen , hoffet 
er, es werben (Seine9)?ajeffdt geruhen, mchrbefagten Kanal auf je&t unb in gufunft 
von allen Sollen unb Abgaben, wie fie aud) 9tamen haben mögen , von ben §affrjeu# 
gen unb barauf füffrenben Sßaaren, fowolff bepm Kin# aß Ausgange im Kanal, aß 
auch in beffen ganjer Krffrcctung , allergndbigff ju befrepen; laut XV. unb XVI. Ar# 
titel Dero im November 1719. wegen beS Kanaß von £oingz erlaufenen (JbictS; ba# 
gegen nur bie Darif# Abgaben, welche im 91amen ©upplicantenS w. aeffoben werben, 
ju verffatten. ' 0

Vlil. Daff and) ferner feine SBetgünffigung ju Anlegung irgenb eines Kanals, 
ber biefem nacfftheilig fei), ertffeilet werbe: weffhalber (Seine 9)?ajeffdt geruhen wollen, 
alle unb jebe Privilegien, patente, Arrecs unb Declarationen, bie etwa voriger Seit 
von (Seiner Swajeffäc ober Dero töniglichen Sßorroefern, ertffeilt worben fepn mödfften, 
in wie fern folcffe nicht jur QSoliffrect'ung gekommen, allergnäbigff ju wieberruffen.

IX. Da es auch nötffig fepn will, jur (Erleichterung bes ^aufhanbeß, 5D?arf^ 
ober Poff# (Schiffe von 91. nad) 9t. unb von 9t. 9t. nad) 9t. 9t. wöchentlich etliche# 
mal gepen ju (affen, um SßSaaren unb Dteifenbe fortjubringen : fo bittet ©upplicant 
(Seine SDtajeffät, ihm unb feinen Dhcilffabern ein etclufiveS Privileg!tiin auf immer ju 
ettheilen, um ju feinem ober ihrem fBbrtffetle, befagte Wirft# ober poff# (Sdxffe an# 
julegen, ungeachtet aller in vorbergehenben gelten für projectirete aber in biefen @e# 
genben nicht ausgeführte Kanäle; unb folcffeS aß eine natürlich^ $o(ge von bem im 
Sßerte fepenben banale.

X. KS geruhen auch (Seine Wjeffät, befagte Wrft#ober Poff#©d)iffe, Äauf# 
mannS # unb anbere auf foldy m Kanäle geffenbe (Schiffe unb gahrjeuge, nicht weniger 
auch bie barauf eingelabcnen nicht verbotenen Söaaren , unter Dero Töniglichen 
(Schuh ju nehmen : fo baff fctbige (Schiffe unb Sßaaren, unter welcherlei) 33orwanbte 
eS auch fei), nicht angebalten werben tonnen; offne baff jebod) felbige ficff weigern 
fön. ten, alle Darif# maffige Abgaben vom Kanal ju bejahten, unter bem Sßorwanbte, 
baff fie jum Dienffe föniglid)er ©ebdube beffimmte Sßaaren führen, begleichen finb 
«Öolj, (Sifen, ^alr, ®ppS, hofften u. b. m. welche bie Unternehmer betrieglid;er Sßeife 
etwa einfüffren wollten.

XI. Ueberbieff bittet <Supp(icant (Seine Wtajeffat um aüergnäbigffe (Jrlaubniff, 
jum privilegio über Ausführung beS Kanals, welche Perfonen er wolle, in (Jompa# 
gnieju nehmen, unb bie benötffigten ©elbfummen baju aufjuneffmen, nach ber 9)?aaffe 
wie bie Kapitalien jum Fortgänge beS SßerfeS angewanbt fepn werben. gu bem 
Knbe möge ihm frepffehen, ben Kanal jur ^ppotpet einjufeffen; auch bie (iegenben 
@rünbe mit ihren Kinfünften unb benen im gubefföre beffelben gemachten Qkrbeffe# 
rungen jum Unterpfanbe ju geben, um fid) hierburcff KQittel ju verjdjaffen, fein pro# 
ject auSjuführen : fo wie es (Seiner KQajeffät gefallen hat, bem KQarquiS b’ Dppebe 
unb feinen Affociirten, Durch &as vom 4 KQap 1718. ertheilte patent, wegen eines 
in berProvence vorgefcfflagenen SöäfferungS#Kanals, ju bewilligen; tmmaffen (Sup/ 
plicant nicht anberS, als burch folcffe (Sicherheiten, Krebitfinben tann.

XII. Da ©eine KQajeffat unb Dero fönigliche QJorwefer benen, welche W7orä# 
ffe auSjutroctnen unternommen, bie oortl)et(l)afteffen Privilegien ju ertffeilen geruhet 
haben: fo hoffet (Supplicant, (Sie werben iffm, was anlanget bie vorffabenbe Aus# 
troefnung, gleiche töniglicffe ©nabe wieberfaffren laffen, als eine golge von benSSJerten 
beS büixh moraffige ©egenben geffenben Kanals ; weld)e 9J?oräffe vom KQangel am Ab# 
fluffe ber £>uell#unb liegen# Söaffer verurfaeffet werben, unb von je her ben Kinwoff# 
nern folcffer ©egenben groffen (Schaben getffan haben.

XIII. Sßenn ©eine 9)?ajeftdt nach erhaltenem Q5erichte von benen ju Unterfu# 
djung obangefüffrtev Dinge ernannten Kommiffarien, für gut ffnben, bas AuStvocfnen

§ 2 berer
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betet in bet 9hxhbarftaft beS CanaleS befünbltcben SDloräfte unb Sßeter, wie auch be# 
rer in ben ©egenben 9L 9t gelegenen/ anzubefeplen: fo bittet ©upplicant ©eine Phv 
feßät alleruntetthänig|l, iljnt Das epcluftve privilegium Darüber, in benfelben Atj.Sbrü* 
cf en ju ertbcilen z wie in benen, aus gleitet Urfate ergangenen Arrets unb Declaratiö# 
neu vom9vovember 1599. vom 3anuatio 1607. vom Dctober 1613. vom Sulio 16'18. 
vom April 1639. vom Plap 1641. vom 3ulio 1643. vom 9)?ätz 1644. vom 3unio unb 
Auguflo 1645. infonbetbeit aber mit benen Claufuln unb Bebingungen betet vom De# 
cember 1701. unb vom 3anuario 1702. zum Vorteile beS doerrn 9ftarftalln be9Mul# 
leöz wegen Austrocknung bet Sßeihet , Pfühle unb 9)?orä|te in 9liebet#£angueboc; unb 
folcheS ungeachtet aller, vormals ju gleichem Zwecke in ben Gegenben 9h 9t erteilten 
aber nicht vollzogenen Privilegien; auch ungeachtet alleö ^inroenbenö von ©eiten betet, 
welche/ nach bem Erachten bet Commiffarien, feine gültige unb zulängliche Gtünbe 
Dazu haben möchten; fo baß ©upplicant unb feine Dbeilhabet, in befagtem Unternehm 
tnen nicht gefiöhret noch beunruhiget werben können, fo wenig als im Genuß ber Hälfte 
beS ßanbeS, bas ihnen, nach vollkommener Austrocknung beffelben zu ‘Shell geworben; 
laut, obangeführten Drbonnanjen, Arrets unb Declarationen: wofern nicht etwa bie 
Gemeinen ober privat#Eigentümer zuträglicher- für fit befänben, ©upplicanten unb 
feinen Affociirten, ErbjinS# weife, jährlich 4° ©o(S für jebeS9J?äben zu bezahlen; laut 
V. Artikel beS im 9iovember 1724. wegen beS Canals in bet Picatbie ergangenen tö* 
niglichen Ebicts.

XIV. ©upplicant bittet überbieß ©eine 9)?ajeftät aHerunterthänigfl um Erlaub# 
niß für (ich unb feine Sheilhaber, bafj er Dürfe burch bie ©tabte 9h 91. frei), unb ohne 
etwas bavonju zahlen, 2ßeine unb Branntweine, weite beflimmt finb, auf bem Ca# 
nal unb ben $lüffen 9t 9t verführt zu werben, Durtführen laffen; unb baß ©eine 
9Jlajeftät Diefelben Cßeine ic. zu 91. unb anbern Orten ber Generalität von 9t bavon 
beftepen, unb lebiglich in biefem ©tücfe benen bawiber (aufenben EDicten unbörbon# 
nanjen Abbrut zu thun geruhen wollen : wobep übrigens ©upplicant unb feine ‘Shell* 
habet fit benen ‘Stanftto#©chetnen unb anbern, in angezogenen Orbonnanjen enthalt 
tenen Vorfitten, laut XV. Artikel Des, wegen beS Canals in bet picatbie ergangenen 
CDictS vom ©eptember 1724. fo fchulbig als gern unterwerfen.

Die§ finb überhaupt bie vornebmften Artikel ber ©uppliken wegen folger Canäle, 
unb welche ich für nötljig erachtet habe, fie zum Einrücken zu empfehlen; übetlaffe es 
aber benen, bie babep intereffirt finb, felbige nach beßem Beftnben ju veränbern, auch 
anbere puncte einzurücken, welche bie jebeSmaligen Umflänbe etfotbern möchten, nach* 
bem alle gegenwärtige unb zukünftige §älle in reife Ueberlegung gezogen worben.

Sßenn nun bas Privilegium erhalten, unb von bem parlemente, worunter bet 
Canal gehöret, rechtskräftig gemacht worben; unb bann ber ^nnhaber beffelben eS an 
eine anbere perfon, unter gewißen jwiften ihnen abgerebetenBebingungen, übertrüge: 
fo muß ber, bem bie Ceffion gefchehen, folcheS burch em Arret beS Confeil d’ Etat be» 
kräftigen, unb fich barinnen, neb|l feinen etwanigen 2tffociirten, als neuen (Jigenthü* 
mer beffelben Canals, recognofciten, auch alles ju feinet unb ihrer ©icherheit erfov* 
berliche Oarein einrücfen laffen.

Ueberbieß muß bepm Könige angehalten werben, es wolle ©eine 9)?ajeflät burch ein 
Arret feines Confeil, Commißarien zu Vollziehung feiner Befehle wegen ber amCanale 
anzulegcnben SCßerfe, ernennen, welche in ber leisten 3n|tmz über alle, fowoi)l wegen 
beS Baues am Canal unb Einführung ber Abgaben, als auch über fiquibirung ber Ent* 
fchäbigungen, welche von ben Eigentümern berer in ben SBerfen beS Canals begriffenen 
Crbßücfe geforbert werben, erkennen unb urteilen; unb folcheS nach ©chä^ung hev 
©achen funbiger Männer, weite entweber von ben Partepen erkiefet, ober von ben 
Commiffatien Slmts halber werben ernannt werben.

Enblit tnüffen aut i>urt ein Arret beS Confeil biejenigen Ingenieurs ernannt 
werben, weite bie Compagnie ©einet 9)?ajeßät als Ober* unb Unter# Directoren ic. 
zur Siufßcht unb Ausführung aller Arbeit am Canal, bis zu beffen vollkommener §er> 
tigung, vorftlagen wirb; wie folcheS butt Arret vom December 1727. wegen beet 
Canals in ber picatbie geftetjen i|K

Siebentes
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ÜicbenteS Kapitel.
Cntfjalhnb bie votne^mften C5runbfd§e gorimrung ber ^rojecte 51t 

fdjiflfbareti Kanälen; benebft bem, watS bie Siu^füfjruncj 
berfelben betrifft

WfejTiamit wir DaS, was ju ^rojectitung Der fdßffbaren'Canäle gehöret, nicht 
mit Dem, was Die Aüsführu® berfelben angeht, vermifchen Dürfen: fo 

DiefeS ^^el 111 ^ep W4>nitte abgeleitet worben. 3n Dem erflen 
flebe ich Die ju beobadttenben vornehmen ©runbfähe an, wag anlanget 
bie Abfrecfung berfelben , in Anfeljung Deffcn, was man am befien tl)un 
Cann, um eines glücklichen CrfolgeS Des SÖerkeS fieber ju werben. 3» 

Dem jwepten gebe id) Diejenigen ©runöfabe, bie man benm AuSheben ber CrDe befolgen 
muh/ Damit man Dauerhaft unb mit ©pabrfamfeit ju CSetfe gebe. Unb hieraus erge* 
ben fich bie vornehmften 2lrtiM Des Q5au*AnfchlageS, welcher bienet, bie Rührung 
Des SSetkeS Darnach einjurid)tcii; woju man noch Dasjenige fetse, was in Den folgen* 
Den jwepen Capiteln über Den $Sau ber <Sd)lcufen unb ®d)(eufenfälle, ber drücken, 
Sßafferleitungen von allerlei.) Art, gu# unb Ableitungen w. folglich über alles, was 
DaS Stauer* unb gimmerwerk baran betrifft, gemelbet werben wirb.

ürfter SUf^nitt.
Cnthaltenb bie ©runbfa^e Öen §)rojecten fcfyiffbarer handle.

1105. Ryftwie SBabt Des CrbbobenS, Durch welchen ein Canal Von einem gurtet iBon ber beg 
jum anbern geführt werben foll, ilt von bet äufjerfren SöichtigkeitJ'^idüd)^« €rbfo 
weil eben hiervon Die Crrfpahrniß unb Dauerhaftigkeit Des SßerkeS Hnhen 5aBaä 
abhangt. Cs bat mit Den Canälen eine gan[ anbere SBewanbtnifj Wä ' p v 
als mit Den SanDfcrafjen, welche man fo weit als möglich in geraber 

ßinie führen muh5 bei) ben Canälen hingegen äußern fich Unfüglichliten, Die man 
voraus feljen mu§, um fte ?,u theiöen; unb hierzu gelanget man Durch eine fel)t genaue 
Unterfphung Der Sage DeS&inbeS an allen £>rten, wo ber Canal Durd)geführet wer* 
ben rann, ohne Das 91ivelliren Dabei) ju fpaljren, als woburd) man 511 einer vollkom* 
menen ^enntniß Der ^)ol)en unb liefen gelanget; noch auch Das fleißige unb oft wie* 
berholete (Bonbiren, Damit man Daraus bie Söefchaffenheit Des CrbreicheS, unb wie 
tief man werbe graben muffen, beuttpeileii möge, unb, wo möglich, bie morafligen 
QJegenben unb Die (Steingrünbe von ailju weiter Crßrecvung vermeiben könne, weil es 
fd)tecklid)e Unfoften macht fleh hihDurch §u arbeiten. Auch muffen nod) anbere £5eob* 
ad)tungen nicht vernad)läfnget werben, Durch welche man in Den CJtanb kommt. Die 
S5ortheileunbtRachtheile bet) Den verfchiebenen SBegen, bie man nehmen konnte, ge* 
hörig in Vergleichung ju frellen, Damit man nut bie Vortheilhaftejlen erwähle.

9

Sßenn ber Canal, nachbem man Den S3eg, Den et nehmen foll, fefigefehet, Durch 
Qperge gehen follte, bie nicht allju hoch wären, um [ich babutch abfehreefen ju laffen: 
fo müf’te man Doch nod) genau unterfuÄt, ob es nicht möglich wäre fte ju umgehen. 
Um fich ßffo nid)t ju (eichtfinnig ju entfchliefjen, ifts nötl)ig, bevor bas 4baupt > s]3ro* 
ject feß-gefeht wirb, von einem ^heile jum anbern Special harten ju machen, unb 
ihnen Wkemoiren, bie Darauf paffen, bepjufügen, enthaltenb bie ©Bähung ber ju ei* 
nem ^Ijeile Des Canals auf biefe ober jene Steife erfotberliehen Äoflen; wie auch beur* 
theilungsvolle Vetradptungen binju ju tl)im, was ben Vorzug Vor anbern verbiene, 
nicht allein in Anfehung ber Crfpal)rung Des @e(DeS, fonbern auch l)auptf®lich/ in 
betracht ber folgen, weld)e nach vollenbetem SBerfe Daraus entflohen konnten; wobei) 
man fonberlid) auf bieUmftanbe in ber folgenben geit ju fehen hat.

1106. W?an tyrt fleh wohl vorjufeljen, wenn man einem Verge ausweichen, UnfügiirfifeitztsenH 
unb il)n webet burchfchneiben noch unterminiren will, (fo wie man bepm Verge juman eilKtl 
CQalpa, 2lrnMio86. getljan,) baß man nicht in ein nod) größeres liebel verfane,ft[^ranJ\,J’^g 
wenn man ben Canal Daneben binfübret. ©enn erfUich kömmt DiefeS ©tücf DeS Ca* welche einen 
nals in ®efabr, von Dem häufigen Söaffer, Das bep jufammenfommonDen [Plahregen feilen ’Mbana 
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uni) auftßauenbem (Schnee ftch plöhlich ben Q5erg fyerab ergießt, ju Stunbe gerichtet 
ju werben, weil leicßtlich bet barneben liegenbeSDamm weggeriffen unb großer (Sd)a# 
ben verurfachct werben fann, um fo viel mehr, ba folcheS fehr oft gefreßen fönnte. 
Cs fcheint jroar, als fönne man fid? bawiber butd) einen kleben # CJtaben verwahren, 
in weichem man etliche abfül)tenbe Fafferleitungen wol)l anbringen tonnte; aber, 
wenn bet Q5erg fielt unb bürv ift, unb wenn er einen langen Slbpang hat, fo läuft 
baS Fafferfviel fchneller jufammen, als eS wteber abläuft; ja, es tonnte gegeben, 
baß ber tleben# ©rabenjo viel Faffer nid)t faffen tonnte, fonbern bennod) über ben 
©amm beS Canals träte, welcher bann in turjer gelt burch ben mit etngefül)rten 
(Schlamm ausgefüllt werben würbe.

fpie anbere Unfüglidffeit, unb welche noch mehr erwogen ju werben verbieget, 
wäre biefe, wenn man einen Canal, felb|t burd) bie ablaufenbe 2ln!)6l)e eines Qäetge», 
welche eine ftarie SSöfchung hätte, führen wollte; weil es md)t möglich wäre/ben 
Canal fowohl, als bie (Schlüßen, Fafferleitungen, Qlbjügew. aufCrbe, bie mau 
auf ber einen (Seite von ber 2lnl)Öl)e abgejtoßen, unb auf ber anbern, um ben Q?o# 
ben eben ju mad)en, angefehet hätte, recht anjulegen unb ju grünben.

gwar ifi folcheS, jeboch nur an einigen (Stellen, wo nur wenig Slbljang war, 
juweilen gefcbchen : wie tonnte fonft ein Canal, ber ffets voll FafferS ift, unb folche 
neu # umgewußlte Crbe bureßnäßet, in gutem «Staube bleiben ? Unb überoieß we(d?e 
erftaunliehe Fenge FafferS würbe nicht erfordert in ^ereitfehaft ju haben, um bas 
viele butchfeigenbe ju erfefeen ? Fie tonnte man fid) auch auf folche (Scßleußen Per* 
(affen, welche größten Shells auf aufgefdjüttete Crbe gegrünbet wären? Follte man 
aber bie Crbe im Slbßange eines Qäerges fo fel)t breit ausgraben, baß man ben Canal 
in feiner ganjen Breite hinein brächte: was für erfraunliche poften würbe folcheS md)t 
verurfachen? unb bennod) hätte man ftch wenig SuteS bavon ju verfprechen, weil man 
bennod) bie golgen von bem juerff bemefbeten Uebel befürchten müßte.

Sluch mu§ m<m IIO7« CS wäre auch gefährlich, wenn man einen Canal burch ^häler, welche 
einen Sanai nicht yon Q^gen enge umfchloffen ftnb, führen wollte, weil man fid) bannt ben jufammen# 
hurd) «nge Xbälet gßQ^rjlromen bloßftellete, welche fo teiffenbe (Sturjbäche machen tonnten. 
fübr?wn ^”Senbaß man bie größten Zerrüttungen befürchten müßte, wenn baS^hal fehr abfehüßig 
’ ‘ wäre. Fenn eS, wie ich annehme, fehr enge emgefchräntet wäre, fo müßte man ben

Canal vielleicht an vielen (Stellen in aufgefd)ütteteS Crbreid) legen, ja fogar bie W 
ben#®räben hoher, als bas Faffer tmCanale ftünbe, anlegen: unb hietburd) wüt# 
be baS Fer® fo fehlerhaft, baß bie barauS folgenden üblen Zufälle unvermeiölid) wären. 
Fenn man einen Canal burch (Stellen, welche tiefer, als beffenSßoben fepn foU, liegen, 
führen will : fo muß nothwenbig ber Crbboben erhöhet, unb biefeS (Stüct beSCanals in 
bie £uft gebauct werben, um bie rechte £>öl)e heraus ju bringen, welches aber ein gebier 
ift, ben man fo viel als möglich meiben muß, weil folche (Stellen großen liebeln bloß# 
geftelli finb, wie ich folcheS am Canal in ber ^icarbie wahrgenommen habe. Fan 
muß alfo barauf bebacht fepn, baß baS Faffer beS Canals allerwegen jrcifeßen feftetn 
Crbreiche eingefchränfet fep, unb fid) burd) eine fd)led)i überlegte Crfpahrniß nicht ver# 
leiten laffen. Sn bet ^hat ift eS nichts felteneS, baß, wenn man baS viele StuSgra# 
ben ju meiben fuebet, man eben baburch in nod) größere Unüoften verfällt, rotfil man 
von weitem bet Crbe juführen muß. Fan fann alfo nicht reiflichgnug prüfen, welche 
Fittel unb Fege jum Hellen beS FerfS ju ergreifen ftnb. Fußte man ben Canal 
nothwenbiger Feife burch ein aufgefd)ütteteS Crbreich führen : fo muß man wenigftenS 
felbige (Stellen mit aller möglichen (Sorgfalt bauen; man muß im Snnern ber ©Amme 
flarfe 4 bis 5 guß biefe (Schichten von‘Shon # Crbe machen, ben Srunb ber 'Dämme 
fo tief als möglich in fefren Crbboben legen, unb fie um 1 guß hoher, als baS höchst 
Fäßer ju lieben pflegt, aufführen. Cm gleiches tl)ue man auch an allen dämmen, 
welche aus fchwamtniger Crbe, begleichen bie aus Foräflen ift, bejlehen, wovon ich 
weiter unten ausführlich hanbeln werbe.

€tn €anai muß 1108. Sn^cm man folchergejlalt nichts verabfäumet, ben Capal wiber alle fcßlim# 
fo gefübret »erben, nie gufäiie ju fichern, muß man jugleid; auch barauf bebad)t fepn, ibn burch ben 
Oa§er, inbem man e fürjellen Feg ju führen, bamit nicht nur bieäBaufojleb erfpaßret, fonbern 
«ttÖI?ufdaen ver! aud) bie Beit bet (Schiffahrt verfürjet werbe. Unb eben burch bie giucfliche Fal)l fei# 
mabret, jugleicbneS FegeS, wie er gefüßret wirb, fo baß alle Umffänbe für unb wiber benfelben, 
auch ben turjeßen fluß fügficbfte mit einatiber vereiniget werben, faim ein Sngenieur bie ptätfe feiner 
Sßeg baue. 5Seuvtl)cilungSfraft jeigen; aber jur Crfüllung einer fo wichtigen CJrunbregel gelanget
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man lebiglich burch ein langes Crforfchen ber Sage beS CtjjwbenS, fowohl überhaupt, 
als befonberS in allen feinen einten feilen betrachtet. (Damit man hierüber nichts, 
als nach retfer Ueberlegung beschliefe, baju wirb erffbert, b® etliche biefer ^unff 
erfahrne, jebet für ftd) mit feinen behülfen, bas ^roject jum SBege beS Canals nw 
chen, weil, was bet eine nicht bemerkt, von ben anbe'ren beobachtet werben kann.

hernach ifis nötl)ig, baß fie ihre gemachten Slnmerkungen, im Q5ei)fepn aefchiefr 
ter unb ju Cntfdpeibung ihrer Vetfdjiekenen Keimungen fähiger Männer, elnanbec 
mittheilen: hierburd) vermeibet man bie oerbrieflichen golgen, welche barauS entlto 
hen, baß man feinet eignen Mining ju fehl’ anbangt; man entbecket and) jugleid), 
ob etwa einet ober bet anbere nur Stuten, bie ben Canal gern von ihren ©tiwibftücken 
abwmben wollen, ju bienen fliehet, (Da fiel) fo wenig Canäle* ffnben, welche nid)t 
ihre Unvollkommenheiten hatten: fo kann man nid)t gnugfam (Sorgfalt anwenben, 
um ahnlidx gehler ju vermeiben.

Snjwifchen muß man fo viel als möglich ba|m fehen, baß man ben Canal 
nicht burch SSeihet unb ffQoräfte führe, weil es allju fchwer ift, ihn ausjugraben 
unb bauerhafte (Dämme an ihm anjulegen. (Solchenfalls barf man fein (Bebenkcn 
tragen, ihn einige Umwege nehmen ju laffen , bamit er an ben Räubern herum gebe: 
hingegen, wenn biefe Umwege aüju weit fepn müßten, fo muß man auf Mittel unb 
Sßcge benken, biefe fumpßgen (Stellen, el>e bie Arbeit angehtf ausjutrocknen; unb 
hierin bebiene man fid) beS Unterrichtes, welchen ich in bem folgenben Slbfchnitte baju 
geben werbe.

nop. Cßenn man jwepglüffe burch einen Canal, welcher burch ein flaches Sanb SßaSttMnfaW 
gehen foll, mit einanber verbinben will, unb eS liegt bet eine gluß hübet als bet m nehmen hot, um 
anbere, wie folcheS gemeiniglid) |u fepn pfleget, inbem ihre Söaffetl)öben feiten einam V" 
bet gleich fmb : fo ift cS nicht fchwer, Raffers gnug |U haben, bie (Sdffeußen bamit *uuc iM ■ ?en’
iu verforgen, weil ju vermutben ftebt, baß bet obere gluß in hinlänglicher ö.uantität 
SSaffer geben werbe. Um fiel) biefen wichtigen SSortheil |u 9iuh ju mad)en, burch# 
gräbt man bie höher als anbere liegenben ©teilen beS SanbeS, wenn man fie nämlich 
nteßt hat umgehen unb immer obngefäbr in gleicher ff)orijontal#dböhe hat bleiben fön* 
nen; jebod) muffen bie gebuchten $öl)en fo befeffaffen fepn, baß fie meßt allju große 
Unkoften veturfad)en. (DiefeS ift, wie id) oben gefaget, bei) bem Canal in bet 
cavbie gefcheßen, burch welchen bie ginge (Somme unb £)ife in QSerbinbung gebracht 
worben fmb, unb wo bet erftere 69 guß höher als bet anbere befunden würbe.

hingegen, wenn bas £anb jwlSen jwepen glüffen ober Leeren, fo wie bepm 
königlichen Canal tnSangueboc, viel höher liegt, als bepbe glüffe obetC>?eete, ba, 
wo fie vereiniget werben follen: alSbann ifts unumgänglich, baß bet Canal, anffatt 
von bem einen jum anbern Cnbe burch ©chleußenfälle beftänbig abwärts ju gehen, 
feinen ^ertheilungS^unct iwifchen bepben Cnben bekomme, bas übrige aber in jroei) 
Weile, beten jeber Cafcabetv weife nach feinem Cnbpuncte gehe, abgeleitet werbe.

Sßann nun bas ^roject m einem Canale, bet ftd) in jeht bemelbeten Umflänben 
befinbet, gemacht werben foll: fo 1.) fuche man ben fchidlichfien fRaum |utnQ)er# 
theilungS# fünfte berSBaffer. 2.) ©iefet^unct muß niebtiger liegen als alle bieje# 
nigen (Stellen, woraus fleh O.uellwaffer, glüße unb ®äd)e, burch ®räbcn unb Cßaf# 
fertinnen, am bequemfen bal)in leiten laßen. 3.) £)iefe SSaffer muffen fletswährenb 
unb reichlich gnug fepn, um im ganzen gaßre, fonberlich aber bei) trockener fJBitte# 
rung, nicht allein ju einer, mit bem vom Canal |u htffenben Äaufhanbel proportio# 
nieten (Schiffahrt, fonbern and) ju bemjenigen^erluffe hmreid)enb ju fepn, welcher 
vom ©urdffeigen, SluSbünflen unb S)utd)btingen btird) bie ®d)(eußentl)Ote, (bie um 
geachtet aller bepm Q5au betfelben angewanbten Verficht, bennoch niemals vollfömm* 
lid) Gaffer halten,) vetutfad)et wirb. 4.) ßu mehrerer (Sicherheit i|lS nötl)ig, baß 
man noch bie bpälfte ober hoch ein ©rittl)el mehr SBafferS, als man beffen ju allem 
Slufwanbe nothig |u fei)n fd)ähet, im Qjorrathe habe, weil auf biefem Ueberßuffe beS 
Gaffers bet glückliche Crfolg vom Canale beruhet.

Slußer ben Gaffern, bie man aus bem ^ertheilungS/^uncte herleitet, muß man 
nicht aus bet 2ld)t (affen, auch biejenigen mit ja nehmen, welche etwa aus kleinen, 
glüffen unb &äd)en unterwegeS in ben Canal geleitet werben können , wofern ihre 
äböhe mit bem Canale wagerecht ffeht; unb biefe Gaffer finb um fo viel nuhbaret, 
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Den Canal unterhalten ju helfen t je mehr fie ben obern ‘Bheilen beflelben nahe liegen. 
Denn obwohl biefe Sßaffer Den oberen (Sdpleußen nichts helfen, als welche nur vom 
QJertbeilungS# fJJuncte her unterhalten werben fönnen: fo bienen fie hoch für bie un# 
teren ©chleußen. Hßenn biefe hier unb ba einßießenben SBafier reichlicher ßnb, als 
her Canal brauchet: fo behalte man Davon nur fo viel als nothig iß, unb laße bas 
überßüßige Durch Slbjüge Verläufen r roeldje man an ben bequemßen (Stellen anbringen 
muß. CS ift aber im 1089 2lrtiM gefaget worben, wie wichtig es iftz nur -Ctucll# 
wafier, bie nicht trüb werben, in Canäle cinjuleiten, unb niemals Siegen# ober (Sdjnee# 
maßet, welche nicht eher jufammenfließen, als bis fie (Schlamm eingenommen haben, 
wovon ber Canal angefüllt werben würbe: bähet muß man Dergleichen Cöaffer nur im 

• äußerlten Svothfalle in bie Canäle einnehmen.
«Huf welcherlei) mo. Damit auf einem foldpen Canale, roorinnen bie $at)tjeuge auf#unb ab# 

SBcifemanoaS9Bgr#^hen muffen, (Schiffahrt getrieben werben tonne, Daju brauchet ber Canal, wie 
nai\nmSurcbaanaeman 9emeitüglidj bafüt hält, nut jwep (Schleifen voll auf jegliches , nämlich eine, 
M;^bqeußet>urd) tvann eS hinein# unb bie anbete, wann es wieher heraus geht; welches nut in fo fern 
i>ie Schleusen brau# wahr ift, wenn bie (Sdjleußen befränbig ganj voll blieben : hingegen, wenn man, um 
d)en werbe, jchaßen Der (S(®Men# ^hvre ju fchonen, bie Kammern Dajwifchen nicht immer voll Raffers 
‘aniK laßen will, wirb bep §ahrjeugen, welche hinauf gehen, mehr vertban, als bei) Denen

hinabgehenben. Unb in ber Sthat iß eine einjige (Schlüße voll SBaßerS hinlänglich, 
ein gah^ng etliche, entweber an einanbet hangenbe ober auch getrennte $älle hinab ju 
führen, wenn nämlich Die Kammern von gleichet ©roße finb, weil, wann bie obere 
auSgeleetet wirb, bie untere voll läuft: im ©egentpeile tann man bas Söaffer aus 
Der untern Kammer nicht nach unb nach in bie-oberen gehen laßen, als welche jur 
Durchfahrt Der gabrjeuge nicht anberS als aufllnfoßen beS <BertheilungS # ^uncteS 
angefüllet werben. $?an muß Demnach / bep (Schalung beS ju verbtauchenDen CSaf# 
fers, biefe UmßänDe nothwenbig in Betrachtung jiehen.

©cbatjutia beß 11 n. SßaS bas SluSbuften Des CßafferS anlanget, fo weiß man aus feht forg# 
sSeriufieß an WT« fältig ungeteilten Crfahrungen, baß es jährlich ohngefähr 32 Soll hoch Abgang ba# 
ten weäeß iSid): ^ep ju merfen, bah bas ftartjle Slusbuften vom Anfänge Des SlptilS 
34 Jolf'boi’ weg« an, bis jumCnbe beS (Septembers gefchieht; bas f^wächße hingegen in ben folgen# 
nimmt. Den 6 Monaten, wie folcheS fehl’ natürlich ift. Slnlangenb benQktluft, welchen baS

Durchfeigen verursachet, biefet läßt fleh unmöglich genau fdjähen, Denn folcheS betu# 
hei auf bet Bcfdjaffenheit beS CtDreicßeS unter ben SBafferbehältetn am <Bertl)eiiungS# 
^uncte unb Dem Canale felbft: bähet muß man mit größter (Sorgfalt prüfen, ob es 
Das Sßafler behalten werbe, audj was man werbe tljun tonnen, wenn es bürt unb 
fchwammig wäre unb baS Söaffer unaufh&rlid) einfeigen ließe. Cs giebt ©attungen 
von Ctbe, bie, wann fie einmal recht getränkt ftnb, baS Söaffet hernach ohne merfli* 
eßen Abgang behalten; ba hingegen fleh anbere haben, wo es merklich bureßfeiget, 
man mag fie fo feft fcßlagen als man will, um ihre poros enget ju machen. DaS 
einjige Mittel Dawiber ift, wofern folcheS nur an gewißen (Stellen, unb bie ßd) nicht 
allju weit erftreeven, baß man SBänbe ober futter von ^h»n# Crbe anlege: wibrigen# 
falls wenn biefe Befchwetlidjfeit fleh allerwegen befänbe, waren bie DaDurdj vetutfa# 
eßeten Poften nicht auSjuftehen, unb man müßte Das Vorhaben gänjlid) fahren laßen. 
Diefe Prüfung iß von ber äußerjten SSichtigC'Cit, fo baß man nicht forgfältig gnug 
Dabep ju Sßerfe gehen fann, gleichwie auch über baS 2lb# unb gunehmen bet SBaßer, 
welche jum Canale angewanbt unb vertheilet werben follen: ju Diefem Cnbe muß man 
fleh oft an Die Oerter felber begeben, Den ßuftanb berfelben in Den vetfd)ieD.eneii$ah* 
i’eS#ßeiten beurtheilen, um aus Der langen Crfaßtung, welche Die Sanbleme hiervon 
haben, bet (Sache genau funbig ju werben; nicht aber voreilige Urtheile fällen, 
wie folcheS gleidjwohl nut allju oft von Den 5]Jrojccemad;ern ju Canälen ju gefche# 
hen pßeget.

Darf Jic& 1112. 9}?an Darf ßd) auf Die Quantität Der D.uellwaßet nur in fo weit Dvcch* 
«id)t Darauf ^^nung machen, in wie weit man beobachtet bat, wie ftarf ihre WänDerungen fepn 
Si^iuSSer Ii2^nnen' 2luS fel)t vielen Crfahrungen hat man gefeben, baß, wenn jwep Monate 
mcr'gieict) frarfümi ohne Dtegen vergehen, bie meiflen ö.uellwgßet um bie Hälfte abnehmen; baß nach ei# 
werDrn.SJeltheäierHiet 4 Monate angehaltenen Dürre bas Slbneljmen berfelben brep fSiettljel beträgt; 
änOcruugen ihnen Vje(c verficgen unb nicht cljer, als nad) fratfem Ücegneu, wieDcv in ih*
K?TotfenT^iue#ven etffeu gußanb fommen. glätte man bemnad) im £anbe einen $luß, Der fo hveh 
runfl fürjec ober läge, baß ßcb ju jeglicher SfahrSjeit ^BafferS gnug ju Unterhaltung Des Canals Daraus 
langer anbält. betleiten ließe: fo müßte man ihm, ohne alles Bebenten, Den Bovjug vor allen 
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anberen rninber flchern Witteln geben, ohne fleh burch beflen Entfernung vorn ^erthei# 
(ungS^uncte abfehreefen ju laßen, immaflen bie Unfoflen burch bie mehreren Einfünf# 
te von ber Schiffahrt reichlich erlebt werben muffen.

Sßenn man aber biefen Q3ortheil nicht hätte, fo muß man baffln bebaut fepn, 
baß man Weißer unb allerlep fowoljl Quell# als glußwaßer, fo vief man ihrer hab' 
haft werben fann, jufammen nehme, unb biefeS vermittelff vieler Heiner @räben, 
weiche man inSgefammt in bie $aupt # @räben , bie in ben fBertheilungS# ^unct 
fließen, einletten müßte. Wenn in einer gebirgigen Sanbfchaft, wo viele Quellen unb 
Sfläche wären , auf ben bergen fleh folche tiefe Stellen befänben , in welchen bie 
Wafler aufbehalten werben fönnten, fo baß man folche mit ftarfen ©ammen um* 
fchlöfle; unb man fönnte barem eine feflr große Quantität Sßafjerö jufammenbringen: 
fo müßte man allba Behälter auf Slotltfälle anlegen, um fleh berfelben bep troefenen 
Witterungen, wann bie ordentlichen, ju Unterhaltung beS Canals beflimmten Wafler# 
Behälter baran Mangel hatten, ju bedienen.

1113. ©a bie ©efchwinbigfeit beS WaflerS, baS man von weitem berbep (eiten Schwung ber ®e* 
will, mit bem Wege, welchen es laufen muß, um in ben ASertbeilungS#Behälter inf^uvinbigfeit be$ 
einer beflimmten gelt ju fommen, proportioniert fepn muß : fo barf man ben jufüßren# Snf bfr sißfliaz 
ben (Stäben, welche jiemlich in geraberSinie gehen, nicht weniger als 6Soll Abhang feit ber ^fSbreiw 
auf hunbert Rolfen geben; unb biefen vermehre man um einen ober jwep goll, aufben ©räben. 
biefelbe Weite, wann bie Waffergräben fehr frumm laufen. Unb tjicrbep mache ich
bte nü^liche Jlnmerfung, baß wenn felbige, (wie bie Erfahrung am Canale in San# 
gueboc gelebret hat,) einen Abhang von 8 bis 9 Soll auf hunbert ^oifen haben, baS 
Wafler jebe Stunbe oljngefähr taufenb Rolfen fließt. ©iefeS bat man fehr wol)l in 
Obacht ju nehmen, wenn man fleh bieSage unb Stellen ber Behälter, worein baS 
Wafler geleitet wirb, auSfleßt, bamit nicht behoben in Slnfehung beS ^ertheilungS# 
^iuncteS ju niebrig liege.

(Sefeht, man fönne alles aufs juträglichffe einrichten, fo muß man bennoch bem 
^JertheilungSBehälter einen fo weiten Umfling, als möglich iflz geben, bamit, 
wann er eine größere Quantität WaflerS in fleh hält, ber von ber ©urchfahrt einer 
gewißen Sinjabl fyahrjeuge verurfachte Abgang an Wafler gefchwinb gnug burch bas 
von weitem jufließenbe wieber erfe^et werbe, fo baß es niemals fehr merflich abnehmen 
fönne.

©a viele Canäle in gewißen ^ahreSjeiten Wangel an Wafler haben, unb bie 
Schiffahrt baburd) fehr gehinbert wirb : fo müßen uns biefe E,rempel, in 2lnfel)ung 
beS fSertbeilungS#fl5uncteS böchfl vorflehtig machen; unb man barf fid) auf baS etwa 
jufammenlaufenbe SRegcn#unb Schnee# Wafler fehr wenig fRedjnung machen. W?an 
wirb aus folgenben Slnmerfungen fel)en, wie wenig man fleh barauf verlaßen fann.

1114. fl)err Colbert, Ober# ^ntenbant bet fön (glichen ©ebäube wollte fleh baS «Werftvürb iges 
Siegen# unb Schneewafler, welches auf bie Ebenen von Satori, Sacle, trappe,j&emM»voraus$u 
Slrcp ic. ic. fällt, in einer fläche von wenigflenS 6 Quabrat# teilen, ju £fluü machen, manVrf) aüfbasS 
unb ließ beßhalbet eine große Stenge Heiner (Stäben machen, um es in etlichen großen fameniaufenbe 
fßfühen ober Behältern ju fammlen, unb von barauS nach ^erfailleS, ju ^ebienung gen # unb ©ebne« 
ber Springbrunnen in ^arc, ju (eiten. Slber, nach argewanbter fo vieler Slrbeit,h ^u41’(‘?er- 
wunberte man fleh nicht wenig, baß bep weitem nicht fo vieles Wafler, als man gc#g
fchäht hatte, bahin fam : unb biefeS gab Slnlaß jur 3J?afchine bep Warlp, burch wel#dKn barf. 
ehe es aus ber Seine, unb jur Waflerleitung bep SJJaintenon, woburch es aus bem 
ftluffe Eure jugeführet wirb, konnte man fleh gleichwohl nicht eine große Quantität 
WaflerS von einem 6 Quabrat # teilen weiten Ocaum verfprechen, wenn man biefe 
mit 18 Boll hohem Wafler, baS burch ben Dtegen, ein 3ahr ins anbere gerechnet, 
wultipliciret, als welches 9,420,000 Cubic# hoffen WaflerS giebt, unb welche Quan# 
tität, wie es fehlen, übetflüßig jureießenb fepn mußte?

1115. Wenn man Wafler aus einem $lufle ableiten will, um einen fchiffbaren TRothtvenbigeSo« 
Canal bamit anjufüllen: fo muß man juerfl burch Slbwägen fehen , ob bet Ort, wo^('
es einfließen foll, niebriger liegt, als ber, wo man eS aus bem^lufle ableiten will:^luflejn einen fdjiffl 
wäre bieß nicht, fo müßte man weiter am §(uße hinauf gehen, bis wo beflen Sage hoher baren danai letten 
wäre. Wenn bie 2lbfd)üßigfeit feines lobens nur gering iß, unb man allju bamit mebts
gehen müßte: fo muß man verfließen, ob man nicht fein Wafler, burch einen querüber £)auliü en # 

©ee oweyten ^Veile, (Silfte 2kwgabe. angelegten
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angelegten ®amm, bis jur erfordernden $öbe aufftauen fönne; jeborf) darf man fol# 
cheS nicht eher tl)un, als bis man wolff unterflieget hat, ob tnelleidt große Unbequem# 
liebfeiten barauS entfielen Eönnten; j. C. ob nicht jur gelt hoher Sßaffer bas umlie# 
genbe Sanb überfchwemmet werben möchte; auch ob man an ber Stelle beS X)ammeS 
einen Schleusen # $all anlegen Eönne, um nicht, wenn ber $luß fchiffbar iff, die 
(Schiffahrt ju fföl?ren. 2lm beffen tl)ut man, wenn man ftch l)ierju einer nahe genug 
gelegenen fteinernen Sörücfe bebienet, ober fogar, wenn folcbes für baS £anb nötljig, 
eine neue bauet, um baran, ju Aufhaltung des ffßafferS, Schleusen anjulegen, unb 
es nach belieben loSjulaffen, wie ich dierju weiter unten ein OSeiffpiel geben werbe.

Üben fo vieler ^erficht bebarf eS auch in CrEiefung ber (Stelle, wo man bie 
^Qünbung beS Canals anlegen will, bamit nicht jur Seit hohen SBafferS, baffelbe in 
allju großer £O?enge hinein fließe, unb vielleicht bermaßen austrete, bah es feinen alten 
(Schlauch gänjlich verlaffe, wenn er nämlich minber abfehüßig iff, als baS Sanb, 
woburch baSSBaffer gehen foll; wie ich im 707. ArtiEel gemelbet, baff folcheS im 
3al)r 1711. ber Schone wiberfaljren iff.

9ln öerSftünbung 1116. ©iefem Unfälle vorjubauen muh an bet Windung beS Canals eine^am# 
mit fepn, um bas SBaffer beS §(uffeS aufjuljalten, wie auch ben

um baburcf) S Durchgang ber&ihrjeuge ju jebergeit ju förbern, es möge biefeS Söaffer fo hoch ffe# 
ediiffabrt ju jebet Ijcn als eS wolle. ®ie Wnbung mache man an einer «Stelle, wo man von Anwüch# 
gdtju förbern; roiefgn oeS (SanbeS unb Schlammes, unb von ben entfleljenben SBaffer# Ströhmen, 
bureb S* trübe™^®* ^m Cin # unb Auslaufen ber Saljrjeuge hinderlich find, am wenigffen ju be# 
SSaffer verfchlänwff1^^11 hat. 
niet werbe.

SBenn baS Gaffer im bluffe, ju Seiten wann es hoch anwächßt, fehr trüb ju 
werben pfleget, unb eS wäre baßer ju fürchten, daff ber Schlamm mit ber Seit ben 
Canal ausfüllen möchte: fo muh man jufehen, ob man nicht, nahe babep, einen 
groben 55el)älter anlegen Eönne ; worein man bann einen (graben aus bem bluffe fül)# 
ret, unb ihn mit einer Schleuße mit Schuhbretern verfiel)!, bamit bas ffßaffer, wann 
eS lange in biefemJBehälter freßt, fich reiniget, eße man eS, vermittel)! eines anbern 
(grabens, in bieSchleußen#Kammer einläßt. Auf folche SBeife bekömmt ber Canal 
allejeit nur ElareS SBaffer, unb man barf nur biefenBehälter juweilen reinigen laffen, 
ohne bah öie Schiffahrt baburch unterbrochen würbe, weil man nur trocEene SBitte# 
rung baju wählen Eann, ju welcher Seit bie glußwaffer gemeiniglich rein ffnb.

Sßenn bloff ein (graben nötljig wäre, um baS ju Anfüllung beS ^ertheilungS# 
«puncteS beffimmte SBaffer für einen vom bluffe entfernten Canal herbei) ju leiten: fo 
fann man vermittelft einer Schleuße mit Schutjbretern, in welcher ber 05 oben nach 
bem niebrigften ^Baffer eingerichtet wirb, nur fo vieles als man will, unb wann man 
es brauchet, barauS ableiten: folchenfalls fleht es uns frei), bem SBaffer eine Ab# 
fchüßigEeit, wie ber Srdbobcn fie an bie $anb gießt, ju geben; nur muh man bin#* 
dem, bah nicht unterwegeS SBaffer von Anhöhen barein laufe, woburch baS im Ca# 
nale trüb werben würbe.

geh feße noch folgenbeS hinju. SBann ber 03oben nur wenig abhängig if!: fo 
mache man bie juführenden SBaffergräben fo tief als man Eann, unb beffo fchmäler, 
bamit baS ffärEer treibende SOBaffer mehrere (gefchwinbigfeit beEomme; jugefchweigen, 
bah es fobann burch baS AuSbuften weniger verliert, auch ber O5oben biefer igräben 
fich weniger erhöhen Eann; wie folcheS im 994 2tvnbel gefaget worben.

ginmetfungen,6e# 1117. g^aebbem man benSBeg, welchen man ben Canal, jufolge bem, was
treffend bieSanvfar# gefaget worben , nehmen ju laffen für bienlicb befunben, fefigefeht hat, fo mache
te eß’n^e0e'1 we?man davon eine Special # Äarte nach einem groben C9?aaffftabe, um darinnen alles, 
maifoß anU ^^^aS fleh auf bie Unternehmung bejieht, einjujeichnen, bamit man darnach ein 'Ser# 

jeiefmih nebff deutlich angeführter SluSmeffung des Sandes, bas man jum Canal neh# 
men muh, machen fönne; unb bie ^hcile btefcS ßgnbeS numerire man nach bem 2luf# 
fa^e, ber hernach burch ber Sache Eunbige Männer gerichtlich über ben 5JBertl) bcrfel# 
ben gemacht wirb. S« liefet fianbfarte füge man noch ein ff)aupt # profil von einem 
Cnbe beS Canals bis jum anbern, nach bem ^urchfcbnitte ber mittlern Breite, bie er 
beEommen foll, um barauS bieRiefen unb ^öl)en, folglich bie 2lb#unb (gegen#2lb# 
hänge erfeben ju Eönnen. liefern Möroffle gemäß befftmme man bie Sage ber Schteuf# 
fen, Sßaffergraben, Behälter, 2&fferleitungen, abführende (gräben, 35rücEen w.

Sluch
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2lucf> macfje man Profile nach bem ©urcpfcpnitte quer über ben ©anal, unb beren fo 
viele, a(g bie Sßicptigfeit per ©acpen erforbert, mag nämlich bie Wen#©räben zum 
Slblaufe ber fremben ®affer betrifft, Su biefen Profiten füge man SMemoiren über 
alleg, mag zum Entwürfe beg $aupt# Q5au# Slnfcplageg bienen foll, infonberpett bie 
gefcpepenen ©onbirungen , um ju erfahren, von mag für Q5efcpaffenpeit ber augzupe# 
benbe Srbboben fep, bamit man tviffe, mie t>ocl> ber mittlere ^reig einer ©ubic#toife 
ju liefen fommcn werbe.

$?an vergeffe auch nicht, bepläufi'g ju unterfucpen, von welcher ^eftpaffenpeit 
bie imSanbe zu pabenben Q5au# ^Materialien finb; unb ob man folcpe ba f mo fte ge# 
braucht werben feilen, in bet SRäpe haben fönnc; ingleicpen , befonbere töerzeicpniffe 
über bcn^öertp berfelben ju machen, nacpbem fie auf bie SBauftätten gebracht finb; 
wie auch , wie viel ber 2lrbeitglopn ber JöanbtverEer unb tagelöhner betragen merbe, 
bamit man fogleicp auf bie ©runbriffe unb Profile vorläufige Slugflafterungen von 
allerlei) Sßerfe fepen fönne, welche jum Sluffaije beg allgemeinen Q5au# Slnfcplageg Un# 
terricpt geben , auch bei) ©cpliepung beg ©ontracteg mit ben Qäau# Unternehmern ju 
©runbe geleget werben fönnen.

m8. SlHeg biefeg votauggefept, arbeite man an bem erften theile beg Q5au# ®ag für eine 
Slnfcplageg. ©en Slnfang beflelben mache man mit ber ganzen Sange beg ©analg, man m 
welchen man in viele tpeile abfonbert, bie alle unmittelbarlicp auf etnanber folgen, roemw^erVanbfatl 
unb von einer anfehnlichen ©teile jur anbern gehen, 5. @. zwifcpen ^tüffen, Sößeipern, te uno oen$ Sri 
©täbten, $lecfen ic. ic. über welche ber ©anal feinen Sßeg nimmt. Qn jeglichem ber abgewogenen 
von biefen Öpeilen bemerke man bie Sange unb tiefe beg augjuhebenben ©rbbobeng, ^ö&en unb tiefen 
foivopl zum ©anale felbfi, a(g zu ben Sieben# ©räben, Sßaffer # ©räben u-nb tRin# ^T."0e" 
neu ic.; bie 25efcpaffenheit beg ©rbbobeng , nebft am SRanbe bepgefeptem ^ärobuct al# ‘ s' 
leg beffen, wag augjubeben ifb; unb auf welcherlei) 9Beife jegliche ©attung beg Srb# 
reiepeg angewanbt werben foll; mo;u ich im folgenben Slbfcpnitte Slnweifung geben 
werbe. Sind? melbe man barinnen bie Sage unb poften ber ^äUe, welche fo gut a(g 
möglich abgetpeilt werben müffen, um nicht unnötiger Sßeife viel auggraben ju bür# 
fen; wie auch bie fomohl an etnanber treffenben als auch abgefonberten ©chleufjen# 
Kammern, bieSßafferleitungen, Ableitungen unb ©cpleuhen zum Sin # unb Slblaufe 
berer von ben ©eiten in ben ©anal gehenben Süßaffer; bie fteinernen unb pöljernen 
Sörücfen, furz, alle Sßerfe, bie nach ber Sänge beg ©analg ju liegen fommen follen, 
unb jwar fo, bah jegltcheg nach bem SRamen beg nächften Drteg bezeichnet werbe.

9m jwepten theile biefeg 2lnfdjlageg führe man bie vorher benannten 2Berfe wie# 
ber an : man erkläre bie Arbeit baran augfüprlich, unb fetje von jeglichem bie Äoßen 
bei); fo bah wan aug ihrer ©umme, in QJerbinbung mit bem, mag bag 2lugl)eben 
beg Srbbobeng unb bie Bezahlung beg Sanbeg foflet, bie ©eneral#Sofien ber ganzen 
Unternehmung erfeben fönne.

Bmepter $Uf(&nitt
Sorigefe^te ©rnnbregeltt über bie Kanäle, tnfönberljetf über baö

hieben unb bie anbertvetftge Slnwenbung be£ ©rbreicb^«
iuq. Z^^)efeht, eg fei) bie §rage von einem Schiffbaren ©anal für bie ftärfflen SBelcfje ©imrnfio# 

§al)rjeuge, bergleicpen man inggemein auf ben Slü'flen führet: fonen ein fduffbarec 
WiWl grabe man ihn alfo aug, ba§ er allerwegen fünf $uh tiefeg Safier «ertS 

habe, ober wenigfteng vier unb einen halben f^uh tief; unb bah toirö, am Men ba 
feine Dcänber zwei) §uh über bie Oberfläche beg SSafferö pemor fie# fömmt.

pen: folglich müffen biefe Üiänber fieben $uh über ben0 03oben erhöhet fei)n. ©er 
Breite biefeg föobeng gebe man fecl)g toifen, welche bann zuoberß neun toifen unb 
brei) §uh beträgt, bamit bie Ülänber zehen ftuh feepg Soll fööfchung bekommen, bag 
peiht anberthalbmal fo viel alg ihre ^)öhe.

geglichen ©amm zu bepben ©eiten mache man an feiner Oberfläche brep toifen 
bief; unb biefe bienet jum SBege für bieSeute ober bie Saft# Opfere, roelcpe bie §apr# 
Zeuge ziepen; unb einen Slbpang von feepg Soll nach ber Sanbfeite zu : bie innere 05ö# 
fepung muh auf jeglicpen§uh einen unb|§uh betragen, wie icp jepo gefaget pabe;

$ 2 hu
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bie äußere SSbfcßung aber nur guß auf guß: Die Hermen befommen eine ^Brette von 
neun$uß, unb eine SBöfcßung von peppig auf jeglicßen §uß. Slnlangenb Die 
^Breite ber Sieben ? Stäben, Darinnen ricßte man fiep nach bet meßrern ober wenigem 
Crbe, welche man brauchet.

Q5evor man bie Crbe ju Sluffüßrung ber ©ämme anwenbet, grabe man ben na? 
tätlichen Crbboben bis auf feften Srunb aus, unb nehme Daraus allen Siafen, &lb? 
her, Sefttäucße unb alles, was bie SBerbinbung ber neu aufjufeßüttenben Crbe mit 
ber natürlichen ljinbern fönnte: biefe ausgegrabene Crbe feßütte man auf unb fcßlage 
fle mit ber (Stampfe (Jungfer) auf jegliche i ^uß hohe ©eßießt; alle Crbflöfer fchlage 
man forgfältigft Hein; unb ben aus ber Oberfläcße beS Canals unb bet Sieben?Sräbcn 
gehobenen Siafen (ege man auf bie äußere Sßöfcßung bet Sämme.

$htbobe um ju 1120. 2ßeil bet Crbboben, bureß welchen Der Canal gebt, meßt überall an ben 
Beunbetien, mie viel feiten horizontal fteßt: fo ifts notßwenbig , baß man , nad? ber Sänge beS SammeS 
S® haken E bin ' e‘nen ^ben f Staben macße, welcher Den bügeln entgegen fteße , um babureß 
nenarf) bet Quam ben Slblauf Des SöaflerS zu erleichtern, fo baß folcßeS webet bem Canale noch bet 
tität SBafletö, web Dortigen Segenb SBefcßwerung verurfaeße. liefen Sieben? Staben fteefet man parallel 
d,^,P“r£b mit bem®amme ab, unb er muß von Dcffen äußerftem$uße Durch eine SBerme ab? 
flenbkruber )rUtt?flC^on^rt fei>rl/ wetcbe f° breit fepn muß, baß meßt bas Raffet im Canale bureßfei? 
a ‘ gen fann. Um allen üblen Zufällen vorjubauen, rießteman Die SJäumltcßEeit Der^Sie?

ben?Stäben nach Der Crftrecfung unb ©tärEe ber Slbfcßüßigfeit Desjenigen (Stückes 
SanbeS ein, von welchem fte bep ^(aßregen Sßafler befommen, fo baß man babep auf 
Den Ueberfluß unb bie SefcßwinDigHit Derer allba fcßnell jufammenlaufenben Sßafiec 
(eße. ®iefeS ju beurtßeilen, wirb Dienlich fepn folgenbeS anjumerfen. -Öerr DeSßau* 
ban ließ ig^aßre nach einanber bep ber Citabelle ju Sille (SRpffel) Verfließe anfteüen 
um ju wifien, welche SJienge SßSaflerS forooßl mittelmäßige als auch heftige Stegen 
brächten; ba man bann erfuhr, baß nach CnDigung ber erfteren feeßs bis jeßen Sinien 
ßoßeS Sßafier gefallen war; baß aber Die (enteren fünfzehn bis flebenjeßn Sinien ßoßeS 
SSafier brachten: folglich, wenn man DaS Mittel bavon nimmt, fann man jwblfSi* 
nien (b. i. 1 $uß) zum gemeinen SDiaaße annehmen; welches bann auf eine jegliche 
O.uabrat? ^oife Oberfläche brep Cubic?§uß SßaflerS giebt. Siimmt man nun, bem 
ju §olge, einen £>ügel an, wo bie horizontale Srunbfläcße feiner ^öfdßung (ober 
SlbßangeS) feeßflg Rolfen lang unb eine ^oife breit fep, welches flcßjig O.uabrat? 
Rolfen Oberfläche beträgt; unb man multipliciret fle mit brep: fo giebt Das ^robuct 
180 Cubic?$uß jur Quantität SBaflerS, welche jegliche Sängen ? ^oife Des Sieben? 
QjrabenS in fieß nehmen muß, wenn biefet bie ganze Quantität faffen müßte, wie 
folcßeS wirklich gefeßeßen würbe, wenn es nur feßr (angfam ablaufen fönnte: folcßcn* 
falls müßte bie §lväcße feines Profils wenigftenS 30 O.uabrat ?§uß halten, wenn ec 
meßt überlaufen follte. ©tefem Cpempel zufolge ricßte man fleß, wegen ber Breite 
unb ^iefe ber Sieben ? Stäben nach bet meßrern ober wenigem Seicßtigfeit, welche baS 
SBaffer flnbet, bureß bie Sßaflerleitungen unb anberen Oeffnungen, bie man Dazu 
angebracht hat, abzulaufen, Damit nicht bie Sämme Des Canals, inbem fle befielt 
natürlichen Slblauf ßinbern, Urfache zu Ueberfcßwemmungen werben, welche fcßäö* 
ließ für DaSSanb, fonberltcß aber für Die näcßften Söoßnungen fepn würben; wovoc 
man fieß forgfältig in Slcßt nehmen muß.

<£afel LIL 1 Sßenn einige ^ißeile Des Canals Durch einen natürlichen SrDboben geßen, 
Fig 2.3. unb 5. welcher meßt als 7 $uß tief ift, fo arbeite man eine gläcße im Crbreicße aus, unö 

barinnen aus , nebfl bem Sßege zum gießen ber ftaßrjeuge, welche« 
bat roenuöerSanai m^n an jeglicher ©eite brep Rolfen breit anleget, unb nach ber Sanbfeite ju 6 goH 
Ourcß einen Ort, oer abfdßüßig machet; gleichwie man folcßeS auch an Den dämmen unb ber auSgeßobenen 
bober ijt als Oefien ©röe tßun muß, welcße jur Üceeßten unb Sinfen angeleget unb eben gemacht wirb, fo 
Siefe, gehen muß. ^ne fremöen sjßafiet in Den Canal laufen fonnen.

Cßenn ber Canal bureß einen SBerg geführt wirb, wo Die Grrbe viel tiefer als 
fotift auSgeßoben werben muß: fo grabe man erft Die Breite beS gieß?SS5egeS, unb 
fobann ben Canal felbfl , unb immer mit einer ^Bbfcßung von i £ guß auf jeglichen 
$uß, wenn es gewöhnliche £rbe ift; auch ftuffenweis mit ö §uß breiten Cinjügen, 
oßngefäßr i5§uß ßoeß über einanber; unb Die (5rbe fchütte man 2 Rolfen weit vom 
obetften Stanbe ab, Damit fie nicht bep ftarfem Siegen in Den Canal jurücf falle. W?an 
erfleht Diefe Anlage aus Den äsiguren 2. 3. unb 5. Der Lil. Cafd, entßaltenb Das 
profil, ben Srunb?unb Aufriß eines ©tütfes Canals, welches bureß einen S5erg
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gebt , beffen CberfteS X, X, um 50 guß hoch übet bem Söoben beS CanalS voraus^ 
gefegt wirb, unb jwar in einet ©egenb, wo eine Sörücfe jwifd)en bem £anbe nötl)ig 
i)l: unb hiervon werbe idj im IX Capitel meßt fugen.

Sßeil man aber baS Slushcben bet Crbe fo viel als möglich fpaljren muß, fo fleht 
man lcid)tlicj) ein, baß bie Sßöfchung von 4 guß auf jeglichen guß, wie and) bie ge* 
buchten einstige nut ba (Statt finben bürfen, wo man ben Cinfturj bet Crbeverl)in# 
bern muh; baß man hingegen biefe |tavfe 35öfchung minbetn muß, wo fid) eine fe* 
fiere Crbe befinbet, unb biefeS nicht allein in bem hier angenommenen galk, fonbetn 
auch in einem flachen £anbe. 3- menn ber Crbboben aus hartem Wlergel, ober 
aus wohl jufammenhangenbem ^oflffteine belicht, weichet burch Oiegen < unb ^hau# 
wettet nicht abgelofet wirb: fo i|ls genug,* wenn man ben fRänbern beS CanalS 6 goll 
SSofchung auf jeglichen guß giebt, ja fogar nut 3 Soll, wenn bet Canal in gelfen ae* 
hauen wirb; unb folchenfallS mache man in gewißen gwifchen# Seiten Slpparellen, 
bannt man , wann bet Canal gereimget werben muß, auf beffen Q5oben hinab gehen 
fönne. fPlan fann auch ben gieß * Sfßeg fchmalet machen unb ißm nur eine ÖSreite von 
12 guß geben, wann er viel über bie fjorijontab glacße beS SanbeS erhaben ift; wie 
auch, gleichfalls aus ©parfamleit, ben Canal, in bet ganjen Crfltecfung, fo weit er 
in gelfen gehauen i|t, fchmalet machen, fo baß et nur ein «Schiff in bet Breite ein* 
nehmen lann; jeboeß mache man an folgen (Stellen einen ober jwei) weite SRäume, 
nach 5ltt bet Balfins, an ben (Seiten, bamit bie einanbet etwa begegnenben gaßtjeuge 
auSweicßen tonnen.

1122. 2ln ©teilen, wo berCtbboben tiefer ift, als ber 53oben beS Canals fepn ss/e tw €an(l( 
foll, mache man ben QMaß, wie vorhin gefaget worben, eben, unb führe fobann foangeleget n>ir£>, 
viele Crbe als nötßig baraüf, um in ber gehörigen £)otijontal; fböße eine gläd)e am^ann/f 
julcgen. Sille biefe Crbe jlampfe man mit ber Jungfer (Schichten > weis, 1 guß bief; H' als öeS 
man (affe barinnen nicht bas minbeflc @emenge von ©feinen, ^offlleine, ©anbe,hoben fepn muß; 
Olafen, QBurjeln unb anbeten ©achen, welche jum X»urd)feigen beSäöafferS Einlaß «nö in tvejcfiemSane 
geben fönnten. 2luf biefet glacße führe man bie ®ämme beS Canals, wie gewöhnlich, man ihn über^rücf# 
auf, unb (affe an jeber ©eite eine QSerme in bet Breite von 2 ^oifen, unb biefeS biS^J^^g UU3eis 
ju bem Olebeu# ®raben, aus bem man bie Srbe herbei) führet.

Wlan mache lothtecßt fteßenbe SBanbe von ^ßon Ctbe am Innern SRanbe beS 
©ammeS; unb biefen gtunbe man im feften Crbboben wenigftenS 1 guß tief, unb in 
ber Breite von 4 guß, wofern bie Crbe ju ben ©ämmen von guter Q5efd)affenl)ett ifi; 
hingegen in einer Breite von 6 guß, wenn folcßeS nicht woßl jufammenßangt. ©iefe 
Sßänbe von ^ßon^Ctbe mache man 1 guß hößer als bie obere SBaffetßäcße im Canal; 
man ftampfe biefe Ctbe mit ber Jungfer, (Schichten # weis, 6 goll bief, unb feuchte 
fie in jeglicher ©eßießt an ; auch muffen biefe Sßänbe immer in gleichet £öße mit bem 
©amme aufgefüßret werben.

£)b man feßon allen gleiß angewanbt, biefe Arbeit recht tüchtig ju machen : fo 
muß man bcnnoch bie Crbe lange geit ruhen (affen, um ftd) völlig fe^en ju tonnen, 
bevor man bas Sßaffer, fo hoch als eS im Canale flehen foll, hinein (Aßt; unb anfangs 
nut von einer ge.it jur anbern etwas, um bie Srbe anjufeuchten : wibrigenfallS ftünbe 
ju befürchten, baß es an manchen ©teilen burchbrAche, wobutch biefbenad)barten ®e# 
genben in ®efal)r famen burch ben fchnellen Uebetßuß beS SÜßafferS übecfchwemmet ju 
werben, fonberlid) wenn bie batan iloßenbe Cluerfeite feljr lang wäre, gu mehrerer 
©icherbeit lege man an jebem Cnbe bet bebenflichen ©teile einen Späten mit einer EleP 
nen mitten innen beßnblichen ©cßleuße mit ©chuhbtetetn an, woburch man bas Sßap 
(er nur allmalig einlaffe, um biefeS ©tücf beS Canals ju probiren: benn bei) einem 
wibrigen gufalfe fann fobann nur fo viel SSafferS, als bi? ©d)(euße hält, auslaufen, 
unb wenig ©chaben thun; ba hingegen, wofern ber größte 'Sbcil beS SBafferS im Ca# 
nal auStrate, groß Unglück barauS entfielen fönnte. Unb wie großen ©chaben litte 
nicht auch bietburd) bie Compagnie, welche ben Canal bauet, wenn fie alle biejenigen, 
welche burch foldjen Cinbrud) QSerlujl erlitten, fd)abloS halten follte ?

SÖenn bet ^l)a(, burch welchen man ben Canal führen will, feßr tief, aber 
fdjmal wate, unb es flöße ein £8ad) ober ein gluß burd) benfelben : bann ift es am 
beften, baß man ben Canal über eine 55rücf«Sßafferleitung führe, woburch baS 
gließwaffer feinen freuen Sauf behält. CÜan muß beßwegen fel)t genaue Olachricht ein* 
jießen, was für Sßirtungen baS baruntet hinßießenbe %ßaffer, wann es am ftärfften 

2)eo oweyten H/eiw, (Silfte 2luogabe. 3 anwächßt.
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anwächht/ ju t()iin pfleget/ bamit man ihm {Raumes genug jum (Durchgänge (affe 
unb cS nicht rücfflröhmenb mache, weil ju befürchten jlünfce, baf? bie Saft biefeS 
SÖSafferS bie SGßaflerleitung ju ©runbe richten tonnte.

Sßenn man einen ©anal burch einen {Dlorafl, ber tiefer ift als ber {ßoben beS 
©analS fepn foll , führen muh / fo etifohe man ihn bis ju feiner gehörigen £whe, 
burch Slnlegung einer fläche , welche aber viel breiter als bie vorhin gebuchte fepn 
muh / wofern baS (Srbreich gänzlich los ifl : behwegen gebe man biefer fläche eine 
Breite von wenigjlenS 26 Rolfen; unb auf biefe fläche (ehe man bie bepben ©amme, 
welche juoberfl 5 Rolfen bicf fepn muffen, ©ie ju ben (Dämmen benbtljigte ©rbe 
nehme man aus ben {Reben# ©räben, unb laffe 10 Rolfen breite Räermen, bamit bie 
wenige gefligteit ber (Dämme baburch vergütet werbe.

Sinmerfung/ tote 1123. Unter allerlei) wäfjerigem ©rbboben ift ber , welcher aus ^torf befleiß, 
ein Sanai in einem am allerforgfältigflen in Sicht ju nehmen f immafjen eS gefährlich ifl ihn ju lüften/ 

an öcn ®eIten bcffelben bie Saft von ©ebäuben aufliegt/ wie folcheS aus fol# 
geSegebenpctt bepgenbem ©yempel erhellen wirb. 2US ber ©Qagiflrat ju SlmienS im (Jahr 1736. ben $lufj 
folger ©elegenpeit. Somme, fo weit er burch biefe Stabt (lieft , reinigen taffen wollte / in weicherer# 

flrecfung er jwifchen jwep ^apen, bie mit Raufern befett finb, eingefchlofen ifl, fo 
fchlug man bas Sßaffer barauS ab, unb leitete es in einen anbern Slrm. {Rachbem 
biefeS Stücf beS ^luffeS troefen war, (teilte man eine {Reihe Arbeiter in bie {(Ritte 
beffelben, welche ben Slnfang mit Aushebung eines 4 bis 5 §uh tiefen unb 6 §uh brei# 
ten ©rabenS machten. SBeil nun ber Schlauch biefes §luffeS allba aus *Sorf befiehl/ 
welcher ohngefahr io§uh biet liegt: fo erftaunte man nicht wenig t als man am fol# 
genben borgen wahrnahm, bah biefer ©raben um bie Hälfte fchmäler geworben war, 
unb bah bie bepben Äapen , gleichwie auch bie barauf flehenben Käufer, fleh ein we# 
nig vorwärts geneiget hatten; unb wenn man mit bifer Slrbeit fortgefahren wäre, fo 
würben bie £'apen unb Käufer noch an felbigem ‘Dage eingeflürjet fepn. Su allem 
©lüde fanb (ich jemanb, welcher bie {Ratur öer‘Sorf# ©rbe genau fannte unb verfi# 
cherte, baS einzige Mittel bem Fortgänge biefes UebelS ju (teuren, fep biefes, bah man 
baS SBaffet aufs gefchroinbefte wieber einliehe , bamit eS bie (Diiftlbcher (poros) 
ber 'Dorf# ©rbe wieber auSfüllete. Unb in ber ‘Dhat , fobalb man folcheS that, wur# 
be baS ©leichgewicht wieber hergejlellt; unb nach ber Seit finb bie erwähnten ©ebäube 
nicht im minbeflen weiter gewichen.

2luS biefem ©pempel Iaht (ich bie Folgerung jiehen, bah wenn man einen ©anal 
burch ‘Dorfianb führen will, man felbigen ftücfweiS auSgraben muh; unb alle acht $uh 
weit von einanber Iaht man Stücfe, wie (SSän’be, ohngefahr 2 §uh bicf z in bergan# 
jen Breite beS ©analS flehen z bamit felbige z fo lange als man im ^roefenen arbeitet/ 
bie Dlänber beffelben wiber ben ©ruef ber £aft von ben ©ämtnen frühen, ßu biefem 
(fnbe (heile man bie gebuchten Swifc®iräume burch anbere fleine Quer# SßBänbe ab, 
bamit eS leicht fep z baS Sßaffer aus jeglichem §adhez fo wie man fte immer tiefer 
gräbt / ausjiifchöpfenz unb nachbem fie tief gnug finb, voll SSaffcrS ju laffen, fo 
bah vom Seiten # Sbrucfe nichts mehr ju befürchten fep. __ Slnlangenb alle biefe Söänbe, 
welche (othrecht flehen muffen z weil ber ^orf nicht einflürjet z fo fann man fie leicht# 
lid) vermittelfl einer gewiffen fel)r einfachen aber hoch ftnnreichen Wlafchine ab(tohenz 
welche ber -Qerr äjerjog be ShaulneS erfunben l)ät/ um bis 12 §uh tief unter bem 
Gaffer Qorf auSjuflechen : bie ^)anbarbeit babep geht hurtig von Statten, unb (ie 
tl)ut bie erwünfehte SSirfung.

©chtvlerigfeif/ ei# 1124. <£)ie allerbefchwerlichfle Slrbeit ifl, längfl an einem Stücfe Kanals z baS 
nen sro1^1 öuriV? burch einen SßSeiher geht, einen tüchtigen Sßeg jum Sieben ber gaprjeuge anjulegen; 
nen üßetper ju fup# jnjwifchen bewerfflelliget man folcheS boch burch Sufübrung fehl’ vieler €rbe, fo wie 

man bep einem {®rbamme thun muh- ^)ierbep i|l bienlich anjumerfen, bah menn ber 
QSoben atis einer Schicht ^orfs beflünbe, unb es wäre bie ^iefe beS SöafferS hinläng# 
lieh jur Schiffahrt, felbige Schicht bie £a|l eines ©ammeS gar wol)l ausbaltcn wer# 
be: benn wenn ber c5orf nicht gelüftet wirb, unb es liegt über ihm eine Schicht Urbe 
ober grober ÄieSfanb, ohngefahr 3 $uh bicf, (wie fleh folcheS gar oft befinbet,) fo 
bauet man ohne Siebenten Käufer barauf; um be|lo (tcherer wirb er, ohne ausjuwei# 
chen, einen ©amm tragen.

SSäre baS Oaffer nicht tief gnug, unb man mühte 2 ober 3 tief jum banale 
graben, fo tonnte man bennoch ben ©amm ohne ©efahr auffühven; nur mühte man, 

ju
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?u mehrerer Sicherheit, an ber (Seite ÖeS Kanals eine Serine von io bis i2$uß laß 
(en. UebrigenS verwaltete man, wenn es notßig befunden würbe, biefe Söerme mit 
®runb # unb Spunbpfäßlen , welche fo tief als cS fepn fönnte , im feßen Q3oben 
getrieben, unb in ber äbbße beS niebrigßen WaßerS an ben köpfen abgefäget unb 
verglichen werben müßten, um fclbige vor ber §äulniß 311 verwahren : alles jufanv 
men müßte wohl verbunben werben , wie folcßeS in begleichen fällen gebräuchlich 
iß. Slnlangenb bie Weife , wie ein Sinai in einem Weißer , welchen man nicht 
troefen machen fonnte, auSgeßobcn wirb: fo bebienet man ßcß baju ber braßen, 
(dragues,) unb anberer ©Kifchinen, nach 5lrt berer, womit man bie <£)även reini* 
get unb vertiefet.

(fnblich muß man ßch wohl in 5lcßt nehmen, baß man nicht ohne 33eßutfattP 
feit, in ber ‘'Räße eines auf dorf ßeßenben JpäufeS, ©runbpfäßle eintreibe, bannt 
nicht baS (Sjcbäube 311 feßr erßßüttert unb bie dheile beßelben aus einanber getrie* 
ben werben. 211S einß ein Bürger 311 2lmienS ben ®iebel feines am fRanbe ber 
Somme ßeßenben Kaufes neu bauen ließ, fo wollte ber SDtauermeißer, um baS 
ßÖauS im ©runbe 311 fiebern, bep mebrigßcm Wafler, eine Dceiße ©runbpfähle ein* 
fcßlagen laßen. Slber faum hatte man ben erßen mit einer 300 pfunb ferneren 
fRamme 4 bis 5 §uß tief eingetrieben, fo befam ein anberer ©iebei, welcher mit 
jenem einen rechten Winfel machte , von oben an bis unten hinaus einen fRiß; 
worauf man, um nicht baS liebel ärger 3U machen, baS (finrammen unterließ.

1125. diejenigen dämme, welche man anlegen muß, um einen Wafferbeßäl# SauberSamme, 
ter für ben SßertheilungS # punct eines Kanals ju bekommen, müßen noch forgfältigertw‘>t*urcf>.
als anbere dämme gebauet werben, weil bergweef berfelben allju wichtig iß.. 9??an Su^e/tSeröeu S 
nehme alfo baju feine anbere, als (Schicht vor Schicht wolß geßampfte (frbe, in wel* einen Söafiet&eßa!* 
eßer weber grober noch f (einer Sanb iß. diefen dämm mache man 3 bis 4§ußter ju Wommen, 
hoher, als baS ßöchße Waffer, baS er halten foll, ßeßt; unb gebe ihm juoberß eine'1'0™1"* ein ^anaS 
diefe von 20 §uß. Seine innere (Sofcßung muß anbertßalbmal fo viel als feinetocr’er9«t «eroe. 
ßbbße, bie äußere aber nur fünf Qlierthel biefer 4Öbße betragen. Zugleich mit ber (fr* 
be führet man eine gute 6 §uß biefe Wanb von dbon* (Srbe auf; unb bie diefe, bie 
ße im ®runbe befömmt, proportionire man nach ber <g)6l;e beS WgflerS, bamit eS 
nicht unten bureßbringen fönne.

1126. Wenn ein dämm nur 15 ober 20 $uß hoch werben foll, unb es ßnbet ^afelLII. 
ßcß baju gute (frbe in ber ‘rRäße: fo fann man ihn ohne Sßebenfen auf bie jeßt befeßrie* Fig^ k unb 3. 
bene Weife bauen : wenn er aber viel hoher werben müßte, bann wäre es notßig, ba>^—
mit man ißn an feiner (Srunbßäcße nießt fo fcßrecflicß breit machen bürfte, bcnfelben 
fcßmäler 511 maeßen, unten aber 311 bepben Seiten mit SWauerwerfe auSjnfeßen, je* art öerer an? 
boeß nur ein drittßel ober bie ßpälfte feiner 4Ö6l)e. 0)?an feße bergleicßen aus bem SBafferbefjalter te® 
profil ACB beS dammeS DEFG, am Waßer#Qbeßälter bei) St. ^ariol, 3Wt#®t. gayiol. 
(eßen ben bergen KF unb LG, (gi^uri. unb 3.) dem übrigen obern ^ßeile 
beS dammeS gebe man eine ^öfeßüng’ nach Proportion ber vorigen, unb wie ben 
^eßungSwerfen mit halber §uttcrmaucr. SDlan fann auch, ju mehrerer Sicherheit, 
in ber 9)?itte ber diefe beS dammeS eine brep ^uß biefe datier C M auffüßren, 
welche baS durchfeigen beS Waflers beffer als bie tücßtigße Wanb von ^ßomlfrbe 
ßinbert. Slucß biefeS hat man an bem gebuchten Waßerbeßälter getßan, an wel* 
eßem bie £tnie HCl baS öberße beS dammeS, unb bie Waßerleitung A B baS 
Oberße vom SluSgange beS WaßerS anbeutet (2lrtirel 1088.). 9locß jvirb bien* 
ließ fepn anjumerfen, baß bie öberßäcße biefer brep dauern, an ber Seite gegen 
baS Waßer, 1 Soli bief mit Zement * Sßlortel betünchet worben, wie folcheS bep ben 
Wappen über ben unterirbifeßen ©ewolbern ju gefeßeßen pfleget, bamit bie Stävfe beS 
feßr ßoßen WaflerS im Behälter niemals burcßjubringen vermögend wäre,

3 3d)teS
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ißdjtcv Kapitel.
iöom 33aue bet ©cpleußen ? gatte, ju C£rteicl)terung bet ©cpiffapvt 

auf glüffen unb Kanälen.
eil icp im 1048/ unb Den fofgenben Slrtifeln von ben (Scpleußen ? gäl? 

(en nur gepanbelt, um einen Begriff von benfelben ju geben : fo 
muß icl) nunmept bie umffänblicpe Befcpreibung it>reö PaueS vor# 
ncbmen, welcher, wenn er tüchtig fcpn foll, fepr große (Sorgfalt er? 
forbcrt, bamit nicht biefen Söerfen ein ähnlicher Sufall, begleichen 
ich im 1103 TlrtiM angeführt, juffoßen fbnne.

Sßetm bet ■Str? 1I27- erffe/ man in Betrachtung jiepen muß, bevor man bie SluSfüp? 
töeiiuiigs-ipunctrung eineö entworfenen (SchleußenfalleS beffhließt, iff biefes, welchen fRaum man ber 
nicht ®affer im u«,£ammer, in Slnfepung berer auf einmal butcpjulaffenben (Scpiffe, geben muffe; unb 
m ßU^e e'lfie Oer ^efeö beruhet auf bem Ueberfluffe beS 2öafferS, bas man baju verwenben fann, im? 
Emmern \tvifcbentna^cn außer Steifet iff, baß bie großen Kammern, nach Proportion, weit mehr 
’oenSchleußenfäUenGaffer, als bie fleinen , vertpun ; baß j. £v. eine Kammer, welche jwep große §apr? 
nach Oer ®rö§e ebjeuge einnehmen fann, jwepmal unb mehr fo viel Sßaffer vertput, als eine, welche 
Etrseuae oieourdinur ein fo(c^ gaptjeug auf einmal einnimmt, wie folcpeS burcp bie Otecpnung leicht 
Oen Sanni gebeneinjufcpen ift, jugefcpweigen bes SeitvetluffeS, welchen bie juerff angenommenen gapr? 
füllen , eingerichtet jeuge juweilen veranlaffen, um ju warten bis bie Kammer voll SßafferS fei), äßenn 
tverOen. man bemnach genbtpiget ift , mit bem aus bem VertpeilungS ? puncte fommenben 

Söaffer fpaptfam umjugepen, fo barf man nicht Slnffanb nehmen , ben fRaum einer 
jeglichen Kammer nach ber ®rbße ber ffätfffen gaprjeuge, welche auf bem gluße ober 
Canale gehen follen, einjurichten. Cme folcpe iff bie auf ber XL1V. ^afel vorge? 
ffellte Kammer, beren Dviffe alles ffücfweiS fo beutlicp jeigen, baß ffe feinet weitern 
Ctflärung bebürfen ; jumal ba ich fte auch auf ben tafeln XLV. unb XLVI. noch? 
malS vornehme, wo bie ju ben oberen unb unteren (Scpleußen erforberlicpen ^peile 
im ©roßen vorgeffellet werben ; von welchen ich ben Bau? Slnfcplag opngefäpr fo, 
wie er für ben Canal in bet picarbie aufgefept worben, mittpeilen werbe.

<£afel XLIV. ”28. X)ie ganje Sänge A B beS DraumeS bepber (Scpleußen unb bet Kammer 
'"Fig. 4. unb5. ’bajwifcpen , von ber Vorberfeite ber erffen ©egenpfeiler, an, bep ber (Stelle E F ber 
■' ■ i--w====obern (Schleußt, bis ans Sleußerffe bes VotbobenS bep 1 K, ber untern (Schleußt, 

teriis w<"'
So ihren tarnen" ®ie ©utepfaprt jwifepen ben (Seiten ? dauern ber (Schleusen ?^bore, befomme 
nach Proportion Oec öie Breite von jwanjigguß feeps Soll.darf ft en auf Oen '
gcbmucbiSenSah?; Eingang bet (Schleußt formirt jwtp jerfchnittent (Strecfen, welche gegen bie 
$euge geben fann. Sämme um 4 §uß, unb gegen bie Bhore um 6 $uß auslaufen.

&ie ©egenpfeiler E, F, beten f^orberfeite am Eingänge ber (Schleußt liegt, be? 
fommen eint Sänge von 14 guß 3 Soll; am pintern Cnbe eine Breite von 2, unb am 
vorbern von 4 guß.

fSon ber Ccfe ber jerfepnittenen (Streifen an, jwifepen ben (Seiten?P?auern, bis 
ju bet Vertiefung für bie offen ftepenben ^porflügel, muffen btep §uß nach ber 
Sänge fepn.

■5)iefe Vertiefungen mache man brepjepn guß lang, unb eben fo viel Soll tief. 
(Sie reichen bis an bie ütunbung beSSÖinfels, wo bet PJittelpunct ber Bewegung beS 
SapfenS am ©rep?(Stänber iff. Sn biefer Vertiefung mache man eint fleinere, 4 guß 
breit, unb 6 Soll tief, worein fleh bas (Schubbret mit feinen gugen lege. Von ben 
Stunbungen beS ©rep? (StänberS an, bis an bie Verfleibung bet W?auer beSgalleS, 
gebe man eine Sänge von 4 guß ; unb von bet (otpreepten $ope berfelben P?auer bis 
an bie jerfepnittenen (Strecfen ber Kammer, 2 hoffen. ®iefe jerfepnittenen ober aus? 
(aufenben (Strecfen muffen 6 Soll betragen, bamit biegaprjeuge meprern (Raum be# 
fommen.

Von
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£3on bem jefyt gebuchten ffeinun SluSlaufe an , gebe man bet Kammer eine Sange 

ton 20 Rolfen, unb eine «reite von 21 Sug 6 Soll. Som Fnbe bet Kammer biß an 
bie atunbungen beS Sretp ©tänberS an bet untern ©d)leu§e, miifi eine Sänge von 
16 Sufi fepn , bieQkrtiefun'g für bie Torflügel baju gerechnet; unb von biefetn «un# 
cte an, bis an bie jerfdmittenen ©treefen bepm SluSgange bet ©eiten# dauern, fei) 
bie Sange 16 Sufi.

Siefe jerfchnittenen ©treefen (affe man auf einet Sinie von 11 Su£ 7 goll auslau# 
fen; man verlängere fid) nach ber Sinie bet '«erfleibung an ben ©eiten dauern, unb 
wenbe fie wieber perpenbiculat um 7 Su£ 9 goll gegen bie Stauern, welche parallel 
mit bem Sanal geführet werben.

Siefe leiteten dauern bekommen eine Sänge von 6 Rolfen, bis an bas Snbe 
beS SorbobenS ; fte enben fid) in ©eßalt ber Flügel an bepben (Seiten bet Sämme, 
unb mad;en eben biefelben SBinfel, rote bie jerfchmttenen ©treefen. 3bre Sänge halte
3 ^oifen 1 Sufi, fo bafi fie bis an bie $6l)e bet «ofdjung beS SanalS reichen.

Sie (Seiten dauern bet obern ©dßtufie bekommen eine Siefe von 8 Sufi, vom 
Unterßen beS Salles an, bis an bie Jöotßontal # dobl)e bet ©chwelle; aber nut von 6 
Suli, von bet ©chwelle an bis an bie «ebeefung mit glatten.

Sie eP)6l)e biefer ©djleufetv dauern mache man von 7 Sufi über ber ©chwelle.. 
hinter jegliche Ütunbung für bie Srel)# ©tänber lege man einen ©egenpfeilet D, 4 
Saß lang, vornen 5 Suß, unb hinten 4 Suß breit.

2lm Snbe bet ©chleußen# dauern, wo fid) bie Kammer anfängt, mache man wie# 
bet einen (Segenpfeiler, 4 Sufi lang, vornen eben fo breit, unb hinten 3 Suß.

Sie (Seiten dauern ber Kammer bekommen eine Siefe von 5 Suß, unten vom 
©tunbe an, bis jur $6l)e beSgalieS; unb von bat, bis jur obevßen «ebeefung nur
4 Suß« Siefen Unterfchieb theile man in jwep Sinjüge ab.

Sine jebe von biefen dauern verftärfe man mit fieben (Segenpfeilern, 15 Suß 
weit, aus Mittel in Mittel, von einanber; unb gleich &en vorigen.

Sie (Seitendauern ber untern ©cßleuße befommen eine Siefe von 8 Sufi, bis 
jum Obetßen beS SalleS; unb bas Uebrige nut 6 Suß. Shve ^)6l)e mache man 16 
Suß 8 goll, gleichwie auch bie ©eiten # dauern ber Kammer.

Sin jeber (Segenpfeilct hinter ben Dumbungen mm Steh* ©tänber wirb wie bie 
am Salle gemadjt; unb bie übrigen wie bie ©egenpfeilet bet Kammer.

Sie dauern bet jerfchnittenen (Streifen am Slusgange ber ©chleußen befommen 
eine Sife von 5 Suß, bis an bie epöhe bei Salles; weiter hinauf aber nur 4 Su^ > 
unb eine gleiche $6l)e mit ben (Sdjleufien* dauern.

Sie, längfi am ^orboben hin, mit bemSandl parallel laufenbenJauern wer# 
ben 4 Su§ gemad)t, unb befommen einen 2lbl)ang gegen bie flügelformigen 
Wfauetn, welche 3 Su§ bief, unb 7 Su§ Iwd) gemacht werben, welche £ohe auch 
bet Samtn beS Sanais befommt.

1129. SQachbcm bie Srbe in bem ganzen Üvaume welchen bie (Schleusen unb ^SafelXLV. 
Kammern einnehmen, bem beftimmten Salle beSSOSafferS gemäfj, ausgehoben worben, Fig- i. unb 4. 
fo grabe man jum ©tunbe, im Sheile oberhalb beS SalleS, jwei) Sn§ tiefer als bet ®au eine^ 
Sßoben beS Sanais; unb eben fo tief unterhalb beS lobens beS SanaleS unter bem fen^aties, rote Oer am (£anal in ber carbie , roelclje bie bluffe Somme unbSiefen ®runb mache man 6 Rolfen 4 Su§ lang, unb 6 -<otfen 6 Suu breit ’.Oife, mit einaubet 
man fonbtte benfelben butd) bie blauet beS Salles in jwei) Sheile ab; unb biefe flauer verbinbet.
grünbe man 3 Sufi tiefet als ber Q5oben ber Kammer ober beS untern SanalS.

S&evor man bie datier beSSalles anleget, fcblage man eineDtethe ©punbpfähle 
VG ein , unb an ihren Ö.uetbalfen i feß, wpburch bet gebuchte Sali formiret werbe.

3>ee Sweyten (Lheil5?, ßcilfte Slrwgabe. Ä Siele
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©icfe ©punbpfdhle muffen 12 big 15 §u§ lang fepn , fo wie ber Crbboben mehr ober 
weniger ljart ift

^a^bem man biefe Sßorftt, bie (5rbc ju halten, angewanbt ^atz füllet man 
ben obern (Sfrunb 15 Soll hoch mit Sftauerwerfe von SSruchfleinen in Nortel Pon^al? 
unb ©anb aug. Sluf biefeg ©eniäuer (ege man einen höljernen (Rofl, beffen Quer* 
halfen I, C, neun unb jehn Soll im ©epierte bicf fepn muffen, ©iefe (ege man brep 
§uf weit, aug Mittel in Mittel, Pon einanber; unb fte muffen 25 §u§ lang fepn, ba* 
mit fie wenigfteng jwep $u£ weit unter bie dauern geben; weswegen felbige ba, wo 
bie dauern auglaufen, 26 fvuh lang werben muffen.

Sftk eben bergleichen Sftauerwerfe fülle man ben ®runb jur SD?auer beg $alleg 
aug, welche acht §ufj bicf gemacht werben mufj. ©en @runb jum niebern ©jede 
fülle man ebenfallg 15 Soll t>odf> mit 9)?auerwerfe aug, unb lege barauf einen (Roft 
wie ber porige.

Sille biefe Querbaifen werbenf an ber glatten Stauer jwep Söll tief eingefchnitten, 
um baretn eine ©chwelle (®ob(flücf) H ju legen , welche 1 $u§ breit unb 6 Soll bicf 
i|t, unb ebenfallg 2 Soll tief eingefchnitten wirb; unb biefe (Schwelle macht eben bie* 
felbe §igur a, b, c, d, e, f, g, h, i, wie bie Sßerfleibung beg 9)?auerwerfg : fte 
mu§ jwep Soll über bie Querbaifen IjerPorftehen , bamit fie mit bem erften gebohlten 
Stoben gleich * hoch liege.

Sachtem berSRojf auf bie betriebene SBcife geleget ift, fülle man bie Dtüume 
jwifchen ben Querbaifen mit platten Söruchfieinen aug , ober auch mit Q5acf(leinen, 
welche auf bie hohe (Seite gefegt, unb mit einer (Schicht S^örtelg oon $alf unb de* 
ment, 1 Soll öicf, gleich unb eben gemacht werben. Sluf biefe lege man ben er|ten 
93oben pon 2 Soll biefen Sohlen; unb auf biefen Oen jwepten oon gleicher (Stärfe. 
Sllgbann führe man bie flauer jum $alle beg SSafferg auf: biefe wirb mit Quaber* 
(leinen oerf leibet; unb in biefe Qlerfleibung leget man brep halfen (racinaux) O ein, 
welche 9 big 10 Soll btef , unb 25 'gufj lang ftnb; unb jwar ben erflen unten in ber 
SDlauer, in gleicher £)6he mit bem Sooben ; ben jwepten in ber SDlitte, unb ben brüten 
oben. Sin biefe halfen nagelt man eine hoppelte fBerfleibung Z pon 14 Soll biefen 
eichenen Sohlen, welche bie fteinevne fSerfleibung überbeefet ©iefe 9}?auer beg §al* 
leg wirb um 15 Soll unter ben obern SSoben lothrecht geführt. SSeil ber $all beg 
SBafferg heftig fepn wirb., fo lege man am §ufe biefer SDlauer einen hoppelten SÖoben, 
beffen Querbaifen D, 6 Soll bief, 1 §uf? breit, unb 20 $u§ 6 Soll lang fepn muffen, 
©iefe Querbaifen nagelt man an bie unteren C, I, mit fiarfen abgetretenen eifer* 
neu hageln, deren Stopfe ganj ing £wlj gefd)lagen werben; ben (Raum bajwifchen er* 
füllet man mit ©emauer Pon SSacffleinen, in Mörtel pon ^alf unb dement, jebeg bie 
Jjalfte; unb oben barüber (eget man einen hoppelten 53oben F pon 2 Soll biefen eiche* 
nen fohlen, ©iefer (Schleusen*S5oben wirb 15 $*uf? lang gemacht.

©afelXLV. 1130. £ßor bem Söoben bet obern ©chleufie mache man eine (Rifjberme SR, 
Fig. 4. unb lege fte auf ein 4 §u£ breiteg (Gemäuer, welcheg 3 $ufj tiefer a(g ber Qwben beg 

"*älm (ginaanfleöer gegrünbet wirb, ^hre fBerfleibung pon hoppelten Sohlen nagele man an jwep 
©bem<Sd)ieußeeiner9 big 10 Soll biefe unb 6 Rolfen lange Ö.uerbaken. ©erSibhang nach bem Canal 
Kammer muß eineju tnufj 1 betragen.Kifiberme gemad)t

Sßorbettheil biefer S^ifberme befere man mit einer Üteihe 6 $u§ langer 
vieler (Sorgfaltein;©punbpftle SG; unb fo auch bag an bie Dii^berme fto^enbe oorbere (Snbe beg 
gefcplagen tvetöen, ®d)(eufen #33obcng. ©hoch fefee man weitet hinab jwep anbere (Reihen ©punbpfahle, 
um öaöurcp t>ene-ne nümlich am$u|?e her ^erfleibung ber SDJauer beg $alleg, unb bie le^te am bin* 
®Ä“4lS«KI:n &ö£ ises a&oocn«. 
^Heg tviber OagSur cf) feigen Oed Sim ^intertheile eineg /eben ©.uerbalfeng im erflen ©chleufen* Qwbeit, unter bem 
®<ergjuvergab*gflne/ fchlage man, jur ^eftigfeit beg Sßerfeg, feefrö ©punbpfähle in gleicher Sßeite 
seiu pon einanber ein; aber nur brep ju ^t^tung ber übrigen Querbaifen, welche jum

gebohlten S5oben ber Kammer gehören.
SRachbem bie Querbaifen mit(SJemäuer auggefüllt unb eben gemacht ßnb, lege 

man auf bie 9)?auer beg $a!leg bag borfpringenbe ©chwellenwerf ber obern ®chleu§e. 
©iefeg befielt aug ber (Schwelle L; aug ben jwepen porfpringenben (Schwellen N 

ober
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ober V; unb bem ®icbe(fpie§ M, welche mit Verzahnungen in einanbet gefüget wer# 
öen, wie folcbeS aus her 6 ^tmivöer XLvi. (Tafel im ®ro§en ju fepen ifh ©iefeS ©afelXLVL 
fccpweUenwcrf muf; 8 ^oll povp übet ben ejebotjiten Sßoben bervorfteben, öamit öie Fig 6 
©porflugel baran fchlagen» -—2^=*,

£)ie ßoaupt# Schwelle befbmmt eine £anc«e von 25 $ug, eine ©iefe von 20 goll, 
unb wirb tnit fcharfen defen gearbeitet.

gebn $u§ 81 goll vorn Mittel bet Oberfläche btefer Schwelle ftnb bie Wtelpun#
cte ber gapfen ber ©porflügel, beten Pfannen (Sigur 2. unb 3. Cafel XLV.) in bie $afcl XLV. 
8 goll tief in biefe Schwelle eingefthnittenen Vertiefungen von n goll im ©iameter, Fig. 2 unb 3 
cingefepet werben, ©er im Mittel ber Schwelle eingefügte ©iebelfpiefl M, fpringt 4 ' -
Suff 8 goU über bie Einte beS SDhttelpuncteS bei* gapfen perpor , unb macht nebft ben 
bepben porfpringenöen Schwellen N einen ftumpfen Sßintel» ©iefe Jöaußücfe befom#».
men eben bicfelbe ©iefe wie bie Tjaupt# Schwelle»

Sicht goll unter ber obern fläche bes ©iebelfpieffeS unb ber Porfpringenöen Schwel* Fig. 1. unb 4 
kn mache man 4 goll breite unb 3 goll tiefe galje, worein bie dnben bet hoppelten ===£==^====^= 
Kopien TV beS SchleuffenboöenS emgefloffen werben, hinter ber Schwelle, auf 
bad übrige Stücf ber W'auer beS ^alleS , lege man einen Voben non hoppelten 2 goll 
bicfen Kopien Y P, unb nagele fie an bie halfen K, Qj wobon einet oben auf bet 
flauer, unb ber anbete längß an bet’Schwelle liegt; fo baß btefer Q5oben 8 goll weit 
über bieOberfläche öerWiuer öes Falles Porfpringe, Öamit öeffen ^öfepung, welche
1 §u§ betragen muff, bad Gaffer weit abfepieffen laffe.

1131. ©le Seiten# Wuern ber Scpleuflen müßen lotprecpt aufgeführt, mit Sau oer Seifen# 
O,uaöerßeinen oerfleibet, unb biefe, bis jur oberflen föebecfung, in Mörtel Pon Äalf art öe« 
unb dement gefefet werben» eepkupen unb ata

©as ^Qauetwcrf hinter ben Vetfleibimgen muff aus wohl Perbunbenen Vacfßei# 
nen , in dement# Nortel gefept, belieben, nicht aus Sörucbfteinen, wie man am da# 
nal in ber ^icarbie getpan pat, wo bas Gaffer, wann bie Kammer Poll iß, burep 
bie Seiten# dauern feiger, obgleich Sßänbe pon ^hmvdt’öe öapinter liegen.

guoberft bebeefe man alle biefe dauern mit einer 1 §u§ hoben glatte, welche t 
goll weit porfptingen muh '■> nuf bie übrige ©iefe berfelben lege man ein fpfla|let in 
Mörtel pon j?alf unb dement, unb mache es gegen ben ©amm ju abhängig, öamit 
bas SOaffer ablaufen Cann»

Sine ©egenpfeilet werben eben fo tief, als bieCDlauern bet Schleuse, in@tunb 
geleget, unb aufs befte mit benfelben perbunbem

©ie Verleihungen pon Cluaberfleinen an ber datier bcS Falles berbinöe man mit 
in Vlep gegoßenen eifernen klammern : ein gleiches thue man auch an ben tRunbüngeri 
bet ©rel)#Stänber, unb fo auch an ben übrigen Vertiefungen, ben SluSläuften bet 
toiauern unb an ben glatten ber £8ebec?uug»

©ie dauern an ber Kammer werben Stoep $uff tiefer, als ber Voben beS danais, 
gegrünbet, fo wie bie Schleusen# dauern: bet ©runb erflrecfe fich in bet gänjen Eän# 
ge unb Breite bet Kammer, unter welche man 25 §uß lange unb 9 bis 10 goll biefe 
Ö.u^tbalfen leget, beten ieglidper Pon brep Spuiiöpfäl)len fe|i gepalten wirb» ©iefe 
©merbalfen werben 4 $u§ weit, aus Mittel in Mittel, pon emanber geleget, unb 
oben barauf Soplßücfe ober ScpweUen, auf welche bie erfte Schicht O.uqber|leine ge# 
fe^et wirb» •

©iefen Srunb fülle man bis jtir oberßen fläche ober Otierbalfen mit ©emäuet 
aus; unb auf biefe lege man einen einfachen Qäoben von 2 goll Öicfen unb roopl jm» 
fammengefügten eigenen Kopien»

©ie dauern werben lotprecht aufgeführt, unb bis süc^öhe von 5 mit 
Öüaberfteincn Perfleiöet; bas Uebrige, bis jur glatte hinauf, mit grob behauenen 
fßru^ßeinen.
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Sille 12 $u§ roeit von einanber macße man Sßerbinbungen (betten) von lotßrecßt 

gefeßten Quaberfleinen mit abroecfjfelnben Säufern unb ©trecfern, welcße von außen 
einen regulären Qkrbanb machen: bie erfteren befommen i^Juß, unb bie anberen 
11 $üß Sänge von außen in bet QJerfleibung. (Eine jegliche ©cßicht muß von gleicher 
J?oße fepn, bamit bie 33erfleibung von grob behauenen Sörucl>fteinen ohne dinßaafung 
mit ben Quaberfteinen jutreffe. ©ag ^intettßeil biefer dauern mache man äug 
SW (leinen mit dement # Mörtel , wie in ben ©eiten # dauern bet vorßergeßenben 
©cßleuße; unb biefev aug gleicher Urfache, welche ßier noch meßr ©tatt finbet, we# 
gen beg ©rucfeg, welchen bag Söaffer von ber äßöße beg §alleg bekömmt, fo baß eg 
biefeg ©emäuer leichtlicß burchbringen formte.

®erS5äu ber untern ©cßlcuße wirb eben fb, rote an ber obern geführt, augge# 
nommen baß ßier feine Omaner jum Salle beg Söafferg gemacht wirb ; unb baß ber 
„Unterfchieb ber obern Släche beg gebohlten S5obenV vor ber ©cßwelle, unb hinter ißr, 
acfjt Soll betragen muß, bamit bie Torflügel einen Slnfchlag haben.

^afelXLlV. 2lm Sluggange ber ©eiten#dauern biefer ©cßleuße mache man eine £3erlänge# 
Fig 4.unb5. tnng ©chleußenbobeng : bie Querbaifen beffelben bekommen eine Sänge von fecßg 

in S3ejießung auf Rolfen 4 Suß, unb eine S)icfe von 9 big 10 Soll; ißrSlbftanb von einanber iff rvie in 
bie erften vier St# ber Kammer, unb fie werben mit 6 $uß langen ©punbpfäßlen befefiiget. ®ie 9lau# 
guren ber XLVI. me fülle man mit einer ©chicht guter Qßon#drbe aug. Stuf biefe Querbaifen lege 
^afel. man einen einfachen S5oben von 2 Soll biet en eichenen SSoßlen, bamit bag aug ber 

. . . .  "". . Kammer heftig ßießenbe Sßafler feine ©eßwinbgruben machen fönne.
®te dauern (ängft an biefem Q3orbobcn befommen einen ©rtinb wie bie anbern; 

eine ^erfleibung von Quaberfteinen big hinauf an bie glatten; unb oben , hinter bie# 
fen glatten, werben fie mit einem in Nortel von $alf unb dement gefeßten fpflaftev 
bebeeft.

^afelXLVL 1132« fQie^ßore ber untern ©cßleuße befommen eine $oße von 6 §uß; unb 
Fig 3 4 unb 6. bie an ber untern ©cßleuße, von 15 $uß, bamit fie bag SSaffer im danal unter bem

an VcKböterHJ« ©U 'ßfoften ob« (Stäub« A bet ob«en unb unteren Stbore, raie aud> bie 3“P' 
ober« unb unternfen# ober fQreß#©tänber B > werben 16 Soll breit, unb 12 Soll bief gemacht; unb fo 
ed)leugen 6ehmenöU^ Die ©oßlftücfe D, unb bie oberen Öfiegel C; bie mittleren E befommen biefelbe 

©iefe, aber nur eine Streite von 14S0U. ®te fleinen ©tänber G ju ben Nahmen 
ber ©chußbreter vor ben ^ßürlein, unb bie ©trebebänber F, werben 8 Soll bief ge# 
macht, ©iefeg Simmerwerf übersieht man mit einer hoppelten ^Berfleibung O , von 
2 Soll biefen eichenen S5ol)len, unb fo, baß $olj auf $uge trifft. Sllleg wirb woßl 
jufammengefüget, unb mit ben ^aufiücfen beg Dtaßmeg A CB D in gleiche fläche ge# 
braeßt. ®ie §ugen T, (3i3uv 6-) befommen eine Sange von 6 $uß, unb emefÖi# 
cfe von 5 Soll, unb werben an bie gebuchte £8erf(eibung angenagelt.

®ie S^pfen.# ober S3reß # ©tänber B werben hinten, wo fie an bie datier treffen, 
runb gearbeitet, fo baß fie einen halben dircul von 11 S»U im Xuameter formtreu; 
unb in ber >£)bbe freßen fie um 3 $uß über bie ©eiten # dauern ßervor. Sin biefem 
obern dnbe läßt man einen fiarfen Snpfen su einem 3apfen#Socße in ©cßwcngel H, 
welcher 4 $uß über bem oberflen Siegel ju liegen fommt. ©ag Sapfenloch mache 
man 3 Soll breit, unb 6 Soll tief, ber ©eite, wo ber ©tänber an bie datier trifft, 
gerate entgegenfteßenb; unb bie halbe üiunbung beg ©tänberg wirb vollenbg ju ejuem 
ganzen dircul auggearbeitet, bamit man bag ^algbanb, welcßeg ben ^ßorfiügel oben 
hält, herum legen fonne.

®ie ^foften ober ©tänber A an ber Korber# ©piße beg ^ßoreg werben abgetan# 
tet, unb müßen ließ in ißrer ganjen £6ße aufg genauere fließen: fie fleßen 3 \ $uß 
über bag SD?auerwerf hervor, unb bie oben aufliegenbe ©chroengel werben mit S5er# 
saßnungen barein gefüget.

®ag Sitnmerwerf an biefen ^ßorflügeln verflärfe man mit eifernen Qäänbevn 
IK, RS, unb bügeln P Q_, welche in gleicher fläche mit bem £olje eingelaffen, 
unb bureß iSoljen mit über ber ©eßeibe umgebogenen ©tiften (©plinten) befeftige: 
werben.



SBaue tw ©djicugett * Sdtfe. 41
©ie Kotflügel/ foroobt als bie Sohlen in ben ©chlcußeiv Q5öben unb ber £öer<> 

fletbung an bereiter beS SalleS, werben Ealfatert, gctpeeret unb gepicht, unb biefeS 
mit eben bet ©orgfalt, wie eS im 383 2lrtiEeI oorgefchrieben worben.

1133. (Einige nehmen jum Wen bet ©fhleußen unb Kammern lieber Noblen, 6 Fig. 
goll bicf unb oljngefäbt 1 S«ß breit, anflatt fie hoppelt ju (egen. ®iefe ftarfen W*
len leget man bart an einanber, wie aus ber 5 Sigur ju feljen ift; nämlich: am sägen 
Glaube einer jeglichen Q5ol)lc, A D E H , HKIO, werben Salje, BCD, GF E, Den“ eichenen #ob; 
Gl K, NM1, cingefcbnitten, welche jufammen Irinnen EFIK machen, woreinlen 5» verbecfen, 
Seiften ober Satten wie PG, bie fie völlig ausfüllen, eingepaffet werben, fo baß ba#ScJ$e^an,&HOcrt 
burch bie^ugc G H jwifchen ben Noblen verbecfet wirb; unb biefe Seifte wirb mitSnTn fann?anJ 
jwepen ßoljernen Nägeln P Qjmb P R, bie man in fcßief eingebohrte Socket mit ©e/ftatt Doppelte 
walt einfcßlägt, an bie Noblen befejtiget. fötefe SRägel haben bie ©eftalt, wie öet len ju legen, 
neben ber 5 S*5UL' abgebilbete, nämlich baS untere ©nbe R bat eine ©palte, worein 
man einen ^eil S ftecft, welcher macht, baß ber Vlagel allba immer bicber wirb, je 
mehr man auf beffen ^opf P fcßlägt, um ibn in fein s?tagelloch ju treiben; wie man 
fleh fvlcheS leid)t(id) vorftellen tann,_fowobl als bie ©Seife, bie Noblen recht bart an 
einanber ju legen, baß fie fein Söaffer burchlaffen. ®em allen ungeachtet ift eS ge# 
wiß, bah bie QSöbcn ber ©d)lcußcn unb Kammern niemals fo tüchtig unb woljl ju 
brauchen finb, als wann fie von groben barten ©feinen gebauet werben, wenn nänv 
lieh begleichen in ber ©egenb ju haben finb, man auch babep alle im 320 2lttil2el 
angeratbene QJorfidjt bep Segung berfelben anwenbet. Söenn fid) alfo gute ©teim 
brüdje in ber 9W finben, fo muh man fo wenig £oljwerE als möglich babep ge/ 
brauchen.

1134. £b eS wohl in Svantreich gebräuchlich ift z bie dauern unter bem Salle, Sie Stauern, wow 
beSSBafferS lotrecht aufjufüßren, wie felbige auf ben tafeln XLIV. unb XLV über ms Sßaffec 
vorgefrellet finb: fo felje ich hoch nichts bebentlicheS babep, wenn man ihnen eine '.‘•“y 
Sßöfchung giebt, als bah bie Kammer ein wenig verlängert werben muh / wie an ben pern fßnnm mit eii 
meiften in ^ollanb gefd^eben ift. SDtan Bann alfo folcßes nach Qbefinben tßun. nec Söfdjung auf;geführt teer Den, rote 

®ie ©chleuhen# SäHe Von außen wiber wilbeS SBaffer ju verwahren, leget manjÄ®Lj"
hinter bie Stauern eine r Su§ biefe 2Banb von 'Sbon/Srbe, 1 Sah höher als bas]n $eiian& gefeße# 
böchfte SBaffer freßt, unb im ©runbe fo tief als bie dauern; wie ich folcßeS im iben ift, 
gliche biefeS H ^heiles gelebter habe, woraus man, wie ich voraus feße, alles jur 
Qlüdjtigfcit ber ©Serie an ©analen gehörige bernebmen wirb: weßhalber bann biejeni;
gen, bie fleh auf ben jefct vorbabenben ^beil ber SBaffer#fSaufunfl legen, felbigeS 
35uch fleißig ftubiren müffen, fowotjl als baS II Q3uch, wo man baSjenige fünbet, 
was bie ©chleußen;S'al- bep©analen, bie ihre Wmbnng am ^teere haben, anlan^ 
get, wenn man lieft, was vom ©anal bep 5)?arbpcf gefaget worben.

guweilen bauet man an ben ©cbleußen? Sälien nur bie ©chleußen von dauer’# 
werte, bie ©eiten aber von ©rbe, welche mit ütafen woljl auSgefehet wirb, unb giebt 
ihnen atnSuhe eine S5erme mit©punb;unb ©runbpfäblen, auch anberm nach 2lvt 
ber^apen gearbeiteten Simmerwerfe. SBeil man aber foldfenfallS biefe Kammern, we* 
gen ber ^Böfchung, bie man ber über ber SBerme aufgefebütteten ©rbe geben muß, febr 
breit ju machen genötbiget ift, rooburd) bann bep jeglichem Slusleeren ber ©chleuße 
viel mehr SBafier vertljan wirb ; überbieh auch folche Kammern immerfort reparirei wer/ 
ben müffen: fo tljut man weit belfer, wenn fie ju einer bejtänbigen ©d)iffal)rt bienen 
(ollen, baß man gleich anfangs alles, wasf ber ©efellfchaft ju toftbar ju unterhalten 
werben würbe, von gutem ^lauerwerfe auffüljre.

2ln ber SÜtauer beS Salles auf ber XLV. (Tafel, ft'ebt man ein ^Sepfpiel von ek ^gfel XLV. 
ner Sßafferleituna AB, welthe man barinnen anbringen fann, um baS SBaffer auS' 
einem Sieben; ©raben in ben anbern ju leiten , wann nämlich bie Umftänbe folcbes 
verfiatten, wovon im 1096 2lmbel gerebet worben; wehwegen ich mich bi^ nicht 
bamit aufbalte.

SBeil etliche unmittelbarlid) hinter einanber liegenbe ©cßleußen / nichts an? 
berS als eine 5ßieberl)ölung beS vorherbefchriebenen finb, ausgenommen ben ©in/unb 
SluSgang, welche nur bep ber erften unb ber lebten ©chleuße,©tatt finben: fo über/ 
gebe ict) hier, was ju benfelben gehöret, unb fe£e nur nod) folgenbeS binju: 5S5enn 
man, anftatt (wie bisher vorauSgefeijt worben,) ben ©chleußen/ SaÜ auf einem guten 

©esSxreyten ©heile, Uiiifre 2luo3abe. £ ©vbboben

o
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Crbboben anlegen ju Eonnen, einen fcßlechten vor fidj) hätte , wo man ju ©rünbung 
ber Q56ben unb (Seiten * ©lauern ^ilotirungen unb (Rofte machen müßte: fo verwenbe 
man ba^u meßt ober weniger gimmerwerE, nacß ber ©laße wie bas ©3erE meßr ober 
weniger wichtig ift; unb hiervon habe ich im erften 55anbe biefeS ^ßeileS fdjon fo vie* 
les gefaget, baß icß es ßier nicßt weiter ju wieberßolen brauche»

<£afel XLVIII. 1135« * ©3enn es gefcßäße r baß etliche Canäle von unterfcßiebner Sßafferßoße 
Fig. 6. ihre ©lünbungen an einem unb bemfelbcn Schleußen# Salle beEommen müßten, wie Die 

" ffä f5nnenefliÄe^an^c bei)5öefterS, 5lgbe, unb beS ©SeißerS bei) ber runben Scßlcuße im Canal von 
Slerme «tnes GanaisSangueboc, welche auf ber XLVIH. Cafel vorgeftellt ju fetjen ift: fo müßte man bie# 
ihreSOfüntiungeii anfen Scßleußen# fällen ebenfalls eine circulformige ©eftalt geben, bamit bie Schiffe 
einem uns oemfebß^ Darinnen breßen Eonnten; an benen Scßleußen, wo bas ©Saffet balb ßoßer balb 
hMmt »HP rnSuiebriger IW/ hoppelte ^ßore anlegen, unb, wenn es notßig, in ber großen ^am* 
bep öerfogenanntenwer DICK, eine nichtigere LMNO machen, wofern bie Scßleuße G I tiefer, als 
runben ©eßkuße tm bie anberen AC, DF, läge, bamit man nicßt genotßiget wäre, bie ganje große 
€anal von Emigue;dimmet in berfelben ‘Siefe mit ©Saffer anjufüllen; Eurj, man müßte bie £ßequem(icß# 
ed;ieußem|an vonfct£en öer ©Wahrt unb bie Crfpaßrung ber ^auEoften ju vereinigen fueßen.
welcher ?jtvet) große ©Seil eine Kammer, wo $wei) große Saßtjeuge neben einanber fKaum ßaben, 
§aß:jeugeneben eimfalls bie Scßiffaßrt ftarE ifi, unb man ©Saffet im Ueberftuffe ßat, bie Seit, welche 
anber einneßmetipe ^utn £)Urd)geßen brauchen, verfüget: fo gebe man, wenn man eS.bienlicß fin# 

bet, ber Kammer eine elliptifcße ©eftalt, wie im Canal von £angueboc, von bem 
©afel XLVII. icß auf ber 1 Sigur ber XLVII. ©afel jwei) hinter einanber liegenben Kammern 

Fig. 1. votfteUe, welcße nacß 2lrt berer im 1085 2lvtiEel angeführten aeßt Scßleußen # Sälle
. . . . . . . . . . —~bei) (SefferS gebauet finb, an welcßen bie größte Breite eines jeglicßen hoppelt fo 

viel, als bie Saßrt in ben Scßleußen G l K H , B E F C , beträgt. <g)ier bemerEe 
man, baß ber Eingang unb ber SluSgang ber erften unb ber leßten Scßleuße jwep 
auSlaufenbe Slügcl IL, KM, ßaben, bamit bie Breite beS Canals ßerausfomme; 
baß bie kreppen O angelegt ftnb, um fo ßoeß, als ein jeglid)er gall ift, bequem* 
ließ auf* unb abjufteigen; unb ein folcßet Sali beträgt, wie feßon gefaget worben, 
gemeiniglich,aeßt Suß; M hie Seiten*©lauern ber Scßleußen ©Safferleitungcn N 
mit Scßußbretern ßaben, (2lrtifcl 126.) um eine jeglicße Kammer anjufüllen unb 
wieher auSjuleeren, weil in ben ©ßorftügeln feine ^ßürlein finb; unb enblicß, baß 
man baS äußerfte Cnbe AD ber obern Kammer fo anfeßen Eann, als träfe es an 
eine britte, vierte unb fünfte Kammer, ober an bie SluSgänge ber obigen , wenn 
ißrer nur jwep finb, immaßen man freß ißrer fo viele als man will, wie bie jeßt 
angeführten, hinter einanber liegenb Vorteilen Eann. (lucß merEe id) an, baß man 
fie mit einer QSöfcßung verfeßen ßat, wiewoßl man fie aud) , wie bie Seiten* 
©lauern ber Sd)leußen, lotßrecßt auffüßren Eann; wovon icß ßier nießts weiter fa* 
ge, fo wenig als von ber f©ertßeilung ber ©egenpfeilet.

©afel XLVII. 113G ©er feßonfte mir bekannte Scßleußen * S^U an bem fein Urheber bie 
Fig. 4._mei|le ©cfchicflicßfeit bewiefen, ift ber bep Hüfingen, jwifeßen SünieS unb 2)pern,

“"^WwißunTTesfunf ^iertßel*teilen von biefem leßtern Orte, bem er eine Communication mit 
eäeußenfaiicsbepbem erflern giebt, immaßen er jwep Canäle mit einanber verbinbet^ unb jwar ver* 
Sßuftngen, imganalmittelfl einer Kammer jwifeßen ben Sdßleußen X, T, welcße 20 Rolfen lang, unb 
|wifcßcn g)pcm uns 2O breit i)l, unb einen Sali von ebenfalls 20 Suß ßat, um fo viel nämlicß 
öurncs. £ana( $on 2)pern ßoßer, als ber von SövneS, liegt.

Fig. 3. unb 4. CS feßeint, nach ber (Regel, einem Scßleußen * Salle nur 8 ober 10 Suß 
as=^L. -n- ~^5ße Des SalleS ju geben, als hätten hier bei) einem Unterfcßiebe ber SBafferßoße 

von 20 Suß / jwei) Kammern angelcget werben feilen, ©cm oßngead)tet ßat ber 
berühmte Dubie, welcher biefen imSaßr 1043. gebauet, nur eine Kammer gemacht, 
wie aus bem profil unb ©runbriffe auf ber XLVII. «Lafel 511 erfeßen ijl; fo baß 
bie ^ßorßügel X ber untern Scßleuße, wann fie voll ift , 20 Suß ßoßeS Söafter 
auSjußalten ßaben, immaßen bie orbentlicße Sßafferßoße im obern Canal 7 Suß be* 
trägt, an ber Stelle DF aber 13 Suß/ welche bis an ben (öoben ES Der obern 
Sdfteuße ein Glacis formiret, inbem ber Q5oben beS Canals um 6 Suß abfeßüßig 
ift, bamit bie ©lauer beS SalleS nur 14 Suß/ anftatt 20, beEommen burfte; unb 
überbieß ift auch biefer Sali in jwei) Stuffen ober Cafcaben, S ¥ unb R, abge* 
rßeilet, unb jwar bie erfte von 10 , unb bie anbere von 4 Suß / um ein jwepteS 
©ßor T anjubringen, welches, in Crmangelung beS erftern V, beffen Stelle ver* 
treten fonnte. 5luS

o
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Slug bet 3 Si5«v erficht man , bag man Den 25au tiefer lammet in if>rer 

ganjen Sänge t mit jwepen (Schichten großer platter SÖruchffeine angefangen , unb 
auf tiefe em 2 guß tiefes ©emäuet von Q3acfffeinen in Zement # Köttel gelegetz 
porter aber an ten äußerten Znben eine hoppelte Mje (Spunbpfäble Z, £o(j auf 
$uge, gefegt , infonberbeit am Anfänge eines jeglichen (SchleujjenbobenS r bamit 
nicht bag SßSaffer burd) biefen ®runb bringen fönnte: auf biefem liegt ein 9*ioffz 
welcher in einet äoälfte beS ©runbriffeg (5(9111'4.) vorgeffellt (ff; bie gelber biefeö 
DvojtS bat man mit ©emäuer von Qäacfffeinen in Zementmörtel äuSgefüllet, fo 
baß eg mit ben Cluerbalfen in gleichet Joöbe liebt : auf btefen liegt ein hoppeltet 
gebohlter SBohen, fo wie folger im 296 2lrttfel vorgefebrieben worben, auggenorru 
men unter her Stauer heg galleS RYS, welche man wieher mit Dioffen unb ge*> 
bohlten Qäöben RY, S E , beheefet bat, welche wie bie vorigen befejjaffen finb, 
unb worauf man bie (Schwellenwerte bet (Stämmtbore T, V, geleget bat. ©iefe 
^b»re finb voll , unb ohne ©bütlein, weil man für bie obere unb untere (Schleuß* 
fe r an jeher (Seite her Rammet , bie Söafferleitungen I K M unb O P Q_ im gn# 
nein her Wiauern angebracht/ um bie Rammet anfüllen unb auölecten ju tonnen. 
Sch übergebe ben £öau bet dauern, welche bie Rammet umgeben unb mit präch* 
tigen ©.uaberffeinen auggefe£t finb : bag «föintertheil betfelben (ff mit QWffeinen in 
Zement# £D?örtel auggefeijt, bag ©urchfeigen beg SBafferg ju tjinbern; unb alleg ju* 
fammen bat eine vortreffliche geffigteit. 3$ fage auch mchtg von ben (Schrauben 
unb (Schrauben # buttern P , K , welche jum Slufjieben bet (SdMbreter an ben 
vorhin gebuchten Slbjügen bienen; noch von ben (Spillen AB, jum 2luf#unb §u# 
fchließen bet ©höre ' nur biefeg bewerte man noch , baß bie erfferen Wifchinen P, 
K, ein ©achteln von Kretern ober QMech haben, unb wie Ruppeln geffaltet finbz 
um biefe (Schrauben wtber Söinb unb 5Better ju fehlen; auch, baß oben auf ben 
Choren tretet mit ©elänbetn angemacht finb , welche bem (Schleusenwärter jur 
SBrücfe bienen. ^?od) fehe ich bmju , baß bie ®runbpfäl)(e C E, D F, bie am 
Eingänge bes obern Zanalg angelegten glügel Vorteilen, um allba ben (Schleußen* 
Söoben S E vor ben überflügeln V verlängern ju tonnen , als welche erff nad> 
vollenbeter Rammet gemacht worben finb , an welcher bie dauern an biefem Znbe 
billig länget fepn feilten ; unb biefen gebiet bat man fo gut als möglich ju verbef 
fern gefuchet.

1137. W3aS man an biefem (Schleußeii# gaHe am meinen bewunbern muß, Fig. 2.3. unb 4. 
iff bie finnreiche Zrfnbung , welche Wieiffer Dubie angebracht , bag Gaffer beg~^^~T~7T* 
Zanalg von $pern, welches jur ©urchfabrt bet «Schiffe bienet, mit (Spabt|ämfeit pung an ptefem 
anjuwenben, immaßen eg bep troctener Witterung nicht jureichenb fepn würbe, «Sdikußen # 
wenn nicht biefet gefchiette 3D?ann ein Mittel erfunben batte, wobutch nur obnge#iegli# 
fäbr ein ©rittbel beS fonff für einen 20 guß hoben galt erforberlichen SBafferS ver# 
tßan wirb; nämlich man jiel)t aug bem Zanal von fppern , weichet jum <25ertbei«’mer mir ein irttUel 
lungg # ^uncte bienet, nicht mehr Söaffer alg nötbig iffe, um 6 ober 7 guß bochf° viel SBaffer, alg 
Vom galle bet Rammet anjufüllen, weil man, wag bie übrigen 13 big 14 guß be#^.gewöhnlich, 
trifft, beffänbig obngefäbr nwep ©rittbel von bet ganzen jurüctgebaltenen £luanti#ww{>’
tät anwenbet.

SBeil bet Unterfchieb bet äööbe beg Zanalg von pjpern unb beS Zanalg von 
gürneg nicht von einer Slbfchüfigteit beg Zrbbobeng, burch welchen ber etffete flieft, 
fonbern vielmehr von einer , obngefäbr 20 guf abfallenben Slnböbe betrübtet: fo 
machte fleh Neiffer Dubie bie <8orffellung, ba§ wenn er in verfchiebenen £>öben 
auf bem Slbbange biefeg £üge(g, an jebet (Seite bet Kammer, nach obern 
(Scbleufe ju einen Sßafferbebälter anlegete, et fobann, anffatt bie ganje £>öbe CH 
beg fallenben Sßaffetg in ben untern Zanal fließen ju (affen , fo oft alg ein gabt# 
jeug von $pern nach gürneg hinab, ober von gürneg nach s2)pern hinauf geben 
follte; baf et, fage ich / Öag erffe ©rittbel beg ffßafferg in ben böbern Behälter, 
unb bag jwepte in ben untern fliegen (affen fönnte, wo eg hernach burch ®cbu^ 
beeter aufgebalten werben könnte, fo baff man nut ein ©rittbel in ben Zanal von 
gürneg treten liefe, wobutch bag gabrjeug in bie Sßafferböbe AB, welche hier alg 
bie Sfßafferböbe beg Zanalg angenommen wirb, gebracht würbe; wenn hernach ein 
gabrjeug hinauf geben foüte, fo könnte man, fobalb bie untere (Schleiffe verffhloff 
fen wäre , bag Gaffer in bet Kammer big jur ff)öbe eineg ©rittljelg beg galleg 
aufffauen, inbem man bag ganj vergebeng auggeleerte ©rittbel wiebet erfebete, unb 
bas ©chuhbret her gegen ben untern Behälter liegenben Söafferlcitung öffnete; unb 
wann bann bag anbete ©rittbel, welches aug bem obern Zanalz beffen (Schabtet 

£ 2 aucl)
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auch aufgezogen würbe, pinju fäme, fo fliege bas (Sßafler in bet lammet 13 bis 
14 Suh poep; unb bann bürfte man aus bem ©mal von (})pern nut noch opnge* 
fäpr 6 $u§ poep Söaffer ziepen , um baS SGßafler in bet Kammer in gleiche $orU 
jontal * äbvpe G H C D ju fepen : folglich vertpäte man nut ein ©rittpel von bem, 
weldpeö bet §a!l etfotbert, wie id) folcpeS fepon vorhin gefaget habe. Silles biefes 
pat et gtüctlicp ins Sßert gerichtet , wie man aus bem folgenben ernennen wirb. 
3d) metfe hierbei) noch an, ba§ icp, im ©urepfapren burd) biefen ©cpleuhen* Sdl, 
beobachtet habe, bah nicht mehr als acht Minuten etfotbert würben, bie Kammer 
mit SÖSaffer anjufüllen, unb aus bem untern ©mal in ben obetn ju tommen.

(Betrachtet man bie 2 Stguv, welche ein profil nach bem ©urepfdmitte bet 
breite A B beS ©runbriffeS iR, unb burd) bie Sßafferleitungen bet jwei) obigen 
Sßafferbepälter geht, welche leiteten aber, weil fie allju vielen (Raum etfotbert 
hatten, hier nicht mit angejeiget finb : fo fiept man, wie biefe SIßafferleitungen, 
beten jeglid)e zwei) ©cpupbreter L hat, unter ben dämmen hingehen unb bah fte nn i>ie 
Slbjüge (^pürlein) M treffen, vermittelft beten man bas Sßaffer aus bem obetn <Sana(, 
unb zugleich auch aus ben bepben Söafferbebältern jiel)t.

Sßenn man es aus bem ©mal jtehen will, fo laft man bas ©d)upbret L 
( Fig. 4.) nieber, unb ziept baS anbere K auf: fogleicp tritt baS Sßaffer aus bem 
©mal von 2)pern burch baS erfte ^pürlein I hinein, unb burch t>rö anbete M 
hinaus, nachbem baS (tpor T verfcplojfen worben. Söann nun bie Kammer voll 
SßafferS iR, fo läft man baS hinab gepenbe Saprjeug hinein; alSbann fcpliefjt man 
baS erfte ©ebupbret K, unb öffnet baS jwepte L, um ein ©rittpel bet’ ^)öhe beS 
SßafferS in ben Sepälter fliehen ju (affen; wobei) zu bemetfen, bah weil bet (Raum 
beffelben fecpSmal fo viel, als bet (Raum bet Kammer zwifepen ben Sporen bet 
©cpleuhen X, T, beträgt, baS SBaffer nur ben fecpRen (tpeil fo hoch, als eS 
erft ftanb, in biefen Sepälter tritt, nämlich 1 Suh 4 Soll poch, als wie poch bie 
©cpufebreter L es palten ; unb biefe finb um bepwillen verboppelt worben, bamit 
bet SBafferbepälter beRo beffer Söaffer hielte, wie auch, bamit im (Rotpfalle eines 
bie ©teile ber anbern vertreten tonnte.

Slnlangenb bie untere SOSafferleitung unb ipren Sepälter, fo Rnb fie ben obi# 
gen völlig ähnlich: es wirb alfo baS Sßaffer auf eben bicfelbe (Seife birigiret; 
weswegen id) mich nicht babep aufpalte, ba ich fdwn opnebieh genug gefaget, um 
biefen ©chleuhen#SaU zu beurteilen, welcher, weil et anbern SaumeiRern , bie 
an Oertern, wo weniges SSaffer war, ©mäle angeleget, nicht betannt gewefen, 
ipnen feinen Segriff, um em gleiches J?ülfSmittel a’njuwenben, pat geben tonnen, 
©leicpwopl verdienet er in Erwägung gezogen ju werben , beim auf folcpe (Seife 
wirb ein ©mal fähig, mit einer gewiffen Quantität (SafferS brepmal fo viele 
Saprjeuge ju forbern, als man iprer fonR, nach ber gemeinen (Seife, fcpwerlicp 
auf # unb abwärts geben laffen tonnte. UebrigenS läßt fiep biefe (Wecpanif nach be* 
wanbten UmRänben (eicptlicp in etwas veränbern; gnug bah ich Öen JfunRetfaptnen 
hier ein 35et)fpiel gegeben, wie man, wenn es bie (Roipwenbigteit etfotbert-, von 
ben gemeinen (Regeln abgepen tonne.

mug for<v H38. 3um^efcpluffe biefeS Kapitels wirb es, glaube ich, niept unbienlicp fepn 
faltig Darauf febemju fagen, baf man, bevor ber'Sau ber ©cpleuhen#Sälie angefangen wirb, crß ben 
tag man benGiunD^ana( an f>en tief|fen (gellen feines SobenS, gegen bieSDh'nibimgen beffelben, auSgräbt, 

e^UMT^lsbnmit baS 5öaffer einen Slblauf betomme, auch baS viele $lusfd)6pfen erfpapret werbe. 
BtS bte tiefilen Steh SluS biefer Urfacpe macpet man zuweilen längfi in ber (Witte beS Kanals einen tleitien®ra* 
len beS Kanals aussen ober dßaffetlauf, welcher ein wenig abfepühig, unb fo tief als ber ®runb ju ben 
gegraben finb, baj 1K^^en gemauerten Werten ifh alSbann bauet man biefelbenvon untenan, nach bem 

^eÄtert^^ihciltmgS^uncte hinauf, bamit, nach ber SWafe wie ein ©tuet fertig wirb-, baffel# 
jpjröe. be ben folgenben '(Bortpeile verfepaffen tonne. (Jben biefes verßept fiep aud) vom Sau

allerlei) anberer Sßerte: unb auf folcpe Sffieife bringt man es burep eine beftänbige 2lup 
mertfamteit, alles nur in ben vortpeilpafteRen UmRänben ju tpun, bal)in,fbah man 
vielerlei) UntoRen erfpapret, welche fonR oftmals auf Arbeit, beten man hätte überpoben 
fepn tonnen, vergebens gewanbt werben. 3cp will hiermit niept fagen, als tonnte man 
einen ©mal, um il)n eher ju fertigen, niept an etlichen ©teilen zugleich anfangen; aber 
folcpenfalis muh man an Rglicper ©teile eben bäffelbe, was icp je|o vom ©anjen über* 
paupt gefaget, in Slcpt nehmen.
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1139.

Wiiiittl Kapitel.
58on feen SBafferleitungen, tvelcEje unter hem ®d)laudje etneg (Janah? 
angeleget werben. Ableitungen beö überflüfjtgen £Baffer& (Schleuß 
fen, bie fökfyeS ^Baffer entnehmen. SSrüct * SBafierleitungen , auf 

Wellen ein gaiial über glüffe unb £8ad)e gefütfret wirb, 
Anbere prüften jum (gebrauche beS £anbe$.

enn ein danal Durch ein Don «ächen burcpfchnitteneS £anb f T n 
geführet werben foll, fo beobachtet man Durch Abwägen, ^p;- ,u’ 
welche Jpöhe Das Söafler berfelben, wann es am höchßen^-^^XO:^ 
anläuft/ in Anfehung Der bporijontal * bpohe Des «obens . ^ötfjtge SorgfaK 
beö Kanals, haben werbe,'um $u feljen , ob es möglich2 
fcp, Dergleichen SÖSaffer Durch Söafferleitungen unter Dem lauf fremb/rSöaffec

(Schlauche DeS (TanalS hin ju führen, unb ob fie hernach einen frepen Ablauf ha*Durd^eben-Sidben 
ben. &n gleiches thut man mit Denen üöaffern, welche vorn Siegen unb (Schnee »no2ßafrerkitung«n 
herrühten , Damit fie, nachbem fie in Den Sieben* ©raben, welcher fie einnehmen^"^1!
foll, jufammengcßoffen, gegen Die niebrigfte (Seite ablaufen tonnen; unb man läßt 6 in’ 
fie nur im äußerften Slothfalle Durch Den ©mal felbft gehen, woju man, quer 
Durch Die (Damme (Schleußen mit (Schu|bretern, biefe SBaffer einjtmehmen, unb 
Ableitungen für Diefelben machet, wie wir balD hernach weiter hören werben. (Die 
Sage Der SBafferleitungen 511 beflimmen , baju bebarf es großer «ehutfamteit, Da* 
mit fie eine hinlängliche SDSeite bekommen , wenn fie nur einen @ang höben, wel* 
eher am ©in * unb Ausgange gehörig erweitert ift Sßenn fiep nid^t tief gnug gu* 
ter ®runb fi'nbet, um tpr eine, mit Der Quantität beS in Den obern Sieben*®ra» 
ben ßießenbcn SBafferS, proporttonirte ©roße 511 geben , (welche Quantität man 
nachher im 1120 2IrriEeI angegebenen Siegel fchäpen muß:) fo giebt man Der 
Sßafferleitung jwep ober Drei) (Sänge neben einanDer, um DaDurch Denen lieber*» 
fchwemmungen vorjubauen, welche aus einem allju langfamen Ablaufe Des Gaffers 
entliehen tonnten. Cs ift aber hierbei) wol)( in Achten nehmen, baß man biefe QBaffer* 
leitungen fo anlege, Daß fie letztlich gereiniget werben tonnen, Damit fie nicht mit Der 
Seit von Dem «obenfa^e Des trüben SBafferS, wenn es nicht fcpnell gnug Durchfließt, 
oerfchlammet werben. SBenn alfo Das Gaffer in Den Sieben * (Sräben ju bepben ©ei* 
ter» bepnahe in gleicher 4böl)e wie Das ^Baffer im ©mal fleht, wie in Dem ^roßl,e wel* 
cpeS in Der 6 ©gur Der LU. £afd vorge|lellt ift: fo muß man fich f» viel als möglich 
hüten, Den AJa^crleitungen Die (jjeftalt Der$eber LMNO, wie Die unter Dem Sa* 
nal F G H 1, ju geben; unb in folcßem §alle mache man lieber einen Eingang in ben 
(Damm CDEF P, unb einen Abjug in ben gegenüber ftetyenDen QJ KCD, wo* 
fern Die Oberfläche Des CrbbobenS A C höher ift als Des gegenüber liegenben C B feine;
ober noch befer tput man , wenn man fich Die flauer Des Falles in Der nächilen 
©chleuße ju Sluh machet, unD eine geraDe SBafferleitung Durch biefelbe führet, wie fol* 
ches im 1096 2lvtifel angejeigt worben tft. SBeil man DiefeS bepmföau DeS SanalS 
in Sangueboc nicht gethan, auch fonfi teine SBaflerleitungen, wo ihrer Doch fepn tonn* 
ten, angeleget hötte: fo litt Diefer Sanal im Anfänge fel)r viel von Den einfließenben 
fremben Sßaffern; ja fte würben ihn gänzlich verberbet haben, wenn nicht bjerr De (Bau* 
ban äoülfsmittel Dawiber erfunben hätte, wie im 1089 Artifel erzählt worben i|t. SBeil 
Die von ihm angeorbneten Sfßafferleitungen ungemein wol)( auSgefonnen finb, fo habe ich 
jwep Davon auf Den (Tafeln XLV1II. unD XL1X. ungefüllt; unb biefe Suffe finb fo 
Deutlich, baß wenn man, was ich jel?o Davon fagen will, babeo ju «£)ülfe nimmt, man 
alles leid)tlich einfehen wirb.

1140. fQte er|le unb Die fünfte Figuren, ju biefen SBafferleitungen gehörenb, (täfel XLVIIl. 
-jeigen, baß weil berSrbboben, an Der ©eite wo Das SSaffer einläuft, höher i|t als Fig. 1. 2. 3. 4. 5. 
wo eö ausläuft, man einen auggemauerten SBaflerfafien DEGR angeleget hat,
innen fich ba$ Gaffer au? Dem Sieben * (graben verfammlet, unb von Daraus in Dicsjsafferleitung bet, 
Söafferleitung F 1 H, unter Dem ©mal P S Z, fließt, ferner, Daß biefe SSafferleitung,®?efuranzrodche un* 
welche bis unter Den (Schlußstein 5 §uß hoch ifb am «oben em umgetehrteS 
wölb hat, (äff^u’..'4-) um DaDurch fo viel als möglich ju^binbern /^..Daß fich picht 
©chlamm Darinnen anfehe, fonbern auf Dem «oben E G, (Fig. 1 p ober ABC, fihen 
bleibe. S)lan fleht, wie Der Eingang F Der SBafferleitung 6$uß höhtt' als biefer «oben

Sweyten Ch2do, läilfce Ausgabe. ÜehV
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(lebt/ bamit nur baß oberfte SÜSaffer hinein laufen fonne, unbz weil biefer Eingang 
abfeßüßig ift / fcßnell gegen ben 2lußgang H fließe, unb bann in ben jwepten außge# 
mauerten haften Hl KL falle, welcljer vornehmlich baju bienet, baß nid)t eine 
Scßwinbgrube entflöße, fonberlicß burd) baßjenige Cßaffer, baß bep aufgejogenem 
Scßußbrete ber ableitenben Sdfleuße M N ßeraußflürjen wirb, beren ©ebraueß ift, ben 
Canal, wenn man ißrt Üceparaturen halber troefen haben will, vermittelfl ber SBaffer# 
rinne außjuleeren. 5)?an freßt alfo, baß man biefen CJrunb # Slbjug flüglicß unter bet 
Sßafftrlcitung angeleget hat, and), baß man jum Cßiberflanbe ber $efttgfeit beßftak 
(eß, ber datier eine iBöfcßungK L gegeben unb fie mit Quaberfleinen, welche Sßbgen 
formiren, verfleibet hat, bämit fclbige Stauer noch mehrere $efligfeit befäme. Uebri# 
genß reiniget man von Seit ju Seit biefe bepben .^aflen von bem fleh barinnen anfefcen# 
ben «Schlamme; unb fie muffen, wie alles übrige, mit großem gleiße, wie eß bie$e* 
fligfeit eineß folcßen Sßerfeß erforbert, gebauet werben.

SXÖeil bie Figuren 2. unb 3. ben Cin#unb Slußgang biefer SBafferleitung vor 2lu# 
gen (teilen, fo barf man nur bie überetnflimmenben SBucßflaben bemerken, um bie ^ßeile 
berfelben waßrjuneßmen ; weßwegen ich feine weitere Srflarung bepfüge. Otur biefeß 
fage ich noch/ baß man fleh bie §uttermauer Z X eineß biefer ©amme $u ‘rfluß gemacht, 
unb fie jur äußerften Cßiberlage ber Q5rücfe O angewanbt hat, welche Brüche -jum 
5JBege für bie £eute ober Safltßiere, fo bie^aßrjeuge flößen, bienet; ferner, baß man, 
um ju hinbern, baß nicht bie (Srrbe vom ©amme R W in ben Canal falle, eine flauer 
P, (Fig. 1. 4. unb 5.) aufgeführt hat, welche, wie ein dpalßbanb, um bie SQSaffet# 
leitung herum geht; enblich, baß man , um baß ©ureßfeigen beß Canal # Söafferß 
bureß bas @ewolb ju hinbern, baffelbe mit einer ^appe S von Cement#Nortel überjo# 
gen hat, welche fo gemacht ift, wie id) in ber^nejemeur# Wiffenfcßafc im III. Q5ucße, 
XI. Capitel baju Unterricht gegeben habe.

^afelXLTX. 114T. ©ieXLIX Cafel enthalt bie^ßeile einer anbern_9ßafferleitung mit bop# 
•“^—^T^X^peltem Sange L , wo ber $Boben ber Sßagrfaflen AC, FE, unb NN , (Fig. 5. 
tung mit jme«enunb 6.) mit berfelben Cßafferleitung in gleicher $6l)e liegt, anflatt baß bie SBafferfäflen 
Sängen, anflatt ei;an ber vorigen SBafferleitung tiefer lagen in welchem Stücfe ich biefe, auß vorhin angc- 
neß, meicbe unter ^ebenen ©rünben, für beffer halte; aber bem oßngeacßtct muffen fie mit harten Step 
PeinieibcnSanal an; nen werben , bamit fie bem $alle beß SBafferß wiberfleßen , unb feine
$ei ge 1. Scßwinbgruben veranlagen, obgleich foldßeß hier auß ber 2lcßt gelaßen worben. Sßeil 

bie Griffe biefer jwepten SBaßerleitung naeß einem großen CHaaßflabe gemacht flnb : fo 
unterfeßeibet man hier noeß beffer, alß vorhin, bie abfüßrenbe Scßleuße HK l, bie 
«Brücfe M jum Steifen ber 'Jaßrjeuge, unb bie übrigen ^ßeile, wenn man bie überein# 
flimmenben SBucßflaben jufammenfueßet; weßwegen ich nießtß weiter bavon fage. 
91ur bemerfe man nod) in ber 3 5iguv, im^rofll ber Sßafferleitung, baß man in 
ber Scßeibe# datier Sänge E angebracht hat, bamit bie Arbeiter, wenn biefe SBaffer# 
kitungen gereiniget ober aud) außgebeffert werben muffen, auß ber einen in bie anberc 
fommen Eönnen/ SBären bie fremben Sßaffer fo darf, baß man brep Sänge für fie 
maeßen müßte, fo müßte man fie ebenfallß nad) 2lrt ber vorigen anlegen : unb biefeß 
pfleget man ju tßun , wann man fie meßt fo ßoeß machen fann, alß man gern 
wollte.

Qßeil bie Ciuäberfleine, welche man ju ben Cßerfen am Canal in ber ^Jicarbie 
angewanbt, nießt fo gut im Cßaffer außbauren alß bie, welcße man am Canal von 
ßangueboc gebraucht hat: fo hat man fieß bep jenem genötbiget gefeben, über ben Q5o# 
ben ber Sßoafferleitungcn gebohlte £56ben, faft wie bie ©cbleußeiviBbben anjulegen ; 
wie folcßeß auß bem lBau#2lnfchlage ju einer folcßen SBafferleitung, bie feine Sßaffer# 
fäfren bat, weil man fie nießt für notßig gehalten, ju erfeßen fepn wirb. Sßeil man 
fid) in faft gleiten llmftänben befinben fann, fo wirb vielleicht biefer fleineJöau#2ln# 
feßlag nießt oßne 51ußen fepn.

s»au#2!nfcf)lag ju 1142. ‘JQacßbem bie Crbe tief gnug außgeßoben worben, leget man ben QJrunb 
einer SBaffecleitung, jUr ^ßafferleitur.g acht $uß tiefer alß ber SBoben beß Canalß i|l: biefen ®runb machet 
tneicpe anoetß ak rnnn 2_ 5 unj) 2o frett, worunter an jeglicher Seite
fen mVl9bergieicbeu ein Cinjug von 4 Svll begriffen ijl, wenn nämlicß ber Ci'bboben fe|t iff. ©iefer Srunb 
amSanaim ter ^3i; wirb 2 $uß ßod) mit@cmäuer von gutem $Brucß|reine, wefeßeß man mit Nortel von 
carbie anseles^Ä'aU imb Sdnb außgießt, angefülict. $n ber ©iefe beffelben (eget man einen Üioff 
finb- von Simmerwcrf, beffen halfen 3 j$uß weit, auß Mittel in Mittel gerechnet, von ein#

anbei’ geleget werben : biefe befommen eine ©iche von 8 S»ll; unter bet Sßafferleitung 
. eine
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«ine Sänge von 3 ^oifen, unb an ben auslaufenben Cnben berfelben 4 Rolfen. ©as 
SRäuerroerk jwifcben Dtefen QMlken wirb bis 1 Soll unter ihrer oberffen gläcffe verglichen, 
unb eine (Schicht Cement? 5D?6rtel Darauf geleget. ffängff bin auf biefe kalken wirb 
ein Q3oben von ilSöll bicken eichenen Sohlen angenagelt, unb auf Dtefen Der jwepte, 
fo baßäiteff auf^uge trifft. Sim Ctn? unb Sluggange biefer 5Bafferleitung.wirb eine 
Dteipe 6 §uß langer unb 3 goll bicker (Spunbpfähle etngefcplagen, unb ein jeglicher mit 
jwep eifernen Sffägeln an ben äußerffen Querbalken ber Slugläufe befestiget. Stuf biefen 
£teben wirb bag Mauerwerk ber SJSafferleitung aufgefüßrt: biefcS enthält brep Sänge, 
bereu jeglicher 25 Stoffen lang/ 4$uß im Sichten breit, unb big unter ben (Schluß? 
(Btein beg ©ewolbeS mit vollem Stegen, 2 §uß bick iff. ©ie jwep mittleren Liberia* 
gen Diefer ©cwölber bekommen eine ©icke von 11 $uß; bie (Steine berfelben geben 
ganj Durch, fowopl als in Den erfreu Biegungen ber ©ewölber.

©ie äußerffen SBiberlagen bekommen eine ©icke von 21 §uß, unb ihre CfnDen 
müßen 3 $uß lang auslaufen, fo baß fie bie äoppotenufen eines rechtwinkelichten ©rian? 
geig Vorteilen, wovon Diejenige (Seite, welche aus Der verlängerten Slußen?$(äche ber 
Sßiberlage entfloht / 30 Soll, unb Die anbere (Seite 20 goll hält: hernach machen fie 
eine 3 §uß lange ffßenbung, parallel mit Dem ©amme DeS Kanals; unb iljre ffbblje 
wirb gleich ber ffböbe Deg äußern Drückens ber Söafferleitung. ©iefeS Döerk wirb in 
feiner ganzen (h’ffrcckung von Mauerwerke in (Jemen t? Mörtel aufgefüljret; alle £ßer# 
Reibungen DcrSöiDerlagen, Slugläufe unb Mauern werben von guten QuaDerffetnen 
gemacht, unb Die jwep mittleren Söiberlagen muffen am Sin? unD Sluggange Der SSBaff 
ferleitung feffarfe Sckcn formtreu, ©ic ©ewölber über ben erffen Biegungen werben 
Durchaus von wopl gebunDencn Sackleinen, unb äußerlich von Quaberffemen gemacht: 
Dicfe®ewolb?(Steine werben mit Dem Iffntern Wemäuer von Sackffemen gebunben, unb 
muffen fo groß fepn, Daß fie Die auslaufenben Sßinkel formtreu.

©ie SBorbcrfeiten enben fiep mit einer 6 Boll hoben glatte, unb bekommen einen 
fBorfprung von 2 Boll, welcher an Der lebten (Schicht angebracht iff: Das ffbintertheil 
Der äußeren Sßiberlagen wirb von Sruchfteinen lotprccht aufgefubrt, unb biefe werben 
ffark gehämmert unb mit €ement?Mörtel ausgeffriepen; bie (Sewölbe? ^Sinket werben 
fo hoch alg ber Drücken Deg QjewolbeS auggefüllt/ unb alles jufammen wirb mit einer 
vier Boll Dicken Äappe von dement? Mörtel beleget unb verglichen, unb biefe mit klei* 
nen ^iefelffeinen aitegefe^t, unb fo lange mit ber <£elle geffviepen, big fie nicht mehr 
aufreißt.

Sßann Dieß aüeg fertig iff, fo leget man hinter bag ©emäuer. ber ffßiberlagen eine 
gute 3 ^aß Dicke Sßanb von ©hon? SrDe, tiefet alg Der SoDen Deg danalS über Der 
5S>affetleitung.

t-543. dßeil es an vielen (Stellen alffu unbequem wäre, unter Dem (Scplattcpe &£*
Des Canals eine gemauerte SSafferleitung anjulegen, fo bebienet man fiel) anffatt ber?
felben gewiffer Gaffer? Ütinncn ober Dtohren von ©»auljoffe, um Dem Sßaffer einende man unter ben 
Slblauf ju geben, wofern Deffen nicht felfr viel iff. ©iefe Sßaffer?Dtinnen machet man,®cf)iaud) eines <Sa« 
aus runben S5auffämmen, welche wenigffenS isgoll im ©iameter, fein gerabe anb'^10 wann er 
ohne Mangel fepn müßen: biefe fpaltet man in (Stücke, fo Jang als es fich jur Slrbeit^c S|fer[Citun! 
thun läßt; hernach fäget man fie in vW’gleithf lange (Stücke, unb bohlet fie in ihrergen Darunter ank? 
ganzen Sänge 5 goll tief unb 10 ßöll breit aus, fo baß folcffe, wann fie mit Smfcbnittgen tonnte, 
jufammengefüget, wolff kalfatert, getpeert, unb mit guten poljernen Sffägeln alle4§uß 
weit von einanber genagelt finb, eine viereckige Dvinne, 10 Boll ins Oevierte weit, for?
miren; wobep in Sicht üu nehmen, baß fie an ber fchwächffen (Stelle, welche an ben 
Sßinkeln iff, wenigffenS 3 goll Dick fepn muß. ©ie ^äume, aus welchen fie beffcljen, 
werben 1 §uß lang in einanber gefuget, eine «öälfte in Die anbere eingelaffen, unb Die 
^ugen mit Sölech von Qplep beleget, welches feff angenagelt wirb.

Söann man biefe Söaffer ? Drinnen einfehet, fo leget man Die^ugm ber Sffäume 
auf (Stücken von eichenen SSoßlen ; bie Cnben aber Der jufammentreffenben Dünnen 
auf 5 §uß lange unb 6 ßoll ins ©evierte Dicke (Soplffücke, welche von (Spunbpfählen 
feff gepalten werben.

©en Eingang Des Raffers beleget njgn mit jwepen QuaDerffeinen, welche faff in 
Oeffalt eines halben ||?onDen gearbeitet werben : fte erweitern fiel) vorn um 2 ‘J-uß, 
bekommen eine ©iefe von 10 Boll, unb ihre ©icke am Dtanbe herum beträgt eben jo

W? 2 »tel.
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viel. Siefen Eingang verfcftlieftt man mit einem Heinen eifernen Satter, wotinnen Die 
(Stäbe 2 goll weit von einanber abfieben, unb weldjeS in einen (Stein mit Sölep gegofc 
fcn, bet (Stein aber mit (Spunbpfählen umgeben wirb.

<£afel L. iJ44« SBenn es, auf er bemjenigenSBafler, bas aus bem SBertbeilungS«^uncte 
Fig. i. 3. unb 6. herlömmt, (Stellen giebt, wo anbete SBafler in ben Canal eingenommen werben, web 

einer überflüfiget finb als eS nötljig ift, baS SBaffet im Canäle in ber gehörigen $öbe 
sibSfung bd2Baf<för &ie ®W«brt zu erhalten; (unb biefeS gefdfleht zuweilen, mann reiche Quellen im 
fers oer Oberfläche, CSrunbe beS Canals finb, ober and) wann man notljwenbig einige Heine §lüffe ober 
vergleichen ftebamSäche einlaflen mufl:) fo machet man in bem anbern Samme, bem, wo fie hinein 
vanßlfiIlo^r ^icav>fommen, gegenüber , eine ober mehr Ableitungen für baS übetflüflige DBafler, unb (eitet 
oie venu en. m cjnßn <^c^en f @rat»cn r öamit folcheS, wenn man eS nötlftg finbet, in einen weiter 

hinab liegenben SBaflerbehälter laufen fönne. (Solchenfalls leget man biefe Ableitum 
gen, fo nahe als es fepn fann, an ber obern (Scfleufe einer Kammer an, bamit baS 
SBafler nicf>t allzu weit laufen bürfe; ober man (eitet es an (Stellen, wohin es, vor 
Anlegung beS Canals zu laufen pflegte. Sie ^i^aren 1.3. unb 6. auf ber L. Cafel 
enthalten baS profil, ben ^rofpect unb ben Srunörifl einer folchen Ableitung , welche 
15 §uf breit vorauSgefehet wirb.

Sie Crbe Des burchfchmttenen SammeS hält man zur fRed^ten unb hinten mit 
jwepen Sauern A F G B, (Fig. 1.) bereu Siebe mit ihrer ^jofle proportioniret ift: biefe 
verbinbet man burd) eine Dritte Sauer MKLD, welche auf ber$orizontakööbe H C 
beS Sobens beS Canals, unb bis K aufgeführt wirb, fo hoch nämlich baSSßafler fte# 
flen bleiben foll; weiche T)öl)e gemeiniglich 5 §u§ beträgt. SiefeSauer, von welcher 
in ber 3 $igur bie äufete (Seite L D vorgeftellt ift, wirb oben mit QuaDerfteinen be* 
Dccft, welche über Die Sauer vorfpringen, bannt bas ^Baffer auf ben Heinen gebohlten 
Soben DE, beflen Cnbe mit einerDtcil)e (SpunDpfäftle befett ift, abfdftefle. Siefer 
Söben wirb, wie gewöhnlich, an bie SucrbalEen O, welche 4 weit von einanber 
abftehen,angenagelt, auf welche wieber ein Soben R, (Fig 6.) gefegt wirb, um bie 
ÖSerHeibung einer (eben Sauet am Sutd)fd)nitte ber Samme, welche auf bem Srunbe 
B A aufgeführt wirb, barauf anzulegen; von bereu Saue ich weiter nichts fagen will, 
weil man fid) hierbei) nach her Sefchaffenheit beS SrunbbobenS wirb ju richten wiflen. 
Dfut ift ju merfen, bafl man in jeber von biefenSauern eine §ugeF 1, (Fig. 1. unb6.) 
machen muf, bamit man, wenn Das SBafier flöhet, als gewöhnlich, im Canal ftehen 
foll, einen ober zwei) Salfen barem fe^en fönne. Unb bamit ber 5Beg jum Sieben ber 
gWjeiige nicht unterbrochen werbe, fo (eget man übet einer jeglichen fo(d)cn Ableitung 
eine hölzerne Stücfe: biefe befteflt aus vier Sängebalfen von 9 bis 10 Soll ins Sevierte 
bief, auf welchen 9 $ufl lange unb 3 Soll biefe eichene Sohlen angenagelt werben.

Fig.2.4.5.unb7. II45* Slnlangenb bie (SBleuflen mit (SdMbretern zum Cingange beS SÖßaflerS,
=^^r^T,ra&''Gu &i$tl fleht man bie Dufte auf eben berfelben Äupfertafel, welche fo Deutlich vorge# 

ÄS3 nr’tflcßt flnö/ öafl man alIcö ü’flflfl’cb abfeflen fann. hierbei) wirb vorauSgefeht, 1.) baf 
ecfluijbrete5 u nt bet Soben bes Dfeben>grabens, ober beS juleitenben ©rabenS, ( Fig. 2.) mit bem ge* 
(Eingänge OesSBaftbohltenSoben a Q am Eingänge beS SBaffetS in gleicher ^öfte, ober auch, wenn es 
ferSint>en<S«nal. nötl)ig ift/ höher ftefti; 2.) bafl baS crapezinm D X V A, ben in bie Senne X V ge/ 

machten (tinfdjnict vorftellct, um baS SBafler im Dieben #®raben, ober im juleitenben 
©raben, in ben Canal jju bringen; 3.) baflebaS Svofll E FG H KT, eine von benen 
Sauern, welche bie Crbe Des burchf^nittenenSammeS halten, anbeutet, beten ®runb# 
rifl (Fig.4.) mit eben bmfelben fccflS Sudjftaben bezeichnet ift: baft folglich bie ftoöhe 
ber Sauet N, worüber baS SBafter fällt, unb welche jene bepbe mit einanber verbild 
bet, bie'Siefe bcS Canals auSbrücft, beflen ©tunbboben mit bem untern gebohlten 
Soben in gleicher Jjöhe liegt; 4.) bafl biefe (Schleuse butd) Die Pfeiler L, M , welche 
auf ber Sauet beS §allcS fte^cn, in brev 0änge getheilet wirb , welche burd) bie Drei) 
(Scfluhbreter O, P, übet welchen eine Heine Srücfe S für ben (Schleusenwärter liegt, 
verfehlten werben fönnen. UebrigenS werben Die 3iöuvcn 5- unb .7. welche ben im 
tiern unb äuftern Därofpcct biefer (Schleuse vorftellen, bem >3efer vollenbS alles Deutlich 
machen, wenn et Die m biefen Figuren mit ben vorigen übereinftimmenben Suchftaben 
äufammenfudjet.

Sen Sau biefer (Sdjletifle übergebe ich mit (Stillfchweigen, nm nicht immer ci> 
netlep zu wieberbolen, unb weil auch Die ^iffe Härlich zeigen, wie fie befebaffen fep» 
foll, immaflen nichts babep vorfömmt, wovon ich nicht fchon Unterricht gegeben hatte.

1146.
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1146. 3cp l)abe im 1122 Jlrtifel gefaget, baß wenn ein Sanni burd> später, ^afel LI 

wo glüffe oberSÖäcpe tiefer als Oer (Scplaucp beS SanalS fließen , geführt werben GTrz
foll, mnn il;n über Wicf < SBaflerleitungen fortfepe, welche um beßroillen fo ge# v?n t>enenn|srftrf« 
nannt werben, weil fie rote ftemerne «Srücfen geflaltet finb, unb aus etlichen Werbungen “ft* 
(Schwibbögen belieben , unter welchen bie $lüße ober Q5äcpe pinfließen. $?an fieljtber ^eidje öer Sanaf 
etliche folcpe Q5rücf* Üßaflerleitungen am Sanal in Sangueboc, unter anbern bei) rh ?nj’l,et)coc 9W 
Strebes z roeld>e auf ber LI. (Tafel vorgeflellt ifl, »unb worüber icp piev etwas bevU?®t tum Ä 
bringen will. ^erfelben.

'jRacpbem man ben Slbflanb ber bepben äußerjlen SBiberlagen NN, CD, von 
einanbet, nach ber Quantität SBaflerS, welches unter ben Sörücfbögen, jur gelt 
mann eS am pöd)|len angelaufen ift, biircpgcpen foll , beflimmet, auch bie Slnjapl 
biefer Q}6gen, iprer ^Breite gemäß, fe|lgefcpt hat, um nicht opne’JRotl) ber Pfeiler 
ju viel ju maepen, unb bem SBaffer ben (Raum jum durchlaufen allju fepr ju benep# 
men; furj, naepbem man ju §olge ber Sßafferroage, alle nötpige Maßregeln ge/ 
nommen, bie^öpe unb diefe biefer 5Sögen unter bem (Schluß f (Steine ju beflim# 
men : fo füllet man bie ©ewölb * Sßinfel mit tüchtigem ©emäuer aus, fo baß alles 
eben unb gleich wirb; pernach leget man eine Äappe von Sement < SDlörtel barüber, 
bamit bas SBaflef, welches über baS ^flafler in ber QYrücfe, rote übet ben Q?oben 
eines Sanais, pinfließt, niemals burep bie QSrücfbögen burepfeigen fönne, als weh 
cpeS fie ju (Brunbe riepten würbe. fDlan beflimmet auch bie Breite biefer Q5rücfe, 
unb richtet fie juroeileu nur nach einem $aprjeuge ein, obwohl burep bie bei) ^rebeS, 
roe(cpe 36 $uß lang i|l, ihrer jroti) neben einanber geben fönnen. 2ln(angenb bie 
SSanquetten Q.R. , O P, btefe muß man roenigftenS 6 §uß breit machen, opne bie 
Sörufllepne B baju ju rechnen, begleichen pier nur eine, amSßege jum Sieben O P, 
ift , roeil man fte an ber anbern (Seite <4. R. oermutplicb niept nötpig erachtet pat.

Sfus ber 4 .Jitw , welche ein fßrofll nach bem durcpfcpiiitte beS mittelften 
QSrücfbogenS ifl, fiept man, rote ber fjuß biefer Q5anquetten burep eine Q5öfcpung, 
welcpe itn ©runbriffe mitLK bejeirpnei ifl, verflärfet worben, beren ©runbfläcpe 
iprer äpope gleich ifl. Ueberbieß beflnben fiep amSrnbe einer feben äußerlten fjßiberlage 
Q_N unb O N, ©lauern N M, welche mit ben Sßanquetten rechte SSBinEel machen, 
( Fig. 1. unb 2.) unb beren ®runb am Üianbe beS f^baalS fluffenroeis angeleget ift, 
bamit bet) poch angelaufenem ©Baffer bie äußerjlen ©öiberlagen niept auSgeroafcpen 
werben tonnen. £ßon biefen ©öibcrlagen fiept man in ber 3 Siguv ben ©runbriß unb 
bie Sage ber ©egenpfeiler, in bem Umfange X C D Y ; rote auch ben ®runb S T V, 
welcher fo geflaltet ift, baß bie ©lauem 1 K H ( Fig. 2.) barauf ^JJlab finben, roeU 
epe dauern bie ^Serbinbung biefer SBafferleitung mit bem Sanal machen ; unb beßwe# 
gen laufen ihre Sßenbungen H mit bem Slbbange G feiner Dtänber ab, welche, bis 
opngefäpr 1 $uß unter ben ^anquetten , unter Sßaffer fiepen, ©ie fftäume E unb F 
finb mit roopl geflampfter reiner (Srbe anSgefüllt, unb längft an ben Wlauern H pat 
man Sßänbe von ^pon#Srbe angeleget, bamit bas Sanah ^Baffer niept hinter bie 
dauern M treten tonnte, wovor man fiep bcvmQvaue folcper 5$rücten roopl in 2lcpt 
nehmen muß: Paper man bann bergleicpen 5ßänbc von ^pon#Srbe, wie auch an 
(Stellen, wo es nötpig, hoppelte (Spimbpfäple, woran £ro(j auf^uge trifft, anlegen 
muß. Sch übergepe roaS bie SluSjierungen einer folcpen Drütte anlanget; gebe auep 
jept feinen Unterricht jur ^ejligfeit ipreS £ßaueS, roeil tep folcpeS weiter unten, wo icp 
vom iSaue ber Q^rücfen überpaupt panbele, tpun werbe.

1147. Sept muß ich noch etwas von benjenigen ^Srücfen fagen, welche jur ^onct)ett ffa’nm 
Sommunication beS SanbeS, über ben Sanälen angeleget werben. SBenn Sanbflraßen knieten, treidle 
barüber gehen füllen, fo bauet man fie gemeiniglich von (Steinen, mit einem «ittJi^Xjdeadtverblu. 
gen (Schwibbogen, beffen Qoreite nach ber fSreite beS Sanais eingerichtet wirb, rod#
^e insgemein niept über 20 $uß beträgt; unb man machet ibn fo hoch, baß bie 
^aprjeuge ungepinbert burepgepen tonnen. 5)?an machet fiep babep, fo viel möglich, 
bie Wlaiiern ber (Scpleußen ober ber (Stpleußen?3^le JuSüufe, wenn einige napegnug 
an bem $ßege finb, unb läßt fie ju 2Biberlagen ber flögen bienen0; ober man 
füpret auch befonbere dauern baju auf, bamit niept bie Beifenben einen ju großen 
Umweg befommen. 93Sei( bas , roaS bie ^eftigfeit biefer Qkucfen betrifft, in bie 
fölgenben Saoitel gehöret, fo verroeife id) ben Sefer auch bießfallS bapin, um niept 
einerlei) (Sadhe roieberpolcn ju bürfen, ttnb merfejjier nur folgenbeS an. 1.) fOlan 
fepet an bie Snben ber äußerflen SBiberlagen 4 §lügel an, welcpe jerfepnittene (Stre* 
efen von 15 $uß lang formiren: eine jebe läuft 8 §uß weit aus, bamit fßferbc unb 

£>eo Sroeyun Sbeilo, Ißilfte ^luogabe- Sßagen
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gßagen bequemer auf bie QSrücfe fommen fönnen. 5ln Öen Cnben biefer Flügel ma# 
thet man (Stücfe dauern, 8 $uß lang, welche fchief abwärts laufen, mit ftemer# 
nen glatten bebecft, unb gegen ben Canal geführet werben, um baS Crbteich ju 
galten. 2.) 2ln (Stellen z wo ber Canal butch Ebenen gebt, unb wo folglich bie 
äußerten iSSiberlagen nicht hoch werben fönnten, machet man baS Ckwölb in vollem 
Q5ogen, fo baß ber guß beflelben 4 $uß 1)0$ über bet Oberfläche beS CßafferS ftehe, 
unb" bie äböbe am (Schluß# (Stein? wenigstens 14 §uß betrage, bamit bie ^ahrjeuge 
frep burchgehtn fönnen. Sßenn hingegen bie Stäuber beS Canals fel)t hoch fmb 1 fo. 
Bann man einen flachen flogen von beliebiger äböhe machen. 3.) ©en Stücfen beS 
©ewolbeS überlebt man mit einet ^appe von Cement# Mörtel, welche bis hinter 
bie äußerten Sßiberlagen fchief abläuft; unb bie ©icfe biefer Sßiberlagen muh ftch 
nach ihrer ^ohe richten. 4.) SBenn folche Brüchen an (Stellen, wo ber Canal 
Uteben#®räben hat, gebauet werben, fo machet man unter bem fchief auf#unb ab# 
laufenben Cin # unb SluSgange ber Stücfe Sßaffcrlcitungen , bamit baS Sßaffer frei) 
abfliehen fann ; unb biefem Cin # unb SluSgange batf man feine größere .2lbfcl)üßig# 
Feit, als 5 Soll auf eine ©oife geben, bamit SBagen unb ^ferbe bequemlich auf# 
unb abfahren fönnen.

93cn ben3«!)Brw 1148. Sßenn nur ein 5Bcg von einem ©otfe &um anbern erhalten werben foü, 
den mit doppelten fo leget man jmveilen eine hölzerne gugbrücfe mit jwepen Ringeln über ben Canal 
Singeln, dergleichen an< ©)abep beobachtet man, in 5lnfel)ung beS baju gehörigen CQauer # unb Simmet# 
E Ä ‘»Di'äW Mscnöc«.
«nleget»

Cftan leget eine folche 33tucfe auf jwep gemauerte Sßiterlagen, welche nebfl ihrer 
93etf(etbung 20 $uß lang, 4 ^uß bicf, unb vom @tunbe an 7 §uß hoch gemacht 
werben, auch wohl etwas höher ober niebriger, nach Qäefchaffent)eit beS CrbbobenS 
baneben. ©ie Cnben biefer Cßiberlagen erreichen wieber bie 4böhe ber Qx>fchung ber 
©ämme beS Canals; fte befommen eine Sänge von 4 ©offen 3 §uß, unb eine ©icfe 
von 3 $uß, unb formiren jerfchnittene (Strecfen, welche 3 ©olfen 3 §uß von bet 
verlängerten Sinie ber 95erfleibung ber Sßiberlage abftehen. (Sechs Soll weit vom 
§uße ber 93erfleibung einer jeben SBiberlage [eget man eine 21 $uß lange (Schwelle, 
12 Soll ins ©evierte bicf, welche mit bet oberßen fläche beS (JjemäuerS gleich hoch 
liegt.

93ier $uß 6 Soll von ber CTciite biefer (Schwelle, ju beoben (Seiten , fdjneibet 
man an ber (Seite äußerlich am Canal jwep (Sot)(|läcfe ein , welche ebenfalls in 
bas Slftauerwerf eingelaffen werben, unb auf welche bie (Strebcbänber eines DtahmS 
ju flehen fommen: biefe (Sohlftücfe werben 5 guß lang, unö 1 $uß bicf gemacht. 
Cin jebet Otahm befiehl aus jwepen 11 $uß hohen (Stäubern, über welche ein ^ron# 
l)olj, 12 $uß lang unb 12 Soll bicf, geleget wirb; fo baß alles jufammen ein 9 §uß 
breites unb n $uß hol)«* ©hot machet, woran bie fSänber bogenförmig gefegt unb 
gefchnitten werben.

©ie (Stanbet befommen vier in bie (S^wellc, unb vier in bie (Sohlflücfe etnge* 
fdhnitcene ©trebebänber: bie großen werben 8 $uß 6 Soll, unb bie fleinete 4 §uß 6 
Soll lang gemacht, ©ie Flügel bet gugbrucfe anjulegen, (eget man übet bie äxton# 
höljer bet bepben Nahmen jwep Sängebalfen von 24) $ufj lang, unb 10 Soll ins @e# 
Vierte bicf, welche il ßoll tief eingefchnttten, unb mit f^oljen vorn übet bet äußern 
fläche ber (Stäuber befeftiget werben, ©iefe halfen werben mit 4 Q5änbern an bie 
(Stäuber befefliget. 3n ber Glitte berfelben Ralfen fchneibet man einen 11 $uß lan# 
gen, unb 8 bis 9 Soll bicfen Querbaifen ein, auf welchem bie Cnben ber gugbäu# 
me ruhen.

©ie bepben $lügel befommen jeglicher eine Breite von 9 $uß unb eine tätige 
von 10 §uß 10 Soll: ihre vorberflen unb hinterfteii Q5au|iucfe werben 9 Soll ins ($e# 
vierte bicf gemacht, um barein 5 fleine halfen (äpfojlen) mit verflärften S<ipfm ju 
fügen; bie äüßeren 8 Soll; unb bie mittleren 6 Soll ms ©evierte bicf: alles wirb mit 
2 Soll biefen eigenen Sohlen beleget.

©ie bepben Sugöäume werben jeglicher 21 lang, an ihrer (Stärfe 14S0II, unb 
an ben Cnben nur 9 Soll bicf gemacht: ihrf Safammenfügung befömmt eifte freite von 
9 $uß, wie bie iötücfe; bas hinterfre (Stücf machet man 14 Soll; bie jwep Dtiegclftucfe 
1 $ufj, unb bie jwep (St ?lnbreaS#^reu5e 8 Soll ins ©evierte bicf.

. . , .©ie
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5)u gapfen , auf welchen Die gugbäume liegen, geben in eifernen Pfannen, 

welche über Dem äußern Sßinfcl Des ^ronholjeS angemacht flnb. Sie Pfannen Der 
glügel werben an Der Innern QSorberfläche Der Stäuber angemaeßt. ©ie £et# 
ten unb übrigen «Sifenbefthläge an einer folgen (Brücke müßen eine gehörige «Stärke 
bekommen.

1149. Sßcnn Der Canal Durch einen (Berg gebt, wo eine Sanbßraße iß, weiche ^tafel LIL
über eine drücke fortgefeijt werben muß : fo tftS nöthig, Damit nicht bergugang jur Fig. 2.4. unb 5 
(Brücke allju jähe, noch Der 2luSgang ju befchwerlich werbe, baß man bie (Brücke >r~~rJ
auf jwep hohe Söiberiagen anlege. ’3n ben (Berg hauet man jwep holfle döegc C O, bei)m ^au aS 
mit gelinbem Slb'pange, woburch Der gugang erleichtert wirb. Ucberhaupt richtet Srftde, an einer 
man bie (Brücke ol)ngefäl)r fo ein, wie bie, weiche in ben Figuren 2.4. unb 5. öer®£cüc Satmfö, 
Lil. £afel ju fel)en ifl. £9?an (eget, wie biefe giguren jeigen, unter Dem «Schlauche '>vJ$rc^ dna8
Des Yanais einen Qh’unb AB : Dicfer beßeht vor allen ©ingen aus einem (Roße, auf" 3 SX’ 
welchen ein ©emäucr, von ol)ngefäl)r 2 §uß Dick, gefegt wirb; auf DiefeS (eget man
einen jwepten Dwfl mit gebohltem (Bobcn b D : alles jufammen wirb mitSpunbpfäly 
len eingefaßt, unb Das QM'Dertbeil Der (Wiberlagen H I K L (Fig. 4. unb 5.) bar# 
auf gefegt: baS Uebrige wirb auf ben ©rünben D C fluffenweis aufgeführt, nach 
Sftaaßgabe Derer (Sanquettcn, welche man, wie im 1121 2fctiM gefaget worben, 
anlegen muß, wenn bie Srbe einer folchen Aushöhlung gehalten werben füll. Uebri# 
genS fleljt man, baß ju gortfehung Des gieh#($8egeS E, quer Durch eine jebe (föibcr# 
läge ein überwölbter (Bang gemacht worben; and) baß über ben Canal eine gug# 
brücke Z mit hoppelten glügeln angelegct ifl: nicht etwann, als ob in einer folchen 
bböhe, welche hier mehr als 40 §uß beträgt, ein flcinerner (Bogen nicht befler gerne# 
fen wäre, weil alSDann bie ^ahrjeuge fern foinbermß im ©urchgehcn gcfimben hat# 
ten; aber, weil ich biefe Figuren aus Dem ehemals vomfljerrn be £&iuban angege# 
benen ^rojecte, ben fo benannten bleuen (graben (Neuf-fofle) jwifd)en 2lire unb 
St. Ömer fcßiffbar ju machen , um Die $lüfle £pS unb 21a mit einanber ja verbin# 
Den, entlehnet habe; unb weil in einem öanbe, wo fo oft Ärieg geführt! wirb, Um# 
flänbe Vorfällen könnten, wo bie Communication jwifeben Artois unb $lanbern un# 
terbrochen werben müßte: fo hat Der flberr DefBauban für Dienlicher gehalten, hier nur 
eine gugbrücfe anjulegen.

1150. Sßann mitten Durch eine große Stabt DieWhmbnng eines StrohmeS geht, ^afelLIIL 
worauf Scefchifle em# unb auslaufen; unb man leget jur Cornrauiiication Der bep# Fig. T. 2. 3.” 
Den hielte- her Stabt eine ßeinerne (Brücke mit etlichen (Bögen an : fo muß nothwen#
big in Der Stifte einer auSgelaflen werben, Damit Die Schiffe mit Segel unb Bauwerk 
Durchgeben können. Sßeil nun biefe ©urdjfahrt jwifeflen Den nächflen (Brückpfeiletn gd einer Sugbrüde 
jum wenigflen 40 $uß breit fepn muß: fo iß bieSchwierigkeit babep, wie Darüber dauerhaft angelegt 
eine Doppelte gugbrücke, woran icber Flügel 2i§tiß lang, anjulegen. £)a es fl(h»erbcts. 
aber h^r nicht thun läßt, DteSnben Der gugbäume, wie im 1148 2Ittiüel gefaget 
worben, auf einem über jwcp Sängebaßen liegenben Querbalken ruhen ju laßen, weil 
Diefe alljti lang werben müßten: fo bin ich ättf ein Mittel bebaefjt gewefen, anflatt 
folchet ßßalfen, Den klügeln fefte StühungS^öuiicte ju geben ; unD DiefeS flnbet man 
Durch Die ^isuren 1. 2. unb 3. auf Der LUI. ^afcl oorgeflellt.

©er fRaum A B bejeieflnet Die Breite Der ©urchfahrt, weldbe man offen ju laf# 
fen für Dienlich befunben; bie Pfeiler a L unb B L flnb bie, welcl)e Der giigbrücfe 
NO ju Sßiberlagen Dienen follen: von biefer fleht man in Der 2 ^iejur Den einen 
glügel aufgejogen, unb in ber 3 ^icjxtr ben anbern Flügel nieDergelaflen; bie gug# 
bäume PQj unb ben Schlag# oberSchnctlbaum T V, (Fig. 1.) welcher auf einem 
von tüchtiger Stauer aufgeführten (Rahme liegt, ©egen jwep ©ritthel Der Sänge eines 
jeben §lügelS NO, bangt ein bewegliches (Beßell EH1E, beßchenb aus einem 
«honbolje H 1, in welchem bie gapfen flehen ; ferner aus bem Soblflüefe G K, unb 
Den «Stäubern CFG, wann nun Die drücke nieDergelaflen iß, wie in ber 3 5l?ur, 
fo ruhet DaS Soblflücf auf bem Cinjuge E, welcher längß an jeher SBiberlage hinab 
Daju gemacht iß, Damit er Dem ©eßelle jur Stühe Diene, unb folglich auch Dem gan# 
jen Flügel welcher Vermittelfl Des JvloheS M an Das ©eflell flößt. £Beil nun Die 
Sohlflü($ fleh von felbß in biefe Cinjüge legen müßen, wann man Die aufgejogenen 
$lüget (Fig. 2.) nieberlaßt: fo machet man in jeberSÖiberlage jwep Spalten CD, 
Durch welche bie unter ben Zaubern C angehängten betten E L frep auf > unb nie# 
Dergehen können: an jeber j?ctte hangt ein ©ewicht S, welches fo, wie ber glügel 
Der Auabcücfe, ju bem fle gehöret, um bie beweglichen Scheiben L auf# unb nie#

SR 2 Dergcht;
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betgelfl; weld)eS alles aus ben Figuren fo beutlid) abjufehen ifl, baß eine weitete 
Stfldrung unnbtlflg wäre.

Fi?. 5. 6. unb 7. 1151. 3ur Sommunication über einen foldjen 5Begz wie auch an ben (Sdfleußen,
" S0?an knet «uroei? Pfl£9et man QU(h cil,c ^noepen ‘Sbcilen beflehenbe ©reh^rücfe anjulegen : eine jebc 
kn Srei)«Stätten Jjaiftc brehet fiel) auf ihrer Sßibetlage, bamit bie (2>d)iffe burd)gel)en fonnen ; ober, 
über oen Kanälen wenn bet Uebergang nicht über 24 ^uß breit ift, fo machet man berg (eichen .Qdrücf'e 
an, um ökGommu; flUg einem ©tücfe, welches fiel) auf bet einen Söiberlage breljet, wo man fle’, wann 

mit Temfa sefehfoffen ifl, umwenbet, unb mann fle offen fleht, fleh auf bie gegenüber fle* 
anöern abjufdjnei; ßenbe ÜBibetlage leget. (Sine fokbe £)relp Qjrücfe finbet man auf bet XXXII. ‘Safel 
feen. beS etflen Q5anbeS (biefeS II. ‘Shells) vorgeflellt. Sßeil biefe 2lrt von Brüchen juwei#

kn übet Sandle angelcget wirb , fo habe ich hier in ben Knuten 5. 6. unb 7. bet 
LIU. £afel ein Q5ei)fpie( baju vorgeleget. Sßeil hier ein unfleherer ©runbboben vor# 
auSgefeßet wirb , fo flehen bie bepben Slßiberlagen A, B, (Fig. y.) auf einet tüd)> 
tigen Örünbung , nach 2lrt derjenigen , bereu ich im 1149. 2lvttfel erwähnt habe, 
unb welche bei) (Srfldrung bet LV1II. ‘Safel umfldnblich befd)tieben werben wirb. 
Söeil id) aber im folgenben Sapitel vom Q5aue folcßer SBrücfen banbele, fo halte ich 
mich Iflet nicht habet) auf, unb fage nur, baß man fle an Sandten nur alSbann 
anbringt , wann fle in ^riegeSjeiten wibet feinbltd)e (Befalle bienen , ober aud) ben 
®utd)gang verbothenet Sßaaten hindern fonnen; unb fold)enfalls leget man fleinevne 
Ötebuten an , worein langfl am Senate l)in ^oflen von jtriegSVolfe geleget werben. 
Q5ev(duflg erwähne id) nod) , baß wenn ju befürdfltn ift z es mochte ein Sanal in 
^tiegeSkiten bem ’^einbe ben £3ortl)eil bringen z baß et feine Munition batauf fort# 
fd)affcn formte z man aus f3orfld)t in ben (^chleußen # dauern kühnen anteget, 
um felbige im dRothfalle fprengen ju fonnen z unb folchergeflalt bie ®d)iffal)rt jh 
Verberben.

OgemeineSlm 1152. ^d) habe alfo in biefem unb bem vorigen Sapitel bie m einem fdflffbaren 
nurfung , tok bkSMnal erforberlichen SBcrfe befdftieben; unb es wirb nicht febwer fetjn, batnad) einen 
Bvfffc allgemeinen $Sau # 2lnfd)lag ju einem anjulegenben Sanal auftufefcen : nut muffen am
aufmfeBen frw fn ®nÖ£ diejenigen ISebingungen angeführt werben., ju welchen bet Unternehmer beS 

J ’ QdaueS, nad) allen barinnen enthaltenen Söetfen, gehalten fepn fall; unb es muß 
alles bermaßen beutlid) befeßrieben werben, baß man allen (gtreitigfeitenz wekfle et 
unter wdhrenbem ^aue foroolfl, als auch nach fSollenbung beffelben erregen tonnte, 

baburd) vorbaue. Sinen folcben Q3au ? 2lnfd)(ag mit öröntmg unb ©eutlicßfeit 
aufjufehen, hierzu fann ber im XIV. Sapitel beS 1 Q5uchs biefeS

II Shells angeführte Q3au t Slnfcblag baS befre 
dufter geben.
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lehntet? Kapitel.
füom ber Dreh # fBvücfen imb anderer Brüden mit vier Slermetv 

berßletdjett neuerlich für freugwei^ über einander getjenbe 
banale erfunben worben.

Leiter $Ufrf)iiitt.
föon ben Drehbrücken, unb von förücfen mit VSinbebalfem

”53« wf^SO1ter aElen m'c befannten Dreh# Vrücfen t>abe ify feine vollfomme# ^afel LIV. 
NO nere Se^£0< btejenige, welche über Oer großen (Schleuße $u unb LV.

O?(?SK Cherbourg liegt, unb wie befannt, Viergig ftuß lang iff (2lrri# yL^rfirffl 
^314.). ©Beil biefe Sßrücfe ber (Stabt jutn (Jin# unb 2lufr<»ni)er großen 
gange bienet , fo mußte fie fetjr ffarf gemacht werben , bamit fie ®d)leufie $u @6ew 
baß beftänbige ff) in # unb ^erfahren mit ©Sagen unb pferben bo^9 c*ne bee 

atißßielte. <©id)tß bc|lo weniger wußte ffberr be (Jaur baß 2luf# unb Subreben berfel# ™flnfiXt tt' &ie 
ben, burep bie babep angebradjte ©jeepanif, fo leicht ju maepen, baß ich feine ein# 
gige anjuführen wüßte, welche ber SQadjahmung würbiger wäre; überlaße eß aber 
ber QSeuvtbeilung berer, bie bergletchen bauen wollen, bie Dicfe beß ffjolzwerfß nadj 
Proportion ber Breite, bie man ber Durchfahrt giebt, ?u minbern, wenn fie weni# 
ger alß 40 $uß breit ift, wie auch, nach bem bie QSrücfe mehr ober weniger Saft ju 
tragen hüt. Uebrigenß Eann alleß, wie hier, bleiben, obfepon bieBreite etwaß mehr, 
unb biß 48 §uß betrüge, welche Preite man ^Brüchen, wo (Schiffe vom erßen Drange 
burchgehen follen, ju geben pfleget (Zlrtifel 120).

Die 1. ,§igur auf ben jwepen hierher gehörigen Äupfertafeln geiget, wie auß ber 
Stift herab, baßjenige (Stücf beß (grunbriffeß einer großen (Scpleuße, worauf bie bep# 
ben Hälften einer 12 $uß breiten Drei) # Prücf'e, wovon bie eine jurücfgeleget, unb 
bie anbere über bem ©Baffer liegt, oorgeflellt ftnb. Die 2. unb bie 5. Figuren biefer 
Dafel enthalten baß Profil unb ben ©runbriß biefer QSrücfe. Swar fießt man bavon 
nur eine Hälfte ganj, unb bie anbere nur wie abgebrochen, (bamit bie ^upferplatte 
nicht aUju lang werben burfte;) aber eß iff biefe erßere ffjälfte hinlanglid), baß übri# 
ge ju erfennen jtt geben , infonberbeit bie (Jintiefung in ber ©lauer für biefe Hälfte, 
um einvaffhen, wie bie hinterfte ©Sibetlage F ber Prücfe in eine $uge eingelaffen iff, 
bamit fie immer in ihrer Sage bleibe; unb hiervon werbe ich i« rechter Seit umftänb# 
lieber panbeln.

1154« <Sine jebe ßoäffte biefer Prücfe befteht auß fünf ©runbbalfen ober QSrücf# Dffel LIV. 
bäumen a, 40 $uß lang, bereu bicffteß Snbe an ber hmterffen ©Stberlage F, 9 Soll Fig. 2. 4. unb 5. 
bief unbjs Soll hoch, unb baß bünne (Jnbe am Korber# glügel B nur 7 Soll bief 
unb 14 Soll hoch iff: He finb mit hoppelten Supfen unb Verzahnungen in biefelben gjmnier®" an öS 
Simmer|tucfe eingefüget: bie ©Biberlage F iff im (gevierte 24 unb 26 Soll; ber Vor# fer Sre^Snicfe. 
berßügel aber nur 15 unb 20 bief.

De? öweycen ©heil® / Swölfte 2tuegabe. 21 Unter
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Unter Den Jbaupm (Brüctbäumen A liegen bte Unterbauen (Präger BB, (Fig.a.) 

Deren (Dicte 8 Soll z unb bie rebucirte gange 15 Soll betragt, groifdjen ben erfteren 
liegen {Riegelßöljer AB pon 12 unb 4 Soll ins SePierte, bureß welche in ber ganjen 
Breite ber iörücte lange ciferne {Rägel geben, bamit fte fid) nicht pcrrücten tonnen. 
(Diefe Verbinbung liegt gegen bie SBiberlagen auf Pier Cluerbä’lfen , (Fig. 5. unb 10.) 
Deren jwep erfte unb mittlere C, pon 16 unb 30 Soll ins ScPierte, mit eiferuen föäm 
bern AB an einanber beteiliget finb , (Fig. $-.) unb wojwifcßen bie Pfanne Q. beS 
SupfenS P liegt (Fig. 2. unb 10.) £)iefe jwep D.uerbalfen finb in bie unter ihnen 
liegenben gebogenen 8 unb 9 Soll ins ©epierte bieten (Balten E eingefeßnitten, welche 
pon außen einen ©rfel pon 10 $uß im (Diameter formiren z worinnen, in gleichen 
Swifchen^ Seiten, Scheiben ober {Röllchen K angemad)t finö z welche ber SBrücte.jur 
Erleichterung bienen , mann fie auf * ober jugebreßet wirb, benn fobalb fie wanfet, 
treffen fie auf eine cirtelförmige eiferne glatte Z, welche an ber Oberfläche ber ©ntie# 
fung in ber flauer befefliget ift. Slnlangenb bie anberen jwep -D.uerbalfen D von 
14 unb 24 Soll ins ©eoierte, welche ben gebuchten Eirfel einfcßließen, biefe finb bei) I 
mit eifernen (Säubern woßl Perwaßrt; fie Perbinben bie Präger mit einanber, unb mm 
eben alles jufammen feiler: übrigens finb fie, gleich ben übrigen Simmerftücten , mit 
eifernen Nägeln unb (Bügeln befefliget. 3n 2lnfeßung beS SupfenS unb ber (Pfanne 
an einer jeben $älfte berQärücte, ffnbet man bie ausführliche (Bcfcßreibung DaPon 
oben im 422 2lmfel , welchen man hierüber nacßlefen wolle. Slber hier ift nötßig ju 
fugen, baß biefe ©tücte 16 $uß weit pom obern Slanbe beS Flügels F, folglich 26 
§tiß pom obern {Raube beS Flügels B, abfleßen; wobei) ich annehme , baß eine icbe 
Hälfte ber SBvücfe 42 §uß lang fei), welche.gange ber ßapfen in jwep ^ßcile abtßei* 
let, wopon bie Heinere jur großem fid) perßält wie 16 ju 26 , ober wie 8 ju 13, 
bamit fie einanber oßngefäßr bie SSage halten: ich fage oßngefäßr , weil es unge* 
mein feßwer ift, an einer Sufammenfügung, bie aus fo pielerlep pbolj # unb ©fern 
werte beließt, ben {Dlittelpunct ber Schwere völlig genau ju finben ; injwifeßen pfle* 
get man fid) baburch ju helfen , baß man an bie leichtere ©eite einen feßweren 
Körper hängt.

€r?lArung ber 1155. £)ie Sßiberlage ober baS hintere ©ibe (Flügel) F biefer (Dreß*(Brücfe
hprne<'„tfi^T1, in ßinev SuSe von D.uaberftcinen , wie folcheS aus ber 2. (£afel LIV.)
beriage einer^fliftennb Stgtir ro- (OfelLV.) beutlicß ju erfeßen ift; unb an biefem ßintern jlügel be? 
biefer"£>te&;55rü(fe. finben fid) fccßS {Röllchen S unb T, nämlich brep oben unb brep unten: biefe laufen 

auf metallenen Quabranten, welche in V eingefeßt finb, nämlich in ber §uge, unb 
auf bem (Pflaftcr, wann bie SBrücte in (Bewegung ift: tbenn wann eine jebe Hälfte 
bloß auf ihrem Sapfen rußet, alsbann tragen biefe {Röllchen nichts, immaßen fie 
bloß um bcßwillen ba ftnb, um bepm 2luf ? unb Subveben Der Qbrücfe bie ^riction 
ju minbern. Sarnit fie aber, wann fie über bem SOSaffer liegt, nicht ju Piel leibe, 
fb ftüßet fie ficb auf Pier eiferne ©tüfeen; pon welchen ich, wann ich mit bem^olj# 
werfe fertig fepn werbe, ein mehrerS fugen will.

^,afel LIV. ®te®elänber an jeber Hälfte ber 55rücfe beließen aus hier ^aupt#©tänbern
Fig. 2. unb 5. £)DCfetl h, welche 9 ßoll ins ©epierte biet, unb in Die (rnben ber bogenförmig

gen Stmmer|lücfe B unb F eingejapft finb : jwifchen benfelben ©oefen ließen feßwä«» 
eßere I, 6 bis 7 Soll ins ©ePierte biet, welche in bie äußerjlen jwep bpaupt*5Sruct* 
bäume eingefcßnitten finb: oben über biefen fämmtlicßen fOocfen liegt eine geßne K, 
pon 9 unb 7 Soll ins ©ePiertc biet; unb weiter hinab liegen jwep geiflen L, freujn 
weis mit ben (Docten , welche Seiften 3 Soll ins ©eoierte flarf finb. fbiefe ©elänber 
haben bei) jeber $aupt*unb Swifcben^octe, um mehrerer gefligfeit willen, ©trebe* 
bänber G, welche jugleicß anflatt ber SRaD|16ßer bienen, bie SBagen abjußalten: 
(Fig. 4. unb 5.) unb beßwegen finb fie mit einem imSßinfel umgebrochenen eifernen 
?£anbe beleget, wopon bie anberenAD, bie ju Verwahrung beS gebohlten SBobenS 
ber iBrücte wiber ben ©nbruct ber Ütäber bienen, ^ßeile finb; unb biefer Q3oben ift
3 Soll biet: bamit er aber auch in ber Glitte Perwaßrt fep, fo liegen Darüber noch am 
bete 2 Soll biete iBoßlen pon Ulmen * ober Oiüjlern # äjolje.

5öie bieSicjur2. ((TafelLIV.) unb Sigttr 12. ((TafelLV.) jeigen, ftnb bie 
bogenförmigen S*immer|lücte B, am ©nbe ber Vorher < Flügel fo jugefdßnitten, baß 
fie, wenn fie jufammentreffen, in einanber einpaffen. (Damit aber biefeS Eintreffen 
oßnc ©eßwierigfeit gcfcheße, auch bepbe Hälften wieber (eichtlicb aus einanber geßen, 
fo ßat man bie brumme ber Vorberßügel B, unb Der ßintern 225iberläge F, aus einem 

erobern
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anbern SHttelpunctc, als ber bep ben Pfannen, scAocjenz wie folcheS aus bet 7 5*3^ 
((Tafel LV.) ju erfeßen fepn wirb.

1156. guerfl jießt man bte ginie F G perpenbiculat mit bet Breite bet Q3rücfe <5:afel LV. 
fo baß fie burch ben SHttelpunct A beS gäpfenS, in bet Hälfte DKBR bet QW"^TtTöb'e""ben 
cFe, gebe: alsbann nimmt man auf biefer perpenbiculat# finie , oberhalb A, ben@runbriß e'tner 
punct H, jweygoll weit baoon; unb unterhalb A einen anbern punct 1, btep goll Stehn SBrüde fo ju 
weit baoon: hernach jießt man aus bem O?ttte(puncte H mit ber SSeite ( ober bem fn%erfen' ö^n,it 
SRabiuS) HD, ben Q3ogen D V K jur lyintern SJibetlage; unb aus bem puncte I, !e'2‘ d) abuG S 
unb mit bet W3ette I R benagen RTB jum'Sorbet Flügel. ferner fließet manetton an ben Som 
auf gleiche Sßeife oberhalb bem Slittelpuncte beS anbern gapfenS M, ben S?itte(punct Oerßugein unb bet? 
S jur bintern Söiberlage bet jroepten Hälfte bet QV’ücfe, unb betreibt mit bet SSeite äugetjlen SBibetl« 
SO ben Q5ogen O Y N: enblid) jießt man aud) aus ben puncten A unb M bet bep# t,ennieDen wew
ben gapfen bie Sögen K E unb O P, beten Arabien bie Stnien A K unb M O finb, 
woburch man oolienbS bie Duinber D K E unb N O P bet hinteren SSiberlagen 
betommt.

9tacßbem man bie eifernen Siegel, welche bie benben'Sorbetflügel an einanber 
fcbließen, aufgejogeit bat z fo fleht man, bah/ wenn bte Hälfte DKBR ber P’tücfe, 
burch eine bep D angewanbte ^raft nach ber 9iicßtung DV gejogen wirb/ bieS3t# 
betlage D K, inbem fie fleh auf ihrem gapfen breht, gegen E, unb bet punct B beS 
'Sorbetflügels B R gegen C gehen wirb, ohne baß jener erflere B ben minbeflen SQSt* 
berftanb von bem fBotberflügel ber anbetn ^älfte Q.C fänbe, pon welcher er fleh 
immer mehr entfernen wirb , weil ber ÜtabiuS A B Heiner ift als bie Sßeite A C : 
folglich bleibt jwifcßen bepben Sßorberflügeln ein Spielraum., ber immer junimmt, je 
weitet ber Punct B fleh fortbeweget. Sine gleiche Sewanbtnih hat es mit allen jwi* 
feßen B unb K üegenben Puncten , wie T; welches leicht abjufeßen ifl.

ißieberum erfolget biefelbe SStrfung an bet S3ibet(age D V K; baS heißt : inbem 
fie gegen E geht, entfernet fie fleh immer mehr von bemfXanbe bet Stntiefuftg in bet 
Stauet: benn ber ÜtabiuS A D, welcher ben Rapfen jum Slittelpuncte feines StrfulS 
hat, ift Heiner als H K ober A K: folglich fann biefe Sßiberlage, fobalb ber Punct 
D fleh ju bewegen anfangt, im ganjen Umfange beS SÖogenS D K E feine ^riction 
haben.

SDiefeteuere roieber jurüc? ju legen, fängt man, wie leicht ju feßen, mit ber 
Hälfte D K B R an; unb er ft, wann fle auf bet Stauer in ihrem Schluffe liegt, 
breht man bte anbere Joalfte C Q.O N, anfiatt baß man mit biefer ben Anfang ma* 
eßet, wann fie über bem SSaffer liegen foll. SUSbann nähert fleh bet £3otbetflügel je# 
ner erften Hälfte biefer jwepten immer mehr, fo lange bis bie f^uncte B unb Q_an ein# 
anbet treffen; unb folcheS gefchieht öermittelfl einet fehr gelinben Bewegung, im# 
mafen ein einjiget Staun, ber an- jeher (Seite ange|lellt wirb, ftatf gnug ift, fle in 
ihre (Stellung ju bringen, man mag fle auf# ober jutljun wollen; ba gegentheilS, wo# 
fern ber S?ittelpunct ber ^ögen am 'Sorbet# unb hinter# (Snbe einet jeben Hälfte 
eben berfelbe wäre, als bergapfen ihrer, bepm 2luf? unb gutljun ber iörücfe eine 
fehr fchwere griction fleh äußern würbe, fo ba§ bepbes nicht ohne QSephülfe einer 
(Spille (aufrecht ßebenben SSellbaumS) gefchehen fönnte, wie folcheS witfltch $u 
'fbabre be ©race gefdjieht, obgleich bte ©rehbrücfe allba ungleich (eichtet, ja bertnafen 
fchwach i|l, bah niemanb barübet fahren barf, ba fle hoch an einet (Stelle bet Stabt 
liegt, wo bet 2luS # unb Eingang am flärfften i|t; woraus bann eine grofe Unbequem# 
lichfeit für Jpanbel unb SSanbel entfieht, weil bie SSagen einen weiten Umweg neh# 
men müffen.

Um aber bie Bewegung bet S3rel)brücfe ju Cherbourg ju minbern, fo ba£ bü 
Sßtbetlagen berfelbcn nicht bie glatten auf ben Sdjleufen # Stauern umreifen können, 
l>at man bie Snben E, P, betrugen mit in Q5lep gegoffenem ftarfen Sifen beleget 
C^igar?. Zafel LV.) fo baß fle, auch butch ben |lätE|len Stoß ber Sßiberlagen 
nicht erfchüttett werben fönnen. Unb bamit bie SSotberFlügel, wann fle tiorn "ju# 
fammen treffen, ftill freßen muffen, fo hat man an ben Seiten Q_unb R, vorn, wo 
fie fld) fchließen, 3 ober 4 Soll weit porftehenbe $aa?en angemacht, fo baß fie, wann 
fle über bem SBaffer liegen, bie gehörige £inie halten, weil fobann Siegel eingreifen, 
welche fle auf folgenbe SSeife halten.

81 2, 1157,
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(Jafei LIV. 1157. (Jß ifr nunmehr geit, baf? ich jur (Jrtlärung t>eS (Jifenroerfeß an tiefer 
unb LV. ©rel) Erliefe fchreite. 3d) mache alfo Den Slnfang mit Öen jetjt erwähnten Siegeln, 

Ffg 5-12« tinbiß. welche Oie jufammen|lofjenben (Sorber # $lügel an einanber halten. (Jin (Jnbe berfdben 
"^dtärm^beiivtvcr'^cint auf öcn 12. unb 13. fel)t im (Stoffen, unb fie enthalten baß profil 
wagp Den eifernen mit Den ©runbrih bavon. gut (Jinficht beffen bienet folgenbeß : A bezeichnet Oie ein# 
Siegeln gehöret,anbet entgegenftebenben durften (Jnben ber Jpaupt #35rücfbäume, wie folctje mit ben 
belebe Ow^vOenbepben Sorbet #§lfigeln, B, B, gefüget finb : C, ben mit Dffoffen belegten Stoben 
fanimeVhalten ^tücfeL, Die jwep Jpaupt# £)ocfen Derer an biefen ©eiten befmDlichen ®elan#

bet, in beten gapfenlöcher L Die gapfen bet im (Stunbriffe (Fig. 13.) angejeigten 
Siabftöfjcr fommen r gleichwie auch bie brep, ganj inö Jpolj eingelaffenen eifernen 
SÖänber E; unb jwar baß elftere in ber glitte ber (Sorber# ©eite, unb bie anbern 
bepben an ben ©eiten; wie folcheß aus ber 9 Si3uv ju erfehen ift, wo H ben 3ufj 
ber £>ocfe, unb G ben $u( ber Siab|tö£er anbeutet.

©iefe Stiegelf welche bitt’ mitF bejeichnet finbz haben eine Fänge von 
unb eine ©iefe bon 28 biß 30 Sinien (vom gell), ©ie finb burch 4 klammern 
mit -Saufen G befestiget, welche mit angefchraubten Svägeln angemacht finb: wobei) 
ju werfen, ba§ Die jroei) nächffen, wo bie (Sorbet# Flügel jufammenjtofjen, -Saafen 
haben, welche in bie (Sorbet# $lügel B hinein gehen, unterhalb weld)en fie betnie# 
tl)et finb , fo ba§ biefe Stiegel unmöglich betracht werben fönnen. SPaß (Jnbe H 
an jeglichem ift in einen Sßinfcl umgebrochen , unb formiret einen -Saufen ober 
@riff, auf welchen man mit beulen fcl)lägt, wenn ber Stiegel hin# ober her gefepo# 
ben werben fall, um bie Särücfe auf # ober ju ju tl)un : unb biefeß geschieht auf 
folgenbe Steife.

®eife, wie biefe 1*58- W)e M DerftWcfeKD ift eine ^appe mit einem Saufen I, welche 
Süegd auf« unb jiiebcn fo forgfältig, wie bie vorigen, an ber Q3rücfe angemacht ifr. (Diefe Äappe, 
gefdwben werben, oben offen ift, hat jwep £öcpet, worein (ich bie gapfen einer eifernen ©tauge 
SriiiwAr'ter b™K fügen: biefe ©tange iff unten, gleich einer jwepjaefigen ©abel im Sßinfel umge# 
fannt fepn mufj. bogen, oben aber wie eine runbe ©chaufel geftaftet, worein ein ©tift mit ©eprau# 

be P L greift, beten butter f g in einer eifernen, an einer ©eite Dcß Stabflöferß 
angemachten glatte angebracht ift, an welchem Die gebuchte eiferne ©tange, wann 
bie jwep-Sälften ber ’Mcfe an einanber flohen, anliegt. S)er ßweef biefer©tange ift, 
ju bmbern, bafwann ber Stiegel F jiigefdjoben ift, ihn niemanb als ber QPrücfroärter 
auffepieben fönne: auß biefer Urfache fteeft ber &opf ber ©chraube in einer eifetnen wak 
jenfbnnigen ^appe N, welche an bie runbe ©chaufel ber ©tange angelöthet ift.

SßSann nun bieSSrücfe in ber hier boraußgefehten Fage liegt, unb man will ihre 
bepben Hälften auftbun, alßbann bebienet man fleh beß ©chlüffels M, welchen man 
an ben jtopf P ber ©chraube ftecf't, unb biefe bamit umbrehet, fo lange biß fie auß 
ber blutter geht, ohne ba§ fie bon ber Uapfel N loßfommeu fönne , weil fie mit 
einem Dringe unb fragen barein eingelaffen ift. Jpernach läft man bie ©tange K, 
benebft ber Capfel N, auf ben Stiegel H L nieber, unb man fefiebt il)n , burch 
©cblagcn mit ber ^eule an ben dpaafen H , auf, weil nunmehr ber Dlbfah O, 
welcher borher burch bie ©tange K aufgehalten würbe, mitten Durch bie Oeffnung 
jwifchen ihrem jrcepjaefigen (Jnbe frei) geben fann : wann alfo bie Stiegel biß über 
bie gufammenfügung ber (Sorberflügel jurücfgefchoben worben, fo fbnnen ftd) bepbe 
Jpälften ber ^Srücfe bon einanber tbun. SPiefclbe wieber ju fchlieffen, fchlägt man, 
aber bon ber anbern ©eite her / abermals auf ben -Saufen H, fo lange biß er an 
bie erfte klammer H trifft; alßbann jiebt man bie ntebergelaffene eiferne ©tange K 
auf, unb ftellt fie bermittelff ber ©d)raube PL, (entrecht an bie (Sorberfeite beß 
Slabfto§erß barneben ; in biefer Sage hält bie ©tange ben Dlbfatj O : folglich beffnben 
ftd) alßbann bie Sliegelhöljer in einer ©tellung, aus ber fie unmöglich berrüeft werben 
fönnen.

L^afel LIV. 1159. (Jß ift im 1159 2lrtiM gefaget worben , eß habe eine jebe -fpälfte ber 
unb LV. Erliefe Pier ©tü^en ober ©tämmen, wovon jwep, wie Y (Fig. 5. unb io.) unten 

*^~etorei6i!nOcrntn ^Ilöe erften Ö.uerbalfcnß D anffofen, wann biefer nach berSinie ber glatten 
efüsen oberetäiwoben auf Den ©d)(eiffen # dauern, bie jwep anberen aber amUnbe ber SBiberlage F 
men,weldieeine jebehegen. l^amit man aber biefe ©tüfeen nicht mit ben vorigen, welche von biefen unter# 
Hälfte biefer ^rucfe|-auj(.j)en vermengen möge, fo will ich juvörberft bie erfteren erklären, wovon eine auf 
^LS^SSnS^er LiV.^afei in Denen mit 6. bejeichneten Figuren, imSlufriffe, profil unb @runb# 
fern nffe ju fehen i|r.

grftlich
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Cürjllid) gehöret baju ein Schaft, bejlehenb aus Drei) eifernen Stücken, twm 

jtwi) , welche, wie AF gejlaltet, an eine eiferne Sohle befefliget ftnb : alles jufam*  
men ift burep ein brittes Stück B, vermittel)! jroeper am Snbe mit Stiften befejligten 
iSänber H, mit einanber verbunden.

(*) Ein folcpeS ©etrieb tinivöe oben 2lrtiEel 1159, ein 3«den ober gapn genannt 
©ev gxveyten ^peilo, zwölfte Ausgabe..

©te zwei) er|len Stücke A, C, welche pöper als bas Stück B fmb, tragen eine 
2tyeD, welche pinbutdj gebt: biefe bienet, einen gacken ober ©oppeGgapn *)  wie 
G, ju bewegen, beffen ©eftalt noch belfer auf bet n. ^iguv bet LV. ©xfel zu feben 
ijl, wo er mit. IK L bezeichnet ijl , unb wo M N biefe Öre anbeutet. Söann biefer 
gapn in berfelben Sage, wie pter / IW, fo rupet beffen unterer ©peil L öuf bem 
Schafte B, (Fig.6. unb n.) unb ber obere ©peil I unterjlüpet bas eine Snbe beS 
Querbalkens D ber Stücke , rote folcpeS in ber 10 Stgur (OfelLV.) bep Y ange*  
beutet ift, unb bienet bem ijlbllcpen R jur S’leid)terung; unb eben beppalbet ijl unter 
biefem Querbalken eine Keine eiferne glatte eingeleget, bamit er nicht, tvie eS foult 
gefepepen müfte, burdj baS Dleiben btefeS gapneS befd)äbiget werben tonne.

Um nun alles in bie jept bemelbete Sage ju bringen, pteti|ti bebienet man jlcp et*  
ueS 3 §u§ langen ScplüffelS, rote fold)et unter ber 3. Sigur (€afd LIV.) abgebilbet 
ift. -Btin fleckt bas^nbe beS gapfenS ober Stifts D, (Fig. 6.) in eins von ben £6*  
epern biefeS ScpiüffelS, welcher fobann horizontal |lel)t, gleid)wie auch ber gacken, 
welcher baS Unterjle ber drücke fept nicht berührt, eben fo roenig als ber Schaft B; 
aber fobalb man ben Scplüffel bebt unb it>n fenkreept (teilet, fo kömmt ber ipm fol*  
genbe gacken in eben biefelbe (Stellung, unb trifft auf baSUnterjle ber drücke, roel*  
dje baburch em roenig in bie $öpe tritt unb fiep auf ben Schaft B |lüpet. £03enn 
man hernach bie drücke roieber umlegen will, fo bebienet man fleh eben beffelbeu 
SchlüjfelS; nämlich man (teilet ibn (entrecht, unb brücket ipn, bis er horizontal liebt: 
alSbann ruhet bie «Seite ber Stücke, welche burep ben gacfen untetjlüpt rourbe, 
ganjlid) auf ihrem gapfen, fo bap jle umgebrept werben Cann; wobei) ich aber vor*  
aus fefee, baf man am anbetn Snbe beS Querbalkens D, wie auch an ben bepben 
Stufen (Stämmen) ber pintern SSßiberlage, ein gleiches getban habe»

1160. ©tefe bepbert (Stuben roobl ju oerftepen, betrachte man auf ber 10 <$igut «Jrflarung bee 
(£afelLV.) baS gimmerftück G, bie Verflachung (renforv) genannt, welches
ter bem äuperjlen PöaupGiSrückbaume A, nabe bei) ber Söibetlage F, angefept ijl1 Sven
wobep man bemerke, baj? biefeS Stück G hier nach feiner ganjen Sänge vorgeflellt ijl, SBioeriacjen befind 
in ber 8 aber nur als abgebrochen erfebeim, weil allba alles biefeS weit mehr lieb fmb.
im ©rohen zu feben ijl. 2lucp beobachte man , bah bie 9 ^igur bie Slupenfeite ber 
Sßiberlage F, (10.£igur) zeiget, unb zwar von ihrem linken (Snbe an, bepm (Sin« 
gange ber Q5tücfe, (wie folcheS zu erkennen fepn wirb, wenn man bie btep 9 goll 
im ©iameter breiten 9\6llci)en betrachtet,) unb übet ber ^rinne berfelben Söiberlage, 
unter ber ^tige V, welche, wofern baS (gewicht beS ^otberflügels biefe ®5iberlage 
aufbeben wollte, zurückbalten würbe. Sine gleiche Q5eroanbtni§ bat eS mit ben übei« 
gen gimmetjlücken, welche in biefen bepben Figuren vorgejlellt finb.

SbiefeS vorauSgefefet / muf ich nunmehr fagen, baf bie alfo benannte Stütze ber 
SOßiberlage ein aus einem brep $u§ langen Stücke (Sifen X (Fig. 8-) welches mit w 
nem 2 goll ins (gevierte jlarken 2lbfahe E, ber fid) auf ben Srcul V jlu|et, C^igur 5. 
£afelLiV.) verfemen ijl: biefeS Stück (Sifen ift in ben, längjl um bie gepffajlerte 
fläche laufenben (Sin.zug ber 5)lauer«®miefung eingelaffen. ©er jetjt bemelbete 21b*  
fah bnt übet fid) einen gapfen ober ^aaken C. ©aS anbere (Snbe biefer Stüfee, roel*  
d)eS bis auf einen halben goll bick, unb 1 goll hoch vetminbert ijl, bat eine beweg*  
liehe 2lre, bie fid) in ben zwepen Sbcbern eines, an bem anliegenben $aupt*Q5rücfr 
bäume, unb an ber VerjlarfnngG barunter, befejltgten QjügelS A brebet (Fig. 10.). 
So lange nun biefe Stühe bur’d) nichts gebrückt wirb, fo wirb fie von einer eifer*  
nen ‘Jebet D, gepalten, welche auf ber 9 ^iguv, auch mit D C bezeichnet, ju feben 
ift t biefe §eber ijl unter bet Söibetlage F betgejlaii befefliget, ba§ bet 2lbfah E nicht 
eher auf bet glatte V ruhen kann, als bis er butep eine, ber $eber überlegene ^raft 
baju genbtl)iget wirb ; wie folcpeS leicht abjufepen ijl. Heber bem Jlbfape E fiept eine 
Ä'appe ober Qbügel B, weither unter bet Sßibetlage F roopl befefliget i|l: biefer iöügel 
palt bie ßapfen H eines (Betriebes (*),  welches aus einem hoppelten gapne bejlept, 

unb
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unb auf bet n gicjur (OfelLV.) im @tofen ju feben iff: ber eine iff allba mit 
B C D E , unb bet anbete mit B A E F bezeichnet; tl)t gapfen iff G H, welcher, nad> 
Srfotberniff, vermittelff beS ©dffüffelS N, (gigur 3* £affl LIV.) in Bewegung 
gefe^et wirb. Qßill man, z« Sy. bie Brücke auffeijen, fo ffel)t baS befagte ®etrie* 
be fo, wie biet in bet gigur n. nämlich , bet obere gähn BODE unterffü^et bie 
Brücke, unb bet untere B A F E ruhet auf bem 2lbfa£e, welcher fich aisoann auf 
bie ‘■Platte V ffühet : wann hingegen berfelbe Slbfah von bet eifernen gebet D bet 
©tüfce X getragen wirb , fo beffnbet fich biefeS (Betriebe in einet horizontalen ?age 
a b cde f; unb biefeö erfolget burch bie balb folgenöS ?u befchwibenbe Arbeit. 
(Rur muf ich vorbei’ erinnern/ ba§ bie ;wep ©tücke C in bet 3 gigur (EEaffl L1V.) 
ber ©runbrif unb baS profil biefer ©tü^e, welche in bet 8 .Sinnt' (£afelLV.) 
rnebr im ©roßen zu feben ift, vorffellig machen : unb beßroegen Darf biet bie elftere 
eben nicht in Betrachtung kommen, weil ffe nicht von eben berfelben (Seite her an* 
gefeben wirb.

©aS Snbe H bet Slye (Fig. 8.) welches über bie Äappe hervorffebt, ift vier* 
eckig, bamit es in baS ebenfalls viereckige ?och beS ©chlüffelS einpaffe ; unb biefer 
liegt horizontal, wann baS (Betriebe felbft baran ift, rote a b c d e f: alSbann ma» 
djet man ibn fcnfrecht ffebenb , inbem man ben ©dffüffel aufrichtet: foldjenfallS nun 
ergreift bet gähn b cd e, inbem er aufwärts ffeigt, bas Unterffe ber Brücke, an 
ber (Ste(lez roo eine eiferne Blatte barem geleget ift; unb bet anbete 3al)n b a f e 
trifft auf bie oberfte glädße L beS Slbfa^eS E, (Fig. 8.) unb nötlyiget ibn , ungead)* 
tet beS äßiberffanbeS, welchen bie gebet D tljut , auf bie Blatte V nieber zu geben; 
bas beißt z es wirket ber (Doppel# gähn ober bas betriebe nach jwepen verfchtebmen 
©eiten 511 , nämlich foroobl von unten nach oben , 'als auch von oben nach unten. 
Sßill man nun bie Brücke losmachen , fo bah fie (ich umbrepe, fo ftecfet man nut 
ben ©chlüffel fenkrecht an baS (Betriebe, unb fdffägt ihn bis er horizontal fleht: als# 
bann läßt ber obere gabn von ber Brücke ab , weil ber untere , welcher ben Slbfah 
preßte, ben Jpaaken C von unten angreiftz bie (EStüfee X erbebet/ unb ber gebet grep# 
beit giebt , ihr Sßerk $u verrichten.

51od) fepe ich folgenbeS hinzu, gn ber 9. gigur ffel)t man einen £nopf W, 
Dergleichen an jeher SBiberlage einer, hinten unb vornen , angemacht ift: an ben» 
(eiben befeffiget man ein ^bau, um, burch Bepl)ü(fe einer ©pille, bie Brücke zu 
offnen / wenn fich etwa ffpinberniffe fänben, um Derer willen fie nicht burch ff)anb# 
arbeit beweget werben konnte, gerner ift vornen , roo bie Borberffügel jufammen* 
frohen / wie auch an bentRänbern bet Sßiberlagen, einBret, nach 2lrt einet klappe, 
angemacht/ um baburch bie an biefen ©teilen beffnblichen ©palten ju verbecken, ba# 
mit kein Unflatp in bie ©chlcuße hinab falle.

^afelLIIL 1161. Wm hat noch eine anbere unb einfachere Sßeife z bie SBiberlagen bet- 
^Fig. 4. ©rel) Brücken ju untetflühen, welche aber nicht fo bequem als bie vorhin befchrie* 

' -p "bene ift, unb welche zu «fpavte be ©race angebracht worben iff. (Das Hauptwerk 
roie "k&iöedagenbabep iff eine Sßalze-N, welche quer unter ber Breite bet Sßiberlage AC von ei* 
Oer SrebBrüdenner ^älfte bet Brücke liegt z welche fich auf bem Rapfen E ber Pfanne CD bre? 
unterfing tverOen. [jet z welche bepben (enteren ©rücke obnroeit ber ©chltufjen ? 5)lauer C F ju feben 

finb ; unb bet galt # ober ©chlagbaum liegt auf etlichen (Röllchen I, welche fiel) 
längffbin auf bet bogenförmigen Blatte K , nabe am (Xanbe L M , befinben. 
(Denn wenn man bie Sßiberlage mit ^ebebäumen aufgehoben bat, unb man nimmt 
bie iteile, welche bie SBalje hielten, hinweg, fo läuft fie von fich felbft auf bet fdffef 
geneigten glädje N G, welche ber Boben formiret, hinab. HBill man hernach bie 
beuben dpälften bet Brücke roieber an einanber fefeen , fo ffhieben jwep SDiännet biefe 
SCßalze wieber hinauf, bis roo ffe unten an bie Brücke trifft: alSbann ffeckt man in 
bie 3apfenlöd)et ber SBaffe Brechffangen, unb nötbiget ffe weiter hinauf zu geben 
unb bie Söiberlage aufzubeben, fo lange bis fie mit ber Sbene L O in gleicher Jpöbe 
fleht/ unb bis bie zwei) Borberffügel genau zufammentreffen. Snblid) treibt man wie* 
ber^eile unter bie SBalje ein, bamit fie feff ffeben bleibe.

q^afel LIX. 1162. Sßeil ich etliche leere auf ber LIX. ßupfertafel nicht ungenu|t 
Fig. 5. 6. laffen wollte, fo habe ich felbige mit ben vornehmffen ^heilen einer Brücke mit 2Bin*

diür bgbäumen ausgefüllt. 9)?an fiebt etliche foldje Brücken ja Brüffel über bem fchifff
55rüde nut 2ßint>e> batn Sanale, welcher fid) von biefer ©tabt an bis nach Antwerpen erfftecket; unb

es laffen fich betgleichen folchenfalis anroenben ; wie 3. Sy, anffatt Oer hoppelten
Zugbrücke

o
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gugbrücfe auf Der LII. ^upfertafel, unb in Video anbern Jäden < bie nicht ju ben halfen, $um®c6rau# 
©anälen geboren, als ju Sßerfchliefjung bes Umganges in ein ©chlo§ ober einer dito#• fdüfffawr Sa# 
belle; rote icf) begleichen felbft gefeljen habe : benn cS ift Oicfe SÖtechanif feine ncuenae’ 
Urfinbung, nur roeif? ich nicht, ob fie jemals fep befchrieben worben; unb bieferroe# 
gen wirb fie ljier nicht unrecht angebracht fepn.

Söiewoljl ich hier feinen ©runbrig von biefer Q5rücfe gebe , fo wirb man boch 
burch Unterfuchung bet Jtguten 6 unb 7 (eichtlich eiiifeljen, ba§ fie aus brepen 30 
Jufj langen äoaupt# D5rüctbäumen L befteljt, welche vermittelff einer Sßtberlage, ei# 
nee xBorbetflügelS unb etlicher Ociegclftücfe jufammengefüget finb, unb ba§ fie, in 
ber £änge DE, mit hoppelten eichenen £5ol)(en belegeti|t, welche bie Erhöhung auf 
einen 9 breiten SDoben machen. ©aS übrige ©tücf DF, welches ben auf#unb 
fcufchlagenben ^Ijeil ( J'ügel) auSmachet, leget fich, wann bie Ueberfaljrt geöffnet ift, 
unter einen anbern fejt liegenben Q3oben, welcher bie $o!)lc AB OeS auf# unb ju# 
fchlagcnbcn ^heiles bebeeft; wie folches leicht abjufeljen ift. ©ie Sörücfe beweget fleh 
auf ben Rapfen D, D einer eifernen 2lte, welche quer überbin liegt, unb in Diejenigen 
jwei) dauern eiiigelaffen i|t, welche bie©eiten bet’, mit hem auf#unb jufchlagenben 
Jlügel parallelen $ol)le formtreu; unb biefer Jlügel ift leichter als bet gebohlte hoppelte 
feoben D E, welchen man auf folgenbe Sßeife auf#unb nieberläfjt.

©aS erfte baran i|t ein eiferner SBinbebalfen G, in ©eftalt eines auSgejacften 
(gebahnten) Mögens, beffen Oftittelpunct bet $?ittelpunct ber Sipe D, unb ber innere 
DtabiuS bie SÖJeite D G ift. ©iefet QÖinbebalfen ift bep M , vermittelft beS JufjeS L, 
unb OeS Raubes N, an einen ber au§er|ten Söaupt # QJrüct'bäume fejt angemacht, 
©as jwepte ift ein ©etriebe F, beffen 21,re, welche zugleich bie 2lye beS eifernen Dva# 
beS E ift: biefeS ©etriebe liegt auf ben ©efteden H unb 1, wovon baS erfte in baS 
©emäuer bet neben anlicgenbcn ^Sorbcrfeite mit ^lep eingegoffen ift, baS jWevte I 
aber an ben gebohlten xSoben, welcher bie £i>l)le bebeefet, aufs feftejte angemacht 
ift; wie folcheS aus ber 5. Jicpw beutlich ju erfeljen ift. ©ie 7. Jictur (teilet bie 
eifernen ©elänber IK an bet ;45rücfe vor. 2ln(angenb bie 2ltt unb Süßeife, wie fie 
aufgehoben wirb, fo fleht man, ba§, weil baS ©etriebe in ben eifernen SßinOebalFen 
eingreift, fobalb man einen von ben $anbgriffen H Orücfet, unb baburch baS Dtab 
von bet Sinfen nach bet Rechten bretjet, bas ©etriebe fobahn ben SßinbebalEen G, 
folglich auch ben auf# unb jufchlagenben Jlügcl FD, abwärts geljenb machet , fo 
lange bis bet hoppelt gebohlte .^Soben D E fenftecht ju ftehen fömmt : unb biefeS ge# 
febiept, wann bet ©tänbet K, übet beffen 3Topf Oer 2öinbeba(ten hinglitfchet, an ben 
2lrm L, ber ihm jum Ju§e bienet, antrifft.

Bnwpter fcbni11.
23on ben gemauerten SSrucfen mit vier Hermen ober SBiberlagen, 

für fcbiff&are banale.
11,e*ne Slbflcht bal)in geht, adeS, was in bet SBaffet# Q5autun|t am 

bemerfenSwürbigften ift bewerfftelliget worben, jum SBepfpiele anju# 
fahren: fo bringe ich hier Oie Duffe ju einer fteinernen xBrücfe bep, 
welche, weil fie ganj fonberbar gebauet, unb , bet Q5equemlichMt 
nach, bie einzige in ihrer 2lrt ift, mehr als irgenb eine in biefem 

SßerEe einen fpiafe verbienet. 5Ran wirb zugleich baraus feljen , wie ljacf) es in 
unfern ^agen bie bep ben Erliefen unb Jahrbämmen beftallten Ingenieurs, unter 
ber Ober # Slufjlcht eines SDtinifterS gebracht, welcher je^t biefeS für einen ©taat fo 
feljr wichtige Departement unter ficb 1)^ Unb in ber ‘Sbat finb bie £anb# ©trafen 
in Jranfreich noch niemals in fo gutem ©taube, als jeht , unterhalten worben; 
wie bann auch bie 2luSlänbet biefelben bewunbern, unb betenuen, baf wir hiermnen 
alles, was man in Europa fleht, übertreffen, auch fogar bie prächtigen hDecr#©trafen 
ber alten Dcorner, fonberlich in Slnfeljung ber ©icherljeit, bie ihnen OaS wütbige Corps, 
welches baju unterhalten wirb, verfchaffet.

1163. ©iefe berühmte ^3tücfe fleht an bet ©teile, wo bie ©anale von ©alais <§afe( LVT 
unb von Siebtes fich Ourchtreujen, unb in bem neuen Söege von ©alaiS nach ©t.
Omer, ©utch ihre finnreiche Einlage vereiniget fie in einem einzigen ^uncte bie

Q) 2 ©chiffahrt
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unb weiche bSorthei? (geßiffahrt von vier (Sandten , bie^ahrt auf einer «fbaupt* (Straße, unb bie Gommm 
vonSahjilTerfdia?nication oier vornel)mjlen Gegenden Der bafigen Sanbfchaft, welche, bevor fte ge* 
fet. bauet worbenwar, feinen gufammenhang battenr auch ohne Anlegung vieler Q5rü*

cfen, feinen batten bekommen fbnnen ; unb biefe einzige bienet anffatt aller. Uni) weil 
bie adjt ©dmme jutn Sieben ber $dhrjeuge, auch m gelbwegen für Oie dauern in 
bafiger Gegend bienen: fo gelanget man, wie ber Olugenfchein jeiget, auf pvölfSBe* 
gen jum SDiittclpuncte biefer SBrücfe, welche fo(d)ergefialt ben Irtaufhanbel unb bie Su* 
führe in bie benachbarten (Stabte beförbert, unb zugleich and) bem Olcferbau nützet; 
anjlatt baß fonft bie Sanbleute, um ihr Getraibe ju verführen , alle 3al>re viele j?o* 
ften anwanbten, unb großen ^erluft litten , inbetn fte felbiges halb ein * bald ausla# 
ben mußten, um eS von einer (Seite ber Sandle jur anbern ju bringen,

©er (frfinber biefer drücke ijt 3perr Barbier, Ingenieur bet) ben drücken unb 
gabrbdmmen. Sr gab ben (Entwurf baju im 3al)r 1747 , als ihm ber 33au biefer Olrt 
von Sßerfen in ber Generalität von ^icarbie aufgetragen war. \Rad)bem ber £>of 
fein SfSroject genehmiget batte, fo warb bie OluSführung beffelben im $al)r 1750, bem 
$errn Söeffara, Ingenieur in berfelben Generalität anvertrauet; unb biefer brachte 
fie ju ihrer gegenwärtigen Sßollfommenheit. fSon il)m habe id) ben auf ber LVI. £afel 
befinblid)en ütiß, wie auch folgenbe Jöefchrcibung.

Sefcbreißuttß ter 1164. ©iefe drücke beließt aus vier SBiberlagen oberOlerme, welche an bie 
botnebmffen Steilefläche eineö Girfuls ftoßen, beffen ©iameter jwifchen biefen SBiberlagen jwölf Rolfen 

: üemfelben erhebt ftd) ein Gewblb in Gellalt einer halben Spheerois,
ben ju^Ecnnen ißjnwenbig ein unb jwanffg §uß l)ocb, welches von vier (Dbrgewölbern, (lunetces) 

jur ©urchfahrt ber (Schiffe burd)fd)nitten ift; von biefen finb jwep 30 $uß, unb bie 
übrigen jwei) 36 $uß weit, unb bie Offen berfelben geben burch einen gemeinfchaftli* 
eßen Wlittelpunct unb machen red)te Sötnfel mit einanber. ©ie inwendige Jpöhe bie* 
fer Obrgewölber macht einen vollen halben Gircul, unb ihre (Schlußfleine laufen in 
einerlei) dborijontal * $obe fort, big wo fie an bas fpl)äröifd)e Gewölbe anfd)licßen, 
einen ^uß unter bem (Sd)luß|leine beffelben. ©ie acht ^erfchnittenen (Seiten, welche 
biefen vier £)l)tgewölbern ju Söiberlagen bienen , ftnb jegliche 6 §uß 9 goll lang, 
unb haben am (inbe (Seiten* dauern-, welche 26 $uß lang finb, unb um 7 Grabe 
auslaufen : bie hernach folgenben dauern, in Geftalt ber Flügel, finb 33 §uß 3 
Soll lang; unb am Unbe berfelben liehen cubifd)e (Stücken flauer, 6 §uß lang, 
3 $uß breit, unb 6j hoch, über ben ©npagen, unb fpringen an jeber (Seite 
unten über bie Quaberjleine an ben gebuchten dauern hervor.

©aS fbaupt* Gewblb, in Geflalt eines Ofen* Gewölbes, nimmt feinen Olnfang 
jwep §uß hoch über ben Sinjügen , roeld)eS bie gewöhnliche <6bbe beS SBafjerS ift; 
unb ber Anfang ber größeren ©brgewölber jwep §uß über berfelben döbbe; aber ber 
fleineren ihrer fünf $uß hod). ©ie (Stirne ber Ohrgewölber formiret einen halben 
Gircul, welcher mit ben (Seiten * dauern genau jufammenlduft; unb biefe finb 25 
§uß hoch, von ben Sinjügen an , bis unter bas Wtauerbanb. SQach biefen folgen 
bie dauern in Geltalt ber Flügel, beren Slußen* (Seiten fid) bet) jeglicher Sd)icht mit 
fluffenförmigen O.uaber|teinen enben; unb am Snbe haben fie em Quabrat, bamit 
nicht allju fpihige Sßinfel entliehen.

©aS fDlauerbanb, auf welchem bie53rujllebnen fteßen, ift einen ^uß hoch, unb 
fpringt acht Soll hervor, ©iefe Q5ruftlel)nen liehen brep §uß hoch, über bem Stauer* 
banbe, unb finb ad)tjcl)n Soll bief: vor berfelben liegen neun ffeinerne Ücabjlbßer, 
brei) §uß weit von einanber, um wiber baS Slnfahren ju fichern. ©ie vier Stirnen 
ber Ohrgewolber finb fo georbnet, baß jwifchen ben ISrufllehnen ein 60 $uß breiter 
Sedum bleibt, bamit bieSBagen, welche einanber begegnen, ohne Unbequemlichkeit 
ausweichen können ; unb aus gleicher Urfad)e hat man bie (Säule, welche im Diiffe ju 
fehen ift, nicht gefegt/ ob cs gleid) anfangs gefchehen follte.

©afel LVI. 1165. Sßeil ber (Srbboben, auf weld)em biefe drücke fleht, aus einem Gemi; 
^r^T^^T^fehe von ^orf, ©riebfanb unb * Svöe beflanb , fo erforberte bie Stotl)wenbig* 
üicT^em? / «üie ^ilotirung ju machen, bamit biefer fchlimtne Q?oben fe|t würbe. Oluf 
weichen öiefe bie verglichenen Grunbpfdl)le legte man einen Stofr von Sange * unb Querbalken,
de aufgefübvt iß. jmölf Soll mS Gevierte bief; unb barüber einen vier Soll biefen gebohlten iSobeu, 

welcher mit eifernen Nägeln jufammengefd)lagen würbe.
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?luf biefem ^oben entwarf man bie nothigen Sintert jum SDlauerwetfe. ©en 

erflen ©tein legte am 6 ^uliug 1750. $err Spauvelin, bamältget Sntenbant in bet 
^öicarbie, welcher beni ^rojcct ju biefer Q5rütfe jucrfl feinen Q3epfair gegeben batte, 
©ag 0)?auerwerf machte man an ben vier SEßiberlagen acbt§u§ l>od?z in eben fo vie? 
kn ©ebiepten, beten jegliche um jwep gol! eingejogen würbe, unb wobei) man Slnfäpe 
ju ben ©ewölbern ließ, ©ie ©itfe bet Sßiberlagen übet ben Simügen ift von neun

; bie ©eiten > Stauern finb acht Suff bitf; unb bie baran jlofenben äuferjlen 
Slügel finb am Snbe, wo fie bie wenigfle ©itfe haben, von vier <§u§ acht goll.

1166. ©ie 58ogengerü|t jti bem Ofen? Gewölbe be|lanb aus feepg djaupt? Sa? 5?ur|e Seftbreißurtg 
eben, benebfi vier Getüflen für bie kanten (©täten) bet erflen Slßiberlagen; unb §Ü9F’^VU^ 
aus acht anbern fachen für bie biet ©hrgewolber. Slße biefe Sache berbanb man sg^icfe “ünb 
butcb viele SreupSßänbe, ^u Verhütung bet Srfcpütterungen , welche von bertvag bad iiebnge 
gropen £a|l bcS 9)?auerwerfg hätten verutfaepet werben fönnen. Sllg biefeg gimmer?tbreö 2?aueg (w 
werf fertig wat, fuhr man mit bem 9)?auerwerfe fort, unb führte eg, immer in glei?1^ 
djer^öpe, von aßen vier ©eiten her, auf, big eb am mittelsten ©cblufjfleine jufam? 
mentraf.

©ie Gewölber biefer SSrutfe ftnb regulär vier Sufi bief von SSogen? ©leinen, 
gaufern unb ©tretfern, wetpfelgweig brep unb vier S«§ lang einwärts; ihre äuget# 
liehen Suaen bet Ouabern ftnb wenigfleng jwep S«§ fang; alle ftnb wohl in Q3er? 
banb gefegt, wohl auggejlticpen, in 25lep verflammert, unb jwiftfien jcbet©d)id)t 
mit SSratf von ©feinen auggeftopft; unb bie ©d)icpten finb in gleicher doöhe mit ben 
Ömabern, von Q5rud)|leinen, unb big jum Gewölbe ?9tütf en nad) bem ©d)nitt?9ciffe 
aufgemauert»

©ag ganje Sßerf ift, nach bet Angabe, fepr genau unb mit aller möglichen Se« 
fligfeit auggefüprt worben, obgleich betgkiepen Sltbeit höcbll müpfam unb befepwer? 
lieb ift, fowopl wegen beg ©d)nitteg bet kannten, als wegen bet ©tirnen bet Übt? 
gewölber, welche hoppelt? frumme ginien formiren, wo bie minbefte Ungleichheit übel 
in bie Singen gefallen fcpn würbe, ©et ju biefem Qoaue angewanbte ©tein t|l €D?ar* 
mor? artig: et wirb mit bem ©pifemeifiel bearbeitet, unb bet Subic? Suh wiegt 200 
^funb.

fhlfteS Kapitel.
©nttjalteirä bie ©runbregeln ber fleinernen Sörütfen.

ß^li^wkeil biefer jwepte ^beil bie ©rünöung betet im Sßaffet an^ulcgenben 
Sßerfe jum gwetfe but: fo banbele ich billig umftänblicp von ben 
ßeinernen ISrütfcn , nad) S5eftf)affenl)eit beg Srbbobeng, in bem 
man bauen will, unb mÜtütffiept auf bieUmftänbe bep ben Slüffcn, 
übet welche fie geführt werben feilen. Unb bamit icp nocp ferner, 
wie bigper, ben Unterricht, welchen icp gebe, auf ißepfpicle, bie 

am bejlen gelungen hnb, grünben möge, Jo nehme ich babep ju ^)ülfe, wag bepm 
£5aue ber ^önigg?Qürütfe (Pont royal) über bie ©eine ju ffiarig, welepe fa|t allen, 
feit 1685, in Sranfreich angelegten 5örütfen §um SDlufler gebienet pat; bep bet 511 
©eban über bieWQaag; unb bep bet, 1733, juSompiegne über bie Oife ju ©tanbe 
gebrachten, bewerEflelliget worben ifh ©iefe lepte gebe icp um fo viel lieber 311m 
Sßepfpiele an, weil ich bem S3aue betfelben, blc§ als Vtebbabcr biefer Ä'enntmffe bep? 
gewöhnet habe, unb bep folcpet Gelegenheit mit bem 4berrn «Öüpeau, ©irectorn bet 
ferütfen unb Saptbamme, weld)er babep bie öberaufirtpt führte, in ISeEanntfcpaft 
gekommen bin. ©ie glütfliepe QMenbung biefer SÖtütfe fowopl, als anberer, wel» 

nachher unter feiner Slufficpt gebauet worben, verfiepetn ung in voraug von bem
erwüiifcpten Sovtgange betfenigen Sörütfe, bie er im 3apr 1752» ?u£>rleang über bie 
goire angefangen pat, unb welche ficperlicp eine bet ftf onflen in Europa werben wirb» 
Sind) habe icp mich bep bem $ettn betonet, ebenfallg_©irector bet Etüden unb 
Saptbamme, unb (Soriteber ber, für bie ©cpolaren biefeg Departement, ^u^arig 
angelegten gelehrten ©cpule, befjwegen Dcatpg erholet; unb biefer hat mich in ben 
©tanbgefept, bie folgenben Grunbtegeln barübet ju geben ; benen icp noch bagjenige 

©re Jweyren Sibeilo, gwölfce 2luog«be. C bepge#
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bepgefüget ljabe, wag mit $err ffäitot, birigirenber Ingenieur bet (Stäube in gangue# 
boc, beffen grünblkhe Sßiffenfd)aft begannt iff, bei) (Gelegenheit bet (Brüde, welche et 
an bie ju @arb* in Sangucboc dngefeljt, hierüber mitgetl)ei(et bat. SQicbt weniger habe 
ich and) aus betn freunbfd)aftlid)en Umgänge mit bem hperrn ^olartt (general # (Di# 
rector bet (Brüden unb $al)tbämme in ^ranfreich, gelernet: ’benn id) habe mit jur 
Dtegel vorgefchrieben, nichts anjufübren, als was bie gefdffdteffen bannet in biefer 
$unff füt bas Sb^tS^ «Kennen mürben; unb eben biefeS iff bas rechte Mittel , nicht 
ju irren»

Dafet LVIL 1167. (Steinerne (Brüden, worüber Sanbffraffen geben, muffen aufs allerfeffefte 
“etdnem^ütfengtbauet werben, aud) einen bequemen ßugang, fonberlich für bie Stagen, l)abeth 
muffen jum wenig; 2lud) muffen ffe bem dßaffer einen leichten Ablauf, unb ber (Scffiffaptt (wenn bet 
ffen fo Jang fepn, §luff fdffffbar iff,) volle Srepffeit (affen. JMuS tiefen Urfachen mache man biefe (Brü# 
r ’s h Ti C^n 'wnigffenS eben folang, als iffte^lüffe, wann ffe am bodiffen angelaufen ffnb, 
Mrauß entfteben an ffteffcnbem Söaffer breit ffnb. (Js iff böcblt gefährlich, ffropmenbeS Gaffer einju# 
wenn Set Schlauch fd)rän?en, weil es ffd) binaufwärts ergiefft, woburch bann ein befdjroerlicher unb für 
eines giuffes einge« bie (Schiffahrt gefährlicher Sßafferfall entffebt, welcher fo ffade (Schwinbgruben ma# 
febräntt wirb. ch.en Kann, bah ber §uff bet (Brüdpfeilec unb bet äufferffen Söiberlagen untergraben 

werben Könnte.

Jjierju Kömmt noch biefeS , baff wenn man ben Slblauf beS SBafferS ju febr ein# 
fffjränEet, baffelbe, wann eS hod) angelaufen iff, (eichtlich ins £anb treten unb groff 
(en (Schaben tl)un Kann; ^ugefeffweigen , bah wann es aufferorbentlicl) hoch anroäcfffft, 
bie (Brüde bermaffen bavon bcläffiget werben Kann, baff ffe in (Gefahr Kömmt weg# 
getiffen ju werben, wie folcffeS an vielen Orten gefd)el)en ift. DiefeS bat ber felige 
ffbetr be la ffjite, wie eS feffeiut , nicht gnugfam erwogen , als et ben Q5aü # 2ln# 
fcfflag jur (Brüde ju (Sompiegne auffeite: beim er machte ffe etwas Eürjer, als ffe 
eS batte fepn Können, wenn bie (ßrüdbögen breiter gefpannt worben wären; aber 
anffatt beffen feiste er bie äufferffen Sß.iberlagen in ben bluff’, unb an bepben ®ffben 
dauern an, woburch ffe einen SBorfpttmg über bie ^utterm.mer ber Äapen bdom# 
men, immaffener biefe dauern an ben Suben bat wollen auslaufen (affen, fo wie ffe 
im (Grunb# unb Slufriffe abgerüdt $u feben ffnb. (Damit man aber ben übelen gu# 
fällen, welche barauS ent|rel)tn Konnten, juvorEommen möchte, fo machte man etliche 
9al)te nach vollenbetem (Baue bet (Brüde, am rechten Ufer berOife einen SlbleitungS# 
Canal, burch welchen bas übetflüffige Sßaffer aus betn obetn ^beile biefeS glüffeS 
in ben untern geleitet wirb, naeffbem es butd) ben gal)tbamm ber ganbffraffe bep 
Sftopon gefloffen ift; unb allba bat man eineanbereQärude mit 3 Qäogcn anlegen muff 
(en. ^nbeffen giebt es §äUe, wo ein folcffer Dieben # Oraben unvermeiblicff ift, wenn 
man nämlich, gewiffer Umftänbe halber, bie Qärüde nid)t fo lang machen Kann, als 
man gern wollte.

Sßenn eine Qküde, wie es gemeiniglich ju fepn pfleget, fo lang als ber $lu§ breit 
ift, unb folglich ber Sauf beS SBafferS fo viel fRaum verliert, als bie Breite ber (örüd# 
pfeifet beträgt: alSbaiin muff man biefe Pfeiler nur eben fo breit, als es notbroenbig ift, 
machen. (Diefe Breite muff ffeff, fowoffl als ber äufferffenSBiberlagen ihre, nach 
ber Breite ber Mrüdbogen, ber ffobpe ber inneren SÖiberlagen, ber (Dide ber ®ewbl? 
ber unb ber barauf liegenben Saff richten.

Sie Srüd&ogcK n68. 9Ran mad)t gemeiniglich bie Q5rüdbögen nach vollen halben Cideln, ober 
werbengemeintgltd) um cjn Drittel flacher ober gebrüdter als ffe breit ffnb, wie folcffeS bei) ber jvö# 
Äln° Ober auch nigS#Q3rüde juffäariS gefcheben iff, bamit ffe nicht allju bod) werben bürfen, beim 
um ein'örittel flm fonff hätte ber ^)aupt; (Sogen, welcher jwölf^oifen breit iff, eine ^6l)e von 36 Juff 
eper ober gebrüdter bekommen muffen, nämlich vom Anfänge feiner (Biegung an, bis jum (Sd)luffffeine, 
gemacht; unb biefeS anßatt baff er nur 2.4 $uff l)od) iff, b. i. um ein Drittel niebriger. 9han entwirft 
2bet?Lneber®rei; biefe (Bogen nach einer halben (gllipffs, bie, wie gewöhnlich, aus jwepen (ftiitclpunctcn 
rebesSBrudbogens^gezogen wirb; ober man bebienet ffd) baju jweper (Brenn^uncte, um regulärer ju 

verfahren, fo wie man bas fogenannte (Sävtner# Oval jiebt, welches wirtlich eine 
geometrifd)e Krumme ßinie iff ; aber folchenfalis muff mau lieber einen eifernen 
Dratl), als eine (Schnur, baju braudjen. §u mehrerer (SJewiffheit, baff bie §i# 
gur richtig fei) , jieffe man , in glcid)er Söeite vom Wtfttelpuncte, ^erpenbicular# 
Linien auf bie $lpe, um ju feben , ob biefe bis an bie krümme reieffenben bw.ien 
wirElicb fo lang ffnb, als ffe eS nach SJtaaffgabe berer aus eben benfelben ^uncten .. .. - - £)Cr
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ber gezogenen örbinaten fepn füllen ; tüdcljeg einem jeben , ber etwas von bet 
©epmetrie wei§z gnugfam begannt iff. ,

1x69. 5Benn biefböffe bet Sßiberlagen nut ohngefäffr feeffs $uff beträgt, unb S&ethobejuSbetew 
t$ ffnb bie Q}tücfb6gcn und) vollen halben Citfeln gewölbt: fo weiff man aus bet "ltn^u.n^ ^er ®IcEe 
Urfahrung/ baff bie ©iefe bet Pfeiler nut ben feeffffen ©heil von bet Breite biefer £
(Bögen halten barf, welcher ©teve man nod) xwep $uff jugiebt; baS ffeifft: Pfeiler besagen, naebtpro* 
?u Qh’ücfbögen von feeffs ©oifen muffen , vom lebten Uinjuge an, aefft $tiff bief Portion tm- «rette 
fepn ; unb (Bögen , welche ad;t ©oifen breit ffnb , muffen j^effn $uff biefe Pfeiler ?cr $oöen, foroobi beFnmttieti 0€r t)üUen/ als Derervaommen, um cjn övitul

t eueren ober geöcfid;
Söeil man aber f bei) (Brücfbogen von mefft als gewöhnlicher ®töffe ben pfei# een. 

lern nicht mehr als ein ©echstcl von bet (Breite ihrer (Bögen ju geben brauchet: fo 
pfleget man , um bie befugte |ffgabe bet jwep guff nicht auf einmal wegjulaffen, 
felbige nut bis bep (Bögen von acht ©oifen bepjubeffalten ; hernach giebt man , auf 
jegliche ©pife mehr, immer nut btep Soll weniger ju: j. U. bep einem® jwölf ©offen 
weit gefpannten (Btücfbogen , we(eher , (weil einet von acht ©bifen um vier $uff 
verffätfet wirb,) nach biefer (Regel vierzehn griff bief werben mühte , wirb beffen 
©iefe, weil fie auf jegliche ©oife mehr ,0 nur 1 $uff weniger 3 Soll vermehret wirb, 
nut brepjeffn guff betragen: unb nach biefer Proportion bekommen R3rücfbögen von 
feebjeffn ©oifeneben fo viel §uff biefe Pfeiler, weil nämlich, bureff fDhnberuitg brepet 
Solle auf jegliche bet acht ©oifen mehr, bie jwep §uff Sugabe (Rull werben. Offne 
alfo von ben folgenben (Bögen au fügen, bekommen bie, welche jwanffg ©oifen weit 
gefpannt fmb, jwanjtg §uff biefe Pfeiler; unb fo bie übrigen.

Slnlangenb bie (Brücfbögen , welche um ein drittel gebrüefter ober ffadffet, unb 
unten, wo fie ffeff anfangen, auch mit offngefäfft feeffs $uff ffoeff ffnb, fo gebe man 
ihren Pfeilern bie ©icfe vom fünften ©heile ihres S^iameterS, unb jwep §uff barm’ 
ber, bis auf bie (Breite von aefft ©oifen; hernach minbere man , eben fo wie jc^t ge* 
faget worben, bie ^gegebenen jroep §uff, auf jegliche ©oife mehr, um btep Soll, fo 
bah bep ^wolf ©oifen unb btep $uff (Breite bie Pfeiler fünfzehn $uff bief werben müf» 
fen, wie folcffes bep bet Königs*(Btücfe |u pariS gefeffeffen iff.

SEBaS bie äufferffen SBiberlagen betrifft, fo iff ihre ©icfe (cicfftlicff ju beffimmen, 
fobalb man bie ©icfe beS naeffft babep ffeffenben Pfeilers weif, benn man barf nur 
ben feeffffen ^ffeil feiner SDidte baju abbiren: (Sp. wenn bet Pfeiler aefft §u§ bief 
iff, fo giebt man einen $uff unb vier Soll ju, bamit bie Sßtbeäage eine £)icfe von 
neun guf vier Soll befotnme.

1170. Pfeiler, beten Orunbffache ein Dcectangel vorffeüet, ffnb bloff b^PmP Sftan gehe vett 
cfen übet Heine $lüffc gebräuchlich ; unb bennoeff thut man beffer, wenn man rffnen, ’^ofOer’^eiten i>er 
fowoffl gegen als hinter bem ©treffme feffarfe ®piffen giebt. Slbek, anjMt hie^c}eJ^c^c”'J°* 
©tunbffacffe biefer ©piffen, wie an bet Ä'bnigS#Stücfe $u Paris, ‘StiaTtgju förmigtcr oem Strohn^ 
ju maeffen, formire man iffre Sorbet feiten nach ötcuUlöögen A B unb B C, eine «ogen^ermtge 
((Lafel LVH. Fig. 2.) beten DiabiuS bte ©iefe A C beS Pfeilers, unb ber Piitteh©eftalr; aud) lege 
punct bie äuffetffen Snbpuncte A, C feinet ^laufen ffnb, wie fofcffeS an bet Ptücvt ^Tsrüch-n^ugtau" 
ju ^ompiegne gefeffeffen iff. Sbiefem SSepfpitle ift man bep allen nad) bet Seit erbaue* fetwe SRauern an 
ten QStücfen gefolgt / i'veil bas Sßaffet beffer barem ablauft, auch einer? feffwdeffetn 
§aU unb wenigere ©chwinbgntben maeffet.

SSSenn bie SBiberlagen an kapert anffoffen, fo lege man ffe nneff eben berfelben 
£inie an, bamit nicht bet ©djlaucff beS gluffes offne (Rotff enger werbe, ©aber hatte 
man an bet köntgS*p;TÜcfe ui Paris baS um 1 ^-uff votfpringenbe <=5tüclä W?auet 
NP Q, (©afelLIX. Fig. 5.) erfpaffren formen. UebrigenS, wenn man an bepben 
äufferffen 'Sßibetlagen baS (Srhreid; unter einer batüber geffenben ffanbffraffe feff bep* 
jammen halten muff, fo feffe man ©eitenmauern an bie (Snben bet®tüc£e, unb vor 
biefe noeff gemauerte §!üg'el, welcffe nach einem SBinfel von ohngefäfft 30 (graben 
Auslaufen, umb äffte äufferffen (Jnben maeffe man in (geffalt eines Glacis-, nacffS)laaff# 
gäbe bet $lbfcffüffigbeit beS (grbbobcnS.

W(an (äfft and) bie(Btücfcn an ben Unten austaufen, bamit betSugang bcqu.e*. 
met werbe: folcffenfallS lege man biefe SluSläufe auf Swicbeln ober überragenben 
Oolhtingen an, welcffe ihren Slnfang im Mittel bet erffen SÖrücfbögen nehmen, unb
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laße ße nad) einem SBinfel von 45 ©raben auslaufen r wie folcßes an ber ^önl^ 
Sörücfe zu.PariS gefcheßen iß, wo biefe ßroicvet im ©runbtiße (£afd LIX. Fig. 4.) 
mit A C, unb im profll (Fig. 3.) mit A C M N bezeichnet ßnb. X>ie auf biefen 
Figuren beßnblichen QSrufHcljncn C D geboten zu ben anßoßenben halfen. 2lud> iß 
biefe überragende SBölbung in bet erßen gigur mit eben benfelben Suchflaben 
bezeichnet.

5S?etfjobe ja 53« 1171. $ßaS anfanget wie bie S?-icfe bet Srücfbögen oben am Sdflußßeine zu <
fiimmung öerbeßimmen iß, biefe machet man gleich bem vier unb jrvanjigßen ^petle beS ©tarne* 
^rosorhon^TbVertetß' an ^ögen uämlid), welche einen vollen halben (SirEel halten: ßnb ße aber fla* 
©r6§e, es fei) nun eher, (gebrüht,) fo giebt man bicfet ©icfe ben zwölften ^beil von bem 2RabiuS beS 
Vie oberfie giacbe großen ober obern SogenS, unb abbiret zur (summa 1 §uß. ©iefe ©icfe iß l)in* 
ter iörficfe bonjonpängfiß), eS fei) nun bet (Stein bart ober weid): benn obwohl weicher Stein meßt 
«n/unb abianfenb unb ^a^er7 bem 2ln(eben nach, eine mehrere ©iefe erforbett, fo wiegt er

’ hingegen auch/ nach Proportion, ol)ngefäl)t eben fo viel weniger.
2luf gleiche SBeife beßimmet man biefe ©iefe in 2lnfcbung ber Söölbungen von 

Ouaberßeinen an ben (Stirnen ber Srücfbögen; unb man pfleget gemeiniglich ihren 
©ewölb# Steinen eine größere Sänge zu geben unb ße bis hinauf an bas OJMuerbanb 
reichen zu laßen, wie fblcheS an ber Königs < Srücfe ju Paris gefdjeben iß, um ba# 
burch bie (Stirnen ber Srücfbögen ein wenig ßärfer zu machen,? unb überhaupt bem 
Söerfe baS 21 nfeßen mehrerer geßigfeit zu geben. UebtigenS füllet man bie SßSinfel 
über ben ©ewölbe * dürfen mit ©emäuer aus, bis wo baS pflaßer barauf geleget 
wirb.

(Wan machet eine ungerabe 2lnjal)l Srüdbögen, bamit einet in bie (Witte übet 
ben Sßafletßrohm ju flehen fomme, nicht aber ein Srücfpfeifet, weil foldjer für 
bie Fahrzeuge wie eine Klippe fepn würbe, inbem bie §lüße allda gemeiniglich am 
(chnellßen fließen.

SBenn bie Ufer ber^füfle eine l)iulänglid)e ^öße haben, fo tßut man am beften, 
wenn man bie Srücfbögen gleich unb von einerlei) <f)ol)e machet, weil baS Sßaßer 
gleich* hoch unb parallel barunter hmgeben muß. Solchenfalls muß bie obere §-lad)e 
ber Stüde horizontal fepn ; unb ben 2lblauf beS SKegenwaßerS beforbert man entwe* 
ber burd) ^trauftöhten, bie aus jeglichem Pfeiler hervor ragen, ober aud) burch flei# 
netne ©offen an ben Seiten ber Srüde, von wannen ße zu bet (Witte ber Srüdbögen 
einen geltnben 24bt>ang bekommen.

©iefe horizontalen Srüden ßnb für bie Darüber faßrenben Sßagen, auch für ben 
Sauf bes SBaffetS bie bequemflen. (RichtS beßo weniger erforbert oft bie (ßotl)wenbig^ 
feit, ben mittelßen Sogen höbet als bie anberen zu machen, bamit bie Fahrzeuge 
befler burd)gel)en fönnen, fonberlid) wenn ße mit 4öeu ober Stroh belaben ßnb, ba 
ße viel 4?öl)e ßciben. 2luf fbfehen verminbere man auch öie Sßeite ber anbern 
^eben ?Q$ögen um etliche §uß/ öamit ße niebriger werben fönnen, fo baß bie 2lb;> 
flhüßigfeit ber Sßrücfe, ober beS PflaßerS oben barauf, nicht mehr als brei) Soll auf 
jeglid)c ^oife betrage.

(5s mögen nun aber bie SSrücfbögen einanbet gleich fepn ober nicht, fo muß boeß 
ißt2lnlauf, (wo bie Sßölbung anfängt) in gleicher <£whe mit bem niebrigen taflet 
im$lufle flehen, unb niemals l)öl)et, ausgenommen wann ße überbögig ßnb, baS 
heißt, wann ße aus zweyen Stfelbögen beßeßen, Dergleichen man zuweilen, warnt 
ße außerorbentlicb breit ßnb, machen muß. Sßas anlanget bieäööhe ber Q5rücfbögeit 
überhaupt, fo muß ße brei) ober höchflenS viet^uß über bie^)öhe beS größten SBaß 
fers im §luffe gehen; bie anberen niebrigern SStücfbögen müßen wenigßenS zwep §uß 
höher als baS größte Söaflet fepn.

Sßeil bieQSrücfen fortgefehte Sßege über bem Qßafler ßnb, fo müßte man, wenn 
bie jähe 2lbfchüßigfeit ber SBege gelinber gemacht. zu werben ^erforbert, ober auch 
um anbetet Urfachen willen, bie Sßrücfe nach betreiben 2lbfchüßigfeit anlegcn / unb 
folglich ben größten 35ogen an bie höd)fte Seite feben , bie übrigen aber an ^)öl)e 
abnehmen laßen. Sßobep in 2ld)t jti nehmen, baß berjenige Sogen, burd) weichen 
bie Fahrzeuge gehen follen, eine l)inlänglid)e ©vöße bekommen muß.

SBenn
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ger, weit ift, fo tbut man wohl, wenn man ipn fo breit machet, alß bet ganje 
SBeg breit ift, gefept and; bafi biefe ^Breite 60 betrüge, weil bie iBaufoften wenig 
ober nid)tß mehr betragen werben, alß wenn man bem SBrütfbogen nur bie gewöhnliche 
^Breite gäbe: beim man erfpapret baburep bte 'Dieben#dauern, welche eben fo viel 
ober mehr fo|ten würben, alß wenn man baß Sjcwölbe fo breit madjet.

1172. Sine anbere ifiewanbcm'f; bat eß mit iBrüden, bie auß vielen SBogen be# <£afel LIX. 
lieben : biefen giebt man quer übet eine ^Breite von btepfjig $nf, bie brep $1$ Siebe
bepber IBruftlepnen jufammen mit eingefdjloffen. ©inb aber fold;e Qotüdcn jur IBe# d™en'
quemlichfeit einer großen ©tabt bejlmnat, afsbann bienen biefe fünf Soifen Breite (Se&rnucbe gemäg, 
hauptfadjlich für bie SBagcn , ebne bie erlwbetcn fcufflleige V, (Fig. 2. unb 3.) ju amfügUdjgen siebt, 
bepben ©eiten, beten jegluper 9 jyüf breit, unb 21 goll pod) über bem ^{taflet-, von 
bet Dritte bet Q3rüvfe an ju rechnen , gemacht wirb. -fbierju abbire man noch bie 3 
$ufj für bie Süfe bepber 33ru|i(ebnen, fo beträgt bie ganje Breite ad)t ‘Soifen brep 
§u£; unb fo breit ift bie Königs# iBrücfe ju ^artß.

Sieh waren alfo bie vorläufigen ©tunbtegeln, bie man ju beobachten pat, um 
baß ^roject ju einer fteinernen JBrücfe anjugeben : nunmehr muf? ich aud) biejenigett 
(Regeln an bie<£)anb geben, welche bepm wirklichen (Baue in ju nepmen finb ; 
unb biefeß tpue ich im folgenben, von bet ©rünbung bet Pfeiler an, biß oben pinaitß, 
bamit man in biefem Sapitel alle ju einem S5mi # 2lnfcplage einer jeglidjen iBtücfe bie# 
fer 2lrt etforberlicpe Streifet flnben möge, boep fo, ba§ bie muh ben Umftänben bet 
Oerter etforbetlichen 2lbänbetungen babep gemacht werben.

1173. Samit man ben ®runb unter bem SßSaffer legen Tonne, umgiebt man ei# Sufeberilmbäw 
nen iBrückpfcilet unb beffen jugehorige SSibetlage, juweilen auch jwep ^feilet neben mungen, nach ipro# 
einanbet, mit einer Um bämmung, welche von bem votpabenben iBaue weitgnug abflc# ’^t!5^^
ben mu§, bafj man bie 5)?afchincn jum Slußfcbopfen beß SBafferß bequemlicp fepenge palten nrüfien; 
Tonne, wie fbld)eß fepon bepmiBaue bet ©dfleufjen gemelbet worben. SDlan macbctne&ft beiu ®aue 
biefe Umbärnmimgen gemeiniglich fo bief, alß baß ju paltenbe Hßafjer tief ifi, wofern bei-Mem 
biefe ^iefe nicht über 9 beträgt: pernacp abbiret man ju biefer Sicke von 9 §u§, 
auf jegliche 3 §uf'mebt ^iefe, 1 ^u§; j. Sp. wenn bas 2öaffet 12, 15, 18, 21 biß 
24§ufj tief wäre, fo gäbe man ben Umbammungen eine Sich von 10, n, 12, 13 
^u§, unb machet fie übrigens fo h'ßd), bajj fie wibet baß gewöhnliche 2lnwa<hfen beß 
Slufeß gefichert ftnb, nach welcher Sßaffer#^)obe man fid) genau erfunbigen muf\

Xliefe Umbammungen begehen aus jwepen Dleihen ©rtmbpfähle von unbehauenen 
©tämmen, welche fein nach ber®chnur, unb brep $u§ weit, von Mittel ju SDlittel, 
gefept werben, unb fo, bah bieSSeite biefer jwepDteiben von einanbet, unb welche 
parallel laufen muffen, gleid) fep ber Siebe, welche bie Umbämmung bekommen foil. 
Siefe ®tuiibpfäl)le werben 6 bis 7 §u§ tief, unb fein getabe eüigerammet, unb 
burch einen ßug 6 unb 4 goll ins (Sevierte bitfer D.uetbänber, äufetlith utib fo poch 
baß nicbrigite Söaffer ju flehen pfleget, mit einanbet verbunben. 21uf biefe Querban# 
ber leget man, allezeit über ben anbern©tuiibpfapl, Biegelhbljet, unb fd)lägt biefe 
mit eifernen Nägeln an bie D.uerbänber wie au<h an bie barneben ftehenben Otunbpfäh# 
le; jeboch gefd>tel)et foldjeß nicht eljet, alß nach ber W?aa§e, wie man bie fBerfchläge, 
welche außDcabmen mit^ugen befceheii, unb opiigefähr 9 ^u§ breit finb, einfepet. 
Sin folthet Dvapm hat anjlatt ber ©tauber jwep anberthalb Soll biefe tretet, welche 
©hngefapr 8 weit von einanbet abfiehen ; bie tretet finb unten jugefpipt, unb 
werben oben burd) jwep £luer # tretet an bepben. ©eiten jufammengepaiten, fo ba§ 
eine ^uge bajwifd)en entjlcpt; unb fo auch biwd) jwep anbere Quer # iBreter in ber 
Glitte ihrer ^bpe, ba§ folglich ein c43etf$Hag von anbern fBtetetn bajwifdjen geftccft 
werben fann. Sicfe ^erfcpläge muffen, epe man fie anfeöet, auf bem fBauplape ganj 
fertig gemad)t, unb bie fBreter mimeritt worben fepn, bannt folcpe in ipre 9iapmcn 
paffen : alßbann fdjlägt man bie aufwept ftepenben fpitdgen iBteter mit beulen biß .in 
feften fBoben ein ; jteeft pernach “3etfd)lag # fBretcr jwifepen bie §ugen beß fnapmß, 
unb fchläßt fie opngefapt iß god tief in ben ©eblaud) beß 5’luffeß em.

Sßann biefeß gefebepen i|l, fo reiniget man beniBoben innerhalb bet Qkrbämmung, 
unb fepüttet wohl gefcplagene fShon#(£tbe barübet: alßbann fepet man bie ©(J)opfwerfe 
an; unb wann ber 5Bau biefeß einen ober auch jweper Pfeiler vollenbet ift, fo Tarin man 
biefe Umbammungen wiebet wegnepmen unb fie anbetwärtß braudjen.

©eo Sweycen £peüe, gwdlfce Tlusgabe. S 1174.
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^afelLVII. .1174. ‘ftaeßbem bet SRaum jwifeßen Den Utnbämmungcn auggefcljopft ifl, fo 

“änkaunqTer^S^^ 010,1 bie SluSßölungen jum ©runbe bet SGBiberlage unb ber Pfeiler, beten Bau 
fu auf ®runt>pfäb«man vor (ich hat , unb mad)et biefe i?lißl)ölungen weuigfenS 6 guß" breitet, als bad 
kn für bie Weiler Mauerwerk werben foll, bamit man üiaum genug jur Slrbeit habe. «fbernaeß ent« 
uiib ®iberlagea ber vüivft man baS SOßerk auf ben eben gemachten Söoben fo genau aß mög(icl), unb 
'vru“e’ giebt fonberlicß Slcßtung , wie weit bet guß bet ©runbmauer fieß erfrreefen muß, 

weil an bet datier, fo weit fie im Sfßaffet freßt, jebe (Schießt um jwep goll ein« 
gezogen wirb; unb jwar muß bet letzte Sinjug mit bet «fböße beö niebrigfen SBaf« 
ferS gleid)«ßoeß f eßen.

Slßbann fonbiret man ben Srbboben, um ju wiffen, von welcherlei) Sßefcßaffen« 
ßeit et fei). SiBenn fieß nun nid)t etwa eine geifen«Bank finbet, welche bief genug, 
unb überall von gleicher gefigkeit if, fo baß man ben ®runb barauf fefjen kann: 
fo muffen notßwenbig ©runbpfäßle gefeßt unb tüchtige Hlofre geleget werben. Unb 
ifi ßierbep nicht in Betrachtung ju sieben, obgleich ein ^ßeil beö ©runbbobeiß feft 
wäre, bet übrige hingegen nicht: beim bie Pfeiler unb bie Sfßiberlagen muffen einen 
gleichen SOBiberftanb finben, weil fonf bie drücke, wenn fie flcß an einer (Stelle 
mehr aß an bet anbern feßte, fo großen (Schaben leiben könnte, baß bem Hebel 
nicht mehr abjußelfen wäre. 3m galle nun, baß um bet (Sid)erl)eit willen Dtofte 
geleget werben muffen, unb baS SBetk nunmehr abgefeeft i|l, fo rammet man 
©runbpfäßle ein, welche nach ihrer fOi^e unb Sänge mit bet iSefcßaffenßeit beS 
StbbobenS ptoportioniret fepn muffen: man feßet fie brep guß weit, von Mittel in 
Mittel, unb (Schacht« förmig, wie man in bet 3. gigur fießt, wo ein halber 35rücf« 
Pfeiler vorgefeilt wirb. 3n bet SDJitte bet’ S)icfe bös fjfeilerS ift eine SReiße, bamit 
bie ®tunbpfäl)le an ben Snben, wie F, unter ben SGBinkel bet fpißen Sefe kommen. 
<£)ie ®runbpfal)le am Umfange bet »Pfeiler, wie DEFGH, gleicßwie auch bie am 
Umfange berSBiberlagen, bet votberen (Seiten mauern unb betrauen, werben we« 
nigfenS 18 guß lang, unb 10 Soll bief gemacht; aber bie inneren können nur eine 
Sänge von 15 bß 16 guß, unb eine ®icfe von 8 bß 9 goll bekommen.

SRacßbem alle biefe ©runbpfäßle in gleicher $öße abgefäget finb, fo leget man 
barauf ^ronßöljer ober Cluerbalfcn O P, (Fig. 4.) beten Sänge um 6 Soll über bie 
©runbpfäßle am Umfange ßeroorfeßen muß; unb bann werben bie gelber baswifchen 
mit Mauerwerke auSgefüllet. 2luf biefen SRof leget man einen jwevten von Sängebal« 
fenR, fo baß jeglicher übet eine 3Reiße ©runbpfäßle ju liegen kömmt, unb in bie 
Ö.uerbalfen eingefeßnitten wirb. Slnlangenb bie Sangebalken am Umfange, Q_S Q, 
fo müßen bie krümmen berfelben aufs genauere bie gigur bet ßäfeiler^(Spißen haben* 
Jpernacß füllet man wieber bie gelber, bß an bie oberfte gläd)e bet Sängebalfen, mit 
^auerwerte aus, unb treibt bie (Steine mit (Schlägeln barunter ßmem, bamit nichts 
hohl bleibe, ©iefen fRoft beleget man mit einem 4 goll biefen gebohlten Q5oben T, 
welcher mit eifernen unb Ijöljernen Nägeln fe|t angenagelt wirb : alles biefeS gefchießt 
mit eben bet (Sorgfalt wie an ben (Schlüßen.

Sau öeß Bauers 1175. ^Qacßbem bas Sßerf fo weit gebracht ift, entwirft man bie Sage ber erfreu 
Werts an ben $fet; (Schießt, fo wie eS bie (Jinsüge bß jur glatten flauer am Pfeiler erforbetn. Sin glei* 
lern unb äußerflenman &en ^ußetßen Söibetlagen, ben votberen (Seiten« dauern unb ben
auch Ver fier"fX^aben- 5lßbann leget man bie et|le (Scßicßt üuaberfieine mit abwecßfelnben gaufern 
langen am Süße bet unb (Strecfen : bie leiteten müßen wenigßenS 3 guß tief in bie Stauer geßen^ unb bie 
Weiler. eiferen 2 guß auSwenbig lang fepn. ©iefe (Steine werben mit Zementmörtel woßl 

auSgeftricßen unb auSgefuget. hinter biefer etjlen (Schießt, unb quer über bie Pfeiler 
unb anberen dauern, leget man große gelb« ober SÖrucßfleine, fo gut behauen aß 
es fevn fann, unb gleich * ßoeß mit ben fSuaberßeinen, welcße in Zementmörtel ein« 
gegoffen, unb alle gugen mit Q5racffeinen auSgefüllet, aueß juoberf mit folcßetn 
Mörtel verglichen werben.

£)ie Ouaberfteine in biefer erften (Sd)icßt werben mit klammern, in Q5lei) gegop 
fen, an einanber befefiget; übetbieß wirb jeglicher (Stein auch mit ben baßinter liegen« 
ben iSrucßf einen verklammert. Sin gleitßeS tßut man an allen folgenben «Schichten, 
wie aud) an ben äußerßen SGBiberlagen unb votberen (Seiten«dauern, bß wie boeß 
bas niebrige SBafiet fteßt, wo bie (eßte (Scßicßt (beS gußes) liegt, beten feglicße um 
2 goll eingejogen worben : ßernaeß nimmt man nur ju ben votberen ö.uaberfeinen Ze« 
ment«Mörtel; was aber baßinter tf unb mit großen iStucßfeinen aufgemauert wirb, 
baS wirb nur in gewöhnlichen 5)Jauertalt gefeßt.

3»
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gn roäßrenber geit, ba bie erfren (Sdjichten her Pfeiler unb SBiberlagen aufge* 

führt werben, (eget man ritig^ herum Verpfählungen an, welch? 511 noct) bcßetet 
Verwahrung unb drhaltung bcß gußeß ungemein bienlich fmb. d$ wirb nämlich 
eine Dieibe ®runbpfäl)le 1 K L M N, (Fig. 3. unb 4.) vier guß weit außen vor ben 
£>.tiabet|leineii, unb jeglicher 3 guß weit, aus Mittel in Mittel, von einanber, ein* 
gerammet: fie bekommen eben öiefclbe ßänge unb Siebe wie bie am Umfange bet 
Wiler; ein jeglicher wirb mit einet eifernen (spi^e, weldje vier glügel bat unb 20 
fßfunb wiegt, befchubet, unb alle werben fo tief cingerammet, baß fie bis an bie 
obere gläche bet jwepten (Sdjicht von unten bervorjleben. Siefe ©runbpfäble jaget 
man oben in gleitet £)öbe ab unb fchneibet gapfen baran, um einen gug 10 bis 12 
goll bicfer ^ronböljet baranf ?u (egen (Fig. 5. unb 6.) din jeglidheS wirb mit 
(Schwalben * (Schwänzen ins anbere eingcfdjnitten unb mit eifernen , am dnbe mit 
ßpaafeii vergebenen Vänbern befeßiget , unb biefe ßbaafen werben in bas wwlj ein* 
gelaßen. gnwenbig fchlägt man rings herum (Spunbpfähle XX em, welche jwölf 
guß lang unb vier goll bicf finb.

Siefen Verpfählungen noch mehr (Stärfe ju geben, fo baß fie nicht von ben 
Pfeilern unb SBiberlagen abweidjen rönnen, verbinbet man fie mit i| goll biefen 
eifernen Sintern Y Z, welche am dube Y umgebogen finb, bamit fie bas unterlie* 
ge-nbe ^ronpolj anbaafen ; unb baS anbere dnbe Z muß lang genug fepn, bamit 
es in bie äußern Suaberfteine beS fpfeilerS ober bet Sßiberiage vermittel# eines 
dpaafcnS in Vlep gegoßen werben fami; ober man verfiel# and) biefeS diibe mit 
einem Socße z bamit ein Quer*®fen burchgeßecft werben Cann.

SOBann biefe Verpfählungen fertig finb, fo reiniget man ben Voben bis unter 
ben 03oben beS Pfeilers ; bernad) füllet man ben leeren Diaurn mit gutem ^»auetwerfe 
von großen gelb* ober Q3ruch* (Steinen in ^alf unbdement bis unten an baS^ron* 
ho# aus. StefeS ©emäuer bebeefet man oben mit woßl bearbeiteten ßeinernen fßlat* 
ten, beten jegliche fo lang ifr, baß fie bie ganje Vreite jwifchen bet Verpfählung, 
vom ^ronholje an bis an ben Pfeiler einnimmt. Sille biefe glatten werben mit SWör* 
tel von Äalf unb dement wohl auSgeftrkhen unb auSgefuget; unb jwar müßen fie 
an bie obere gläche beS ÄtonhoQeß antreffen, auch vom Pfeiler an um 3 goll abjehüßig 
geleget werben.

Sßann alles biefeS gefreßen, unb bann bie Pfeiler ober Sßiberlagen aufgeführt 
werben , fo (affe man in jeher (schicht fünf Vorfptünge von ^ragfieinen in gleichet 
Sßeite von einanber, worauf eben fo viele gad)e #1 ben Vogengerüften ju liegen fom* 
men feilen. Siefe Vorfptünge muffen brep (schichten hoch fepn; nämlich hie erfte 
über bem niebrigen Sßaffer tritt 7 goll, bie #vepte 14, unb bie brüte 21 bis 22 goll 
hervor. UebrigenS werben bic Vorfptünge jum g)aupt* Vogen um eine (Schicht tiefer 
als bie ju ben Dieben * Vogen angeleget, unb bfe tage berfetben regulitet man nach 
bet a^öhe^beS <SchlußfteinS über bem (ehten dinjuge. Slucp wirb an bet fünften 
Schicht über bem nichtigen SSaßet eine Dteilje großer eifernen Dringe an jebe glanfe 
ber -jifetler unb Sßiberlagen etngemauert, bamit bie gabtwuge baran gebunben wer* 
ben fönnen. Vier ober fünf guß übet biefet etften Dleiße fann man eine jwepte, 
auch fogat eine brüte anlegen, bamit biefe Dünge bep verfchicbener -foöbe beS^ßnfferß 
©ienfle tl)un; unb bieferwegen fann man ihrer auch unten an ben djewölbern ein* 
mauern.

SSann baß Wiuetwerf bis jum Slnlauf ber Sßrücfbögen gelanget iß, fo muß man 
fotgfältig baßin feßen, baß bie äußerten iSchichüa bet D.uabetfteine für bie ^feilet 
unb SSiDerlagen fo gehauen werben, wie es ber dirculbogen eines jeben dJewblbeS er* 
forbert. Sind) ist in Sicht ju nehmen, baß alle Ctuaberfieine an ber (Stirne beS 
aulaufenben ©ewölbes mit ben Vorher * unb hinter * (spi^en ber Pfeiler gebunben 
werben.

1176. 4biet wäre es ber £>rt, von bem SSaue ber D5ogengerüfie nach bem ®ia* §Bietwä)tij!eS iff, 
metet ber förücfbögen &u hanbeln , inbem folcßeS ein hüd)|l bebenflicheS (Stücf im bie So.gengeruße 
Sßrücfenbaue iß, wann bie Vogen mehr als gewoi)n(i4) groß finb. VSeil aber folcßeß ®e^rgu ' 
eine feßr weitläuftige Slbhanblungerforberte, fo führe ich nuv bieienige fchöne (Schrift machen. ‘95ei)fpiel 
beß fterrn fjöitot an, weld;e er in bie Memoires ber foniglidjen Slcabemie ber Sßiffen* an öer Qh-ücte ju 
ftbafien vom gabt 1726. hat einrücfen laßen, unb wotinnen et bie Diiffe jti einem Ornefon, tvddje 
Vogengerüfce, welches Wbacl Slngelo mit glücfltd)em drfolge jum Gewölbe bet (St. Laarrubn c,n3£'aUm
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^5eterS#^ircßegebraucht ßat, jum ^fiufier giebt. ff)err ?pitot bat felbfi ein folcheS ‘Qvo# 
gengerüfi bei) ber neuen Qbrücfe, womit bie uralte Sßrücfe du Gard verlängert worben, 
gebrauchet; wie auch hernacß bet) bem großen Q3ogen von 22. hoffen im lOiameter, an 
ber 5Srücfc ju Ornefon , unb bei) bem an ber SÖrücfe Duiac auf bem Slßege von gar# 
caffonne nad) ^ergignan, nacßbem biefe jwep letzteren burcß baS ÖJerfehen bes -fperrn 
Carne- ©irectorS ber öffentlichen gebäube, verunglückt waren. Sin ber erfien, ju 
Ornefon, batte er bie 05ogengerüfie für eine fo große Saft bes ganjen gewölbeS ju 
fcßwacß gemacht, unb es fiel ein , eße ber (Scßlußfiein gefeßt würbe, wobei) etlf 
Arbeiter umS Seben famen. 2ln ber QSrücfe Duiac würben fie burcb eine lieber# 
feßwemmung, welche man batte vermutßen fönnen, weggeriffen. S)aS fießerfie ^?it# 
tel, welches ffierr fjäitot fartb, ben großen Q5rücfbogen ju Ornefon wieber ßerjufiellen, 
war nicht allein, baß er folcße 55ogengerüfic, wie ich angeführt, anlegen ließ, 
fonbern baß er auch in bet Glitte bes gewölbeS einen Behelfs # fßfeiler auf grünb# 
pfäßlen, bloß ju biefem gebrauche, bauen ließ; unb hiermit erreichte er feinen gweef 
glücklich, immaßen biefe Sörücfe jeßo jur "Sollfommenbeit gebracht ifi, gleichwie auch 
bie 55rücfe Duiac. SBaS ißm aber am meifien Ußre gebracht hat, ifi bie Qffücfe, 
du Gard genannt.

©iefeS alte römifeße ©enfmaal, baS fihon unter bem elften Äaifer SlugufiuS gc# 
bauet worben, ifi, wie befannt, nichts als eine Söafferleitung, um baS Sßaffer aus 
ber ©pring # Omelle bei) ff)üre nach ffcifmc ju leiten , nicht aber eine Qffücfe jum $aß# 
rem unb gehen: es befiehl aus brei) Siethen Schwibbögen über einanber, jwifeßen 
jwep55ergen, in einem ^thale, worinnen ber^luß garbon fließt: bie erfieSReiße hat 
fecßS 35ögen, beten jeglicher jeßen Rolfen weit ifi, ausgenommen bet größte, öeffen 
SEßette jwölf Rolfen unb brep §uß beträgt; bie jwepte Dieiße hat eiff Sbögen, welche 
eben fo weit als bie unterfien finb, weil ber ^ßal oben weiter wirb; unb bie briete 
Steiße befiehl aus feeßs unb brepßig f leinen 55 ögen, über welchen ber €ana( ifi, wor# 
innen vor Seiten baS SßSaffer floß.

SXßeil biefeS alte Senfmaal ju nichts mehr bienete, unb nur noch als eine SDlerf# 
würbigfeit bepbeßalten würbe, man aber gleichwohl feßon (ängfi eine 55rü«fe über ben 
§(uß garbon gewünfehet hatte: fo hatten bie Stäube Oer fikovinj feßon ehemals ben 
berühmten Saviler, SÖaumeifiern ju fiäarts, unb anbere gefeßiefte Männer um Death 
gefraget, um eine Erliefe über befugten §luß ju bauen. Sßeil aber viele Pfeiler auf 
grunbpfähle hätten gefeßt werben müffen, welche biefer reißenbe '§(uß untergraben ßa* 
ben würbe: fo hatte fiel) feiner getrauet, em folcßes SBerf ju unternehmen.

s?äu ber neuen 1177. hierbei) blieb es bis jum 3aßr 1740, als ffjerr fiäitot, welcher jum £anb# 
SSrücfe du Gard, «gau # ©irector biefer ^rovinj erwählet würbe, biefeS fiäiOject aufs neue vernahm, 
welche an bie alte ^^^m er alles an Ort unb Stelle aufs genauefie unterfueßet, unb befunben hatte, 
Es VürWed)»ie‘ M biß alten Wcfpfeiler auf Reifen gegründet waren: fo faß er, baß fein anbereS 
rißfeiten babep gesittet wäre, als biefeS alte 2öerf ju verlängern, bamit man fiel) ben Reifen#grünt) 
hoben werben muß# ju Dluß machen möchte. Slber es fielen hierbei) verfihiebene ©chwierigfeitenwor. §ürS 
ten. evptc fatlb man viele tiefe fohlen in ben Reifen, welche fchwerlicß recht tüchtig auSge#

füllt werben fonnten; unb Ifiernächfi mußten bie Zögert ber neuen Brüche eben fi> 
groß, als bie unterfien an ber alten gemacht werbtn, welches aber nicht möglich ju 
fepn fehlen, weil ber ‘JelS, auf welchen einer von ben Pfeilern jum größten Qjogen 
ju flehen fommen mußte, unb wo ber §luß garbon 40 guß tief ifi, nicht breit 
genug war. Sille biefe ©chwierigfeiten fefireäten ben dgjerrn fiäitot bennoch nicht ab: 
er wußte es fo einjurichten, baß er ben einen Pfeiler beS gebauten größten Mögens 
auf i’ragfietne fehte. Slber eine noch größere ©eßwierigfeit war bieffs, baß bie obere 
dböhe ber Sßrücfbögen feeßs unb brepßig §uß über ber Oberfläche bes orbentlicßen 
SBafferS fommen mußte, unb baS fiäfiafier oben auf ber Q5rücfe fecßjig §uß hoch 
über felbige fS3afferl)öl)e lag. fffierju brauchte man nun 55ogengerüfie, welche fo 
ftarf fepn "mußten, baß fie bie ungeheuere £afi ber flögen auShalten fonnten. gwar 
fonfite man, unter fünfen, fieinerne Behelfs#Pfeiler ju Unterfiüßung ber fSogen# 
gerüfie anlegen; aber unter bem größten ^rüefbogen war folcßeS nicht möglich, 
weil ber Sßafferfiroßm allju reißenb war. Slber auch biefeS J?inberniß überwanb 
«fOtrr ffMtot, inbem er bie 53ogengerüfie bloß auf ^ragfieme feste; unb eS würbe 
biefer ff)auptbogen , fowobl als bie anbern , glück ließ vollenbet, oßne baß fie fieß 
merflicß gefeßt hätten, obgleich folcße Sßerfe fiel) fonfi gemeiniglich um jwei) ober 
brei) Soll feßen. 3cß muß aber aueß babei) fagen , baß ju biefem Qäaue Steine, 
bie fafi fo hart als Marmor finb, gebraucht würben, unb jwav aus eben bem 
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©teinbrudje in Der 9ldße bepm SBaue f aus bem fte bie alten Dwmer genommen 
batten.

1178. Sßenn bie Vrücfbögen weniger als 12 ©offen im ©iameter halten, f° Anlegung t>er 
fann man Die Oogengerüfte auf Kämpfern ober ^ragjlejnen anlegen; wenn l)inge#ß.cn^ru,}e-2Bicc'ne 
gen ißr ©iameter großer i|t, unb man fann in Der wte fieinerne ^eheifS^^feilerSfl^Y^^fJ 
auffüßren, fo muß man folcßeS, um mehrerer ©itherßeit willen f meßt unterlaßen, taug.
W?an fann aueß, wenn Das Sßaffer nießt allzu tief ijl, Die fBogengerüfie auf eilige* 
rammte ©runbpfäßle feßen, wie folcßeS bet) ber drücke ju ©ompiegne gefreßen i|tz 
obgleich ber größte Qoogen nur jwolf , unb bie jwep SRebenbögen nur eilf ©offen 
weit finb. ©olchenfallS wirb von ben Kämpfern an ber einen ©eite, nach Denen 
an ber anbern ©eite, jswifeßen ben flanken ber Pfeiler unb ber Sßiberlagen eine 
(Reiße von fünf ©runDpfäßlen eingerammet, unb zwar fo , baß fie genau unter bie 
fünf $acße ber Q5ogengerüfie 511 flehen kommen,: ßernaeß (eget man auf jealteße (Reiße 
ber Kämpfer ein Jnronßolj, fo lang als ber Qn'ücfbogen, welches an bie glatte Skalier 
angefiämmet wirb; unb man feßneibet an biefe fünf unb zwanzig ©runbpfäßle Sapfen, 
um Darauf eben folcße ^ronßöljer zu legen, welcße mit ben elfteren parallel unb gleich 
ßoeß liegen; unb barauf leget man bie©oßl|lücfen ju ben Vogengerüften quer über.

Um aber aueß ben Kämpfern eine Erleichterung zu vetfcßajfen, wenn man fol# 
cßeS für nötßig erachtet, (eßet man unter jebeS Enbe ber befagten ©oßlfiücfe eine 
©tüße, welche cingezapfet wirb ; unb naeßbem alle biefe ©oßljlücfe fein roagereeßt 
in gleicher Jpoße liegen, fo feßet man bie Q5ogengerüjle barauf. Söann biefe zuge# 
feßnitten werben , muß man biefelben 4 bis 5 Soll ßoßer machen als fie eigentlich 
fepn follten , weil man aus ber Erfahrung weiß , baß bie ^rüefbogen fteß getnek 
niglicß um fo viel fenfen, weil ber 9)?auerlalf jufammengepreßt wirb. Slucß vergeße 
man nießt, bie bogenförmigen ©cßnitte betreiben ©erüfte nichtiger zu halten, als bie 
kannten Der ©ewölber, um jSreter unterlegen zu fönnen, Damit, wann Die©ewöl# 
ber fertig finb, bie Vogengcvüfie leichter weggenommen werben fönnen. 2ln ben Q5ö* 
gen, fowoßl vor als hinter Dem $lufle, feßet man tretet an, welche bie Krümmung 
DeS Rogens aufs genauere vorftellen ; unb auf biefelben entwirft man alle ©cßnitte Der 
Wölbungen nach ber ©icke ober Breite eines fcglicßen ©ewölbßcineS, Damit fie (eich# 
ter gefeßt werben fönnen. ßernaeß leget man Doppelte 2 Soll Dicke tretet über Die 
löogengerüfie, um baS ©ewölb ju formtreu; unb bann feßtman bie äußeren ©eroölb# 
feine Darauf, unb verklammert fie mit ben iiäcßft anliegenben ©feinen ; unb eben baf« 
felbe tßut man aueß, alle fünf ©eßießten wett, bis an ben ©eßlußfein.

©obalb bie ©ewölber fo ßodß aufgefüßrt finb, baß bie äußeren ©ewölbfieine 
ntdßt meßr mit Den Vorher# unb ßßinterfpißen ber Pfeiler gebunben werben fönnen, 
alSDann feßet man verlängerte ©ewölbßeine, naeß eben bem ©cßnitte, wie Die äuffo 
ren, welcße fieß in horizontaler Sage wenben, unb mit ben ©eßießten ber SBorDer* 
fpißen Der Pfeiler jufämmentreffen.

3<ß merke hierbei) noeß an, Daß man an Den gebuchten verlängerten ©ewölbfet# 
nen feine auSgefchweiften Verzierungen anbringt, weil fie leicßtlicß aus ißrer ©rbnung 
Kommen.

3n Dem ©emäuer ber Rippen unb ber ©ewölber nach ber ganzen Sänge ber QW 
cfe, vom ßöintertßeile einer Söiberlage bis zur anbern ißrem, läßt man einen fRaum, 
Zwei) ©offen breit unb einen ^uß tief, unter ber (Sofie, welcße tm fiöfiafier ber drücke 
foll angelegct werben, unD füllet tßn ßernaeß mit Ä'iefeljteinen aus SBeinbergen, ober 
mit Vrqcf von harten Vrucßficinen aus , Damit nießt bas in Den ©offen laufende SSap 
(er in bie ©eroölber bringen Kann.

SRadßbem Die Vorher# unb effinterfpißen ber Vrücfpfeiler bebccft, unb bie Slußen# 
feiten ber^Srücfe bis zur^öße beS 5)?auerbanbeS aufgemauert worben, unb fo, Daß 
oben bieSlbfcßüßigfeit auf jeglicße ©oife Drei) Soll beträgt, leget man bie Vrufileßnen 
an; ßernaeß werben Die SRabftößev gefeßet unb bas ^fiafter geleget, wie eS im 1164. 
Artikel gefaget worben.

1179. SBeil man bie fieinernen drücken aueß anfiatt ber ©cßleußen gebrauchen ^®tebwfi«nemre 
fann, um zur ©efenfion einer gefiung Ueberfcßwemmungen zu maeßen, wie wir t)ier#^r“^n '^^runoe 
Von an vielen Drten QSepfpicle haben : fo muß ich hier Unterricht geben, wie eine folcßemüfl-en^nje^ihre 

^eegweyten U?eilo, gwölfte Ausgabe. € ^ruefe^in' ecVkußtn#
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©ietifle tfjun Men, {Brücfe itn ©runbe anjulegen iß; unb hierbei) foll unö bie {Brüche ju (Seban jum 

bienen. ®iefe {ßrücfe, welche 28 Rolfen lang unb zwölfen breit iß., liegt 
von Per 35ru(fe su^ifchen ber Äefel# ?inie beS Reduit eines ^ornwerlS, welches fie bebecft, unb bem 
Orban flefdjiebt. ‘Shore von ‘Sotß 1 fte befielet auö vier vollen Sßögen. 3m erßen {Bogen am Reduit ift 

eine ©erber* {Miße angeleget; hie brep übrigen, beren jeglicher 30 breit iß, 
unb welche man mit ©infe(5C# ^Balten , fo oft man tvill z ßhlie§en fann, finb als 
©chleu§en ju gebrauchen, um bie {9?aaS aufjußauen, in beren {Vlitte fie flehen: benn 
an ber (Stabt ift noch ein fünfter ©ang, über welchem eine ßugbrücfe liegt. iJßeil 
man nur wißen barf, was ju einem von biefen brep {Srücf bögen gehöret, inbem bie 
anberen bepben von gleicher {Sefchaffenbeit ftnb : fo tjabe ich auf ber LVIIl. ZVipfev# 
täfel bie {Riße bavon bepgebracht, unb ich gebe folgenbe ©Klärung, was überhaupt 
ben (Bau berfelben anlanget.

«£afel LVIII. Obgleich ber (Schlauch beS^ltißeS, ba, wo man bie {Brücfe anlegen follte, 9 
Fig. 1. 2. unb 4. biö 10 $uf? tiefer als an ben Ufern war, fo bat man fleh bennoch baburcl) nicht abl)al#

— ten laßen. Sn ber Slbfcht, bem ganjen 5Berfe einen jufammenhangenben ©runb ju 
geben , würben, nachbem man ben ^luf? abgeleitet unb bie benötigten Umbämmungen 
gemacht batte, eine Stenge ©runbpfäble eingerammet, welche nach {Befchaßenbeit ber 
©teilen, wo fie ju flehen tarnen, länger ober fürjer waren ; unb jwar unter ben 
{Brüctpfeilern Dichter als unter ben {Bögen , wo fie nur ben {Roß mit bem gebohl# 
ten SBoben ju tragen batten. Sie {Räume bajwifdjen würben mit {Bruchßeinen, 
bie man mit ©töfeln ßhlug, auSgemauert, nämlich bis jwep $u§ unter ben köpfen 
ber ©runbpfäble, welche in gleicher dpöhe abgefäget würben : hernach legte man jwep 
(Schichten grob behauener $elbßeine in kall mit groben ©anbe, bis an bie oberfle 
§läche ber ©runbpfäble: ferner vier Schichten gutes {Dlauerwert von {Bacfßeinen in 
Äalf unb ©ement; unb hierauf ben erßen {Roß von tängebalfen AB, unb von Ouer# 
ballen C D, (Fig. 1. 2. unb 3.) bie erfleren nämlich über bie ^öpfe ber ©runbpfäly 
le, welche aber in ben {Riffen nicht angejeiget finb, weil fie ju vielen {Raum eingenom# 
men hätten. {Rachbem man bie gelber beS {RofleS mit {Bacfßeinen auSgemauert batte, 
bebeefte man alles jufammen mit einem gebohlten {Boben; unb auf biefem führte man 
ein brep $ufj bicfeS ©emäuer von grob behauenen $elbßeinen auf. hierauf legte man 
ben jwepten {Roß I GHK (Fig.3.) beßeljenb aus ben Sängebaifen EF, welche 
aber weiter als bie erfleren, aus einanber geleget würben, nämlich nur jwep jwifchen 
bie §lan!en berufener E AE, unb nur einer in beträte eines jeben Q5rüclbobenS; 
bepbe bienten baju, ba§ eine jwepte {Reihe Cluerbalfen C H, gerabe über bie erfleren 
ju liegen fämen. ©ie gelber biefeS {RofleS mauerte man wieber mit {ßacf(leinen in 
©ement Mörtel aus, unb legte barüber einen Proben P von eichenen {Bohlen mit über# 
beeften §ugen, wie im 2lvtiM 1133. SlUeS jufammen umgab man mit {Reiben 
von (Spunbpfäblen N, welche jwifchen ben Ctuerbalfen I K unb bem {Ballen L M, 
wie an ben orbentlichen ©djleufjen eingelaßen würben.

{Rachbem bie {Brücfpfeiler unb {Sögen bis jur gehörigen ß)öhe aufgeführt waren, 
fo fuhr man auch mit Slufmauerung ber QJorberfpiljen bis ju ihrem {Olauerbanbe fort, 
Welches 6 $ufj unter bem {Kauerbanbe ber SBrujllebne an ber Q5rücfe ju feben ift: 
benn, anflatt oben auf ben fBorberfpifeen ber {Brücfpfeilern eine Abbuchung von ö.ua# 
berjleinen ju machen, hat man eine ebene fläche Y, mit einer {Btußleljne Z, wie auf 
ber {ßrücfe felbß, angeleget. ©iefe ledere bat man an jeglichem Pfeiler burch eine 
kreppe X burchfchnitten, bamit man auf bie QJorberfpihen herab geben unb bie Jlrbcit 
bep ©infebung Oer halfen, womit bie {Sögen gefchloffen werben, bequemlich verriet 
ten fönne.

Fis.t.2. uhbi. ; n80. Sluf bie {Ränber ber ebenen flache oben auf bepben fSorberfpi'hen ber 
sfifeifevf wie Y, legte man einen {Salfen T, welcher an ber Slufjenfeite eines jeben 

Mjerfes um öle anliegt, unb an feinen ©nben jwifchen jwepen ^foflen AB, welche nach
«en anöteferiStücfe ihrer halben ®tcfe in bie Slanfen ber Pfeiler eingelaffen finb , eingepreft ift. 2ln 
burch turje biefen {Ballen flü^et fich eine britte ^fofle R, welche flärFer als Die vorher gebuchten 
halten ju fcpließen. f unö jn üer g^te beS {BrücfbogenS auf einer ©aumfchwelle Q.fteht, welche in bie 

Huerballen eingefchnitten ift, unb jugleich ben (Strebebänbern O jum ©oblflücfe 
bienet, bamit biefe {pfofle wiber ben Srucf beS SßafferS gellübt werbe. UebrigenS 
befinbet fich oben an biefer ^äfofte ein eiferner {Ring mit vier klügeln, welcher fiel) in ei# 
nen Sinter S füget; unb biefer 2lnfer gebt quer burch ben S^lu^jtein beS {örücfbo# 
genS, unb ift Dahinter mit einem {Riegel befeßiget, wie folcheS im ^roßl (Fig. 1.) 
ju feben iß,’

9)?an
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(Wan bemerke z ba§ biefe flifofle an bet Sluflcnfeite gegen ben ©trohtw jwep 

Irinnen bat z welche mit bet vordem ©eite bet bepben anberen flflfoflen AB in ge* 
raber fläche liegen , unb woran fleh bie Enben ber deinen (Borfeh * Salfen V 
flü^en: biefe leget man einen über ben anbern; (2lvtifel 917.) unb jwat vermittelfl 
jweper Raufen AL, womit jeglicher verfemen ifl : um befwillen bat ber Sßalfen T an 
feiner äufjetn ©eite jwep flöhet AD , jur (Rechten unb jur Sinken bet (JJfofle R; auf 
biefe leget man jwep Steter , in gleicher <f)öl)e mit bem Salfen T, welche jum 
Srücfchen für bie ©chleufenwärtet bienenz um von bet (Borberfpifee beS einen fljfei* 
lerS nach bet anbern ju geben unb ihr Sßerf verrichten ju fönnen. %Benn man bie in 
ben Figuren beflnbltcben gleichen Suchflaben nachfuchet, fo wirb man bie Einrichtung 
biefet Srücfe beutlid) einfeben.

(Wan fleht leicht ein, bafl wenn bie Sögen einet Srücfe nicht ungewöhnlich weit 
gefpannt fmbz man vetmittelfl foldyet (Borfelj* Salfen bas Stafflet eines ^luffcg auf« 
flauen fann ; auch baf man z jut Seit z wann eS fleht dein iflz bie Ueberfahrt von 
einem Orte jum anbern befördern, folglich bet an ber Srücfe gelegenen ©tabt (Ruhen 
fchaffen , wenigflenS auch nut bie etwa anflofjenben SBiefen bewäffern Cann, welches 
baS gewöhnlichfle ju fepn pfleget.

Sluf roeldxrler) SBetfe man SSrucfen unb andere We tm ^Baffer auf 
©runbpfßh^ anleget, ohne Umbammungen machen, noch 

ben flaum £um ©runbe au^^ufdjöpfem
bet (geben jum ©runbe fefl gnug ifl , unb folglich feine ^ilc* 

tlrunS nötbig ifl, fo Cann man juweilen bie Umbammungen unb
^u-fchopfen erfpahren, unb fleh grober Säften bebienen, bet« 

Stichen eherr Sabelpe bepm (Saue bet Srücfe ju S25eflminflet, wel« 
eher 1738. angefangen würbe, (JlmCel 862.) angewandt hat: 
wenn aber bet (Stund nicht flehet ifl, ober wenn et auSgefchwemmt 

werben fönntc, alSbann ifl biefleS (Wittel nicht anjuweuben.

(Die ©tunbpfähle, weldje man unter ber ganjen Etflrecfung eines ©tunbeS, wo LX. 
bet Soben nicht fefl gnug ifl, einfclflägt, machen ben ©runb folchcnfallS tüchtig.
SBetl aber biefe flflfähle, wofern fie unvergänglich fepn feilen z jeberjeit, unb auch 
vom niebrigflen (föafler bebeeft fepn muffen , gleichwie auch ber gebohlte Söoben, wel* 
eher gemeiniglich barübet geleget wirb : fb ifl es nothwenbig, Umbammungen ja ma# 
chen unb ben (Raum jutn ©runbe auSjuflhbpfen.

SlUein, auf er ben febt großen ^oflen, welche baö SluSfcflopfen unb bie llmbäw 
mungen etforbernz ifl es juweilen auchfchwct, baSbaju erforöerliche -polj z ober auch 
(olcflen (goben ju flnben, auf welchen bie ^hon^Erbe fo geleget werben tannz bafl 
bas flatCe (Outd)feigen verlflnbert werbe: woju noch biefeS Cbmmt, ba§ bet ©dflauch 
bet §lüffe burch folche Umbammungen enge gemacht wirb, auch twh^ SBaffer unb 
anbete gewöhnliche Unfälle vetiirfacben Cönnen , bafl juweilen einen ganzen ©ommer 
lang vergebens gearbeitet worben, ba man bann im folgenben 3ahre von neuem an«3 
fangen muff; welches z wenn eS auch nicht wieber eben fo unficbet iflz wenigflenS alle«1 
maf erflaunliche ^oflen unb QSerjögeimng beS (SaueS verutfachet.

(Wan erfleht hieraus, wie ungemein juträglith eS wäre, wenn man eine ®es 
tflobe hätte, nad) welcher man eben fo leicht einen tüchtigen @runb auf fefl einge* 
rammte pfähle , bie flctS, unb auch vom niebtigflen Gaffer bebeeft wären z flehen 
Eönnte, unb Oocb babep bie gtoflen Ä’oflen ber Umbammungen w. unb bie beflorg# 
lid;en üblen ßufälle ju vetmeiben im ©tanbe wäre, feboefl fo z bafl nieflt etwa an« 
bete eben fo grofle liebel batauS entflünben: und eben bi.feS ifl bet Enbjwecf beS 
gegenwärtigen EapitelS, in welchem ich eine folche (Wetljobe jum Saue eines Srücf# 
pfciletS geben will.

€ s 1181.
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Umfang eines Sio; n8i. ®aS erfle unb vornehmffe ©tücf r welches ju biefem ffäroject erfordert 

tonTm®^0/ ’ft cine Sufammenfügung von Jöoffwerke, in (geffalt eines Zolles A, (Fig. i.) 
fceg, aber nid>t ju bem fonff gewöhnlichen (gebrauche. 2luf biefen Ücoff fefeet man ringS

herum baS aufrecht ftehenbe £>of$werf B, (Fig. 2.) an vier ©teilen quer über.
S)er 35au unb bie ßufammenfügung biefeS Werkes muffen feiner Qäeffimmung ge* 

maß fepn; unb bie ©cfen eines jeben ©tücfeS oben am üvoffe werben ein wenig ju* 
gerünbet.

Man fettet bas ganje SBerf feffwimmenb aufs Söafier, unb führt eS balffn, wo 
ber QSrücf Pfeiler ju ffeljen kommen fotl , in einen länglicht viereckigen £8ejirk ber ffäfafile, 
C, (Fig. 1. unb 2.) welche man feßon vorher muß eingefchlagen haben, nämlich in 
einem Slbffanbe nut von 10 bis 12 §uß, ber Sänge hin, unb 9 §uß weit von ben Si* 
nien, weiche bie äußeren ©eiten beS QärückpfeilerS vorffellen follen ; unb am Snbe 

. biefeS SöeffrkeS iff eine jwepte Ütcihe kleiner pfähle D, ju ©tüßung eines ^ßerfcßla* 
geS, welcher bem ©toße beS SSSaflerffrohmS wiberffehen unb ihn abwenben foll.

^achbem man biefen Ücoff völlig wagerecht unb bis ju berjenigen ^tiefe, wo er 
unter bem niebrigffen Söaffer bleiben foll, eingefenkt hat/ fo wirb er allba, vermit* 
telff ber SRiegelhöffer X Y (Fig. 1. unb 2.) befeffiget; unb biefe ffnb tpeilS an ben 
barunter (iegenben Räubern (Fig. 2.) welche ein wenig höhet als bas niebrige Sßaffer, 
am äußern Umfange liegen, theilS auch an ben ffäfälffen, bie im Umfange beS ÜioffcS 
flehen , befeffiget. ©ic Hviegelffücken muffen an jebem Quer# Nahmen beS ^offwer# 
feS B, baS über ben Ütoff ju ffeljen kömmt, angefeßt unb mit hoffen befeffiget 
werben.

©in wenig über bem gebuchten Q5unbe, unb an ber Innern ©eite berfelben ffäfälffe 
am Umfange beS Stoffes feßet man ein jwepteS Qäanb G H, (Fig.2. unb 4.) wor# 

. auf bie (geffelle, burch beren Qäephülfe bie ffäfäble eingefchlagen unb gleich # hoch ab# 
gefäget werben follen f ju liegen fommen. Man treibt in bie gelber am Umfange 
unb in ber Mitte beS SRoffeS etliche ffäfälffe ein, um gebuchtes SSanb beffo feffer ;u 
halten; unb man fcßlägtz rings um ben Umfang beS DioffeS/ in ber allba angebrach* 
ten hoppelten guge ffarke ©pimbpfälffe mit fchiefen ©pißen ein.

lluf welcbetleo 1182. hernach feffüttet man mit einer 2(rt von Trichter M, (Fig 2. unb 3.) 
i)'e ?clwrf^ unb wohl eingemachte ^hon*©rbe in bie gelber beS SffoffeS, fo lange bis ber 

flTr^tJbondarunter wohl auSgefüllt iff: man kann auch f (eine ^iefelffeine , wie man in 
ober auch mit5)?5r*®«inbergen ffnbetz ober kleine hurte Sruchffeine barunter mifchen, batnif biefe Mafia 
te! unb f(einen Äie*feffer wirb : babureß bekömmt bann baS SRoffwetf eine noch feffere Sage , welche eS 
le^roerb^n0^0^1^^00 ^nebieß hat r wie folcßeS bereits befeßrieben worben.

(gnblich treibet man noch in ein jegliches gelb beS Goffes, unb allezeit feßief übet 
von einer ©cfe jur anbern z einen (grunbpfalff / fo tief ihn bie Diamme treiben kann, 
em; man kann auch biefe ffäfätffe permittelff eines aufgefehten langen Flohes, fo tief 
als ffe gehen / unb faff bis an ben Üvoff einrummeu/ "benu baburch wirb bie ^psn* 
©rbe vollenbS recht feff/ unb alles, was unter bem Dvoffe noch etwa leer iff, bis 
an bie ffarfen ©punbpfähle am Umfange auSgefüllet. ©iefe ^hon^Srbe bienet le* 
biglich baju, baß bie (grunbpfäble feff bepfammen halten, nicht aber, baß etwas 
barauf ruhen füllte: benn biefeS muffen bie ©runbpfahle allem tljun ; auch bringt 
ber ütoff biefen (Sortheil, baß biefelben oben mit ben köpfen nicht auSweichen 
können; woju bann vollenbS bie Suff beS Mauerwerkes kömmt, fo baß biefeS alles bie 
©teile ber Sänge*unb Querbalken unb ber gebohlten Sßöben vertritt.

Man könnte auch / anffatt ber l5hou * (5rbe , Mörtel von friffhem Wf unb 
groben &ieS* ©anbe, mit untermifchten kleinen ^iefelffeinen nehmen: biefe Mafia 
feffüttete man mit ben gebuchten Trichtern in ein jegliches §elb ; unb nachbem bie 
©runbpfäple barinnen ffünben , fo ffenge man buS ©nrammen berfelben in ber 
Mitte beS SBrücfpfeilerS an, unb enbete eS an ben ©punbpfälffen, bamit ber (Jrbboben 
nicht allju fepr ins ©nge getrieben würbe, ^ernach. nimmt man bie gimmerffücfe, 
welche nur bienten um ben Dloff völlig wagerecht unb an feinem Orte ju erhalten, wieber 
weg, gleichwie auch bie -Querbänber beS $oljwerkeS, baS ebenfalls nur jum gebuchten 
(gebrauche biente; unb man kann ihn nur, vermittelff oben unb unten in (geffalt ber 
©treben, angefehter krempel, nach berMaaße, wie man bie (grunbpfälffe abfaget, 
feff halten.

1183*
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1183. Dfachbem eine Einzahl Stunbpfähle eingerammet finb z fann man auch W welcher le© 

anfangen, unterhalb bem §(uffe biefelben mit einer befonberS hierzu gemad)ten Säge fie ®runo# 
in ©cflalt eines brepecfithten ^rifma (Fig.i. 7. 8. unb 9.) abzufägen: an biefe fannGaffer1’a&geföS 
man bis auf 28 $?ann anflellen, wiewohl ihrer, wie ich glaube, nicht fo viele uöthig werben.
fepn werben. S)iefe Arbeiter träten auf ein ©eflelle , baS bin unb her gerücft wer# 
ben fönnte, unb welches auf bie, über bem nichtigen Sßaffer liegenben, vorhin ge# 
buchten ö-uerbänber gefetst würbe. Wht biefer Sage burd)fchnetbet man bie ®runb# 
pfähle in allen Dteihen, bie Spunbpfäljle unb bie ^öfoflen betet über bem fRofl an# 
gelegten Dtahme nach einanber, unb biefeS alles völlig wagerecht, bis jur obern fylä# 
ehe beS DiofleS: auf biefer §läd)e miifl OaS Sägeblatt K , (Fig. 1.) welches ohnge# 
fäl)r 250 fßfunb wägen wirb, auflicgeu unb platt l)in gfitfchcn: feine Breite am 
Q3orbertl)eiie fann fieben Sinien (vom Solle), unb am £nntertheile nur vier bis fünf 
£in ien betragen.

Sn ber Seit, wann bie Arbeiter befdjäfftigt flnb, bie Säge in petpenbicularer 
{Richtung mit ben ^laufen beS Pfeilers ju ziehen, immaflen fie fid) an ben Sinnen 
oben an bet Säge bei) L anlegen, (Fig. 7. unb 8-) jieljt man bie bepben (Jnben ber 
(Sage, parallel mit ben gebadeten ^laufen , vermittelfl berer am Snbe ber (Seile K 
(Fig. 1.) angehängten ®ewid)tc, welche (Seile um bie vornen am QSejirf beS Rimmer# 
wetfeS am Pfeiler eingefe^ten Scheiben gehen, Sur (Srlcichterung beS Sagens ziehe 
man bie^öpfe berer ©runbpfähle, welche bie Säge burchfchncibet, mit anbeten Sei# 
len, bie man mit bem einen <5nbe baran binbet, unb mit bem anbcrn Snbe an einen 
SßeHbaum, ber vornen am Qpejirf beS gebuchten gimmerwerfeS fleht. ®l)e man baS 
übet bem Dtofle aufgebaucte gimmerwerf unten abfäget unb wegnimmt, bezeichnet 
man, vermittel^ bcffelben, an ben Äronhölicrn unb an benen aufen am Umfange beS 
Pfeilers befindlichen £>,uerbänbern, ben äußern Dcanb beS Pfeilers, bamit bieginien 
ju ber Sluflcnfeite ber elften Sd)id)t D.uaberfleine barnad) gesogen werben fönnen.

1184. Dcad)bem bie ©vunbpfähle in gleichet J?6l)e wagerecht abgefaget finb, 5Bie man auf bte*
unb biefeS fo tief, als man ben Dcofl unter baS niebrigfle SSaffer ju legen für gut be# Rnbioiloasblauen 
funben hat, alSbann fann man baS WMuerwerf, bis über bie gewöhnliche SBafler# ©dachten'S 
l)6l)e im Sommer, ohngefäht mit folchcn Fällen , begleichen man bep ber Sßrücfe ‘ ’ 1
311 'SSeflmiufler gebraucht hat, auffül)ten, unb baS übrige nach ber gewöhnlichen
Sfßeife. 2ln|latt betgleichen .haften fönnte man aber auch tl)un was ich hiev vorflhla# 
gen will, unb welches einen fehl’ tüchtigen iSau geben würbe.

SSßenn ber Dtofl nut zwei) $u|j tief unter bem niebrigflen Sßaffet angeleget ifl, fo 
fann man vorauSfehen, ba§ et noch ohngefäht vier $u£ unter bem gewöhnlidjen nie# 
brigem Sßaffer im Sommer flehen wirb, beim biefeS flhäijet man um jwep gufl ho«8 
her: in biefer gelt fann man bie etfle Schicht / von bet ich flht teben will, fe^en.

2lm Umfange beS fRofteS unb auf bie jwep erfreu Dtcihen bet ©runbpfähle, nach# 
bem fie wagerecht in gleicher$bl)e verglichen worben, fe£et man einen hölzernen 55o» 
ben, (Fig. 6.) m Stücfen von 10 bis 12 gu§ lang, welche an ben §ugen, wo fie 
jufammenflogen, an eiferneiöänber, bie unten in biefen Q^oben eingelaflen ftnb, ge# 
niethct werben: bie eifetnen SBänbet finb an ihrem Bube O (Fig. 6.) umgebogen, fo 
ba§ fie bas vornen an ben Spunbpfahlen liegenbe gimmerflücf (Fig. 4, unb 5.) 
umfaßen.

Sie etfle Schicht am Umfange beS Pfeilers, welche man auf biefen hoflernen 
!Soben leget, befleht aus gaufern unb Strecfctn (Fig. y.) unb jebeS aus brep ober 
vier gleich# großen Stücfen übet einanber, welche wohl verbunben werben, fo ba§ fie 
ohngefäht 41$ufl in ber ^)öhe betragen, unb ihre oberfle fläche ein wenig höhet als 
baS gewöhnliche niebrige SBaflec liegen fann : bie QJetbinbiing biefer Steine gefdjieht 
vermittelfl eines eifernen 9tal)meS P, welcher halb Ijtcr balb Dort gebraucht werben 
fann, (Fig. 4.) 5)iefe fo vetbunbenen Steine werben auf einem oben Darüber liegen# 
ben ©eflelle Q_, (Fig. 4 ) mit Wrtel butchgoffen, auSgeflopft unb auSgefuget, unb 
zwar nahe an ber stelle, wo fie ffl gelegt werben follen, nachbem man vorher eiferne 
Räuber, oben mit einem Dange herumgeleget hat, bamit man fie hernach zurücf jie# 
hen unb ben Mörtel pteffen fann. Dvod) beffet aber wirb fich biefeS thun (affen, wenn 
man bieSteine mit hölzernen teilen, bie man oben jwifchen ben eifernenDiahm (Fig.4.) 
eintreibt, aufs flärffle jufammenpreffet.

^weyten ^heilv, Zwölfte Ausgabe. £)iefe
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©iefe auf folche SBeife verbundenen (Steine, wenn fie von bet ®üte wie die 

(Steine von Slrcueil find , wägen in der £uft ohngefäht 5500 ^äfunb, und bepnape die 
Hälfte biefes ©ewicbteS im ^Saffet. Wlan läßt fie ohne viel (Schwierigkeit von dem 
oben darüber flehenden ©erüfle mit an einander gefegten ^ebejeugen R., (Fig.4.) 
hinab, und dieSßellbäume derfelben Fann man, nach Etforderniß, fefl oder beweg# 
(ich anlegen; jedoch find die erfleren überaus bequem, wann die größten Sofien mit 
wenigen Leuten perabgelaffen werden füllen; (Solcpergeflalt werden alfo diefe (Steine 
an ihren £)rt gebracht; und die <Sorberfeiten derfelben richtet man nach den vorbin 
gedachten (bemerken, welches ohne einigen (Stoß oder Erschütterung , die für diefe 
$Qaffa merklich wäre, gefchepen Fann : pernach nimmt man den eifernen Dlapm aus 
einander, und brauchet ihn ju den folgenden Saufern unb (Streckern, welche man auf 
gleiche SBeife rings um Öen Umfang beS Pfeilers leget.

©ie ©trecket werben an jeder guge längfl herab um einen Soll verjüngtet; unb 
ba , wo baS Jöintertheil der Saufet fiel) endet, beobachtet man eine Verdickung, 
welche den Säufern gleich iß, damit diefe (Steine fiel) einander felber halten : unb 
bann verklammert man nur die an den (Seiten unb an den Ecken bet Vorder# unb £)im 
terfpt|en ber Pfeiler, weil diefe allein auSgeriffen werben konnten (Fig. 5.)

$D?an kann auch jwifepen die anderen (Steine eiferne ©öbcl (Fig.8.) fetten, unb 
jwar in diejenigen Einfcpnitte, welche man in die (Steine gemacht pat, damit der eifer* 
ne Dlapm eingriffe: diefe ©öbel fclflägt man nut ein wenig, damit fie opngcfäht 1 
goll tief in den höljetnen DÖoben bringen; und man machet fie fo lang, baß fie um et* 
ließe goll oben über die (Schicht T (Fig.4.) pervorflepen.

?0?an umwickelt Deichtfepeite mit SBerg, um bie gugen längft herab jujuflopfen, 
unb füllet fie bann mit feinem Mörtel aus, welcher auch bie leeren Dläume in her 
Ouer'' (Schicht darunter ausfüllen wirb, ©en Dlaum jwifeben biefer erflen ©epiept, 
bis wo fie oben antrifft, von der Oberfläche bet pöflernen fööden an, erfüllet man 
erfllicp mit einet (Schicht von großen gelbfleinen, hernach mit Vtucpfleinen unb^Jlör* 
tel von frifepem ^alk, unb bann mit einer jwepten (Schicht von großen geibfleinen, 
welche ohngefäht bis au bie oberfle gläcpe b?r (Schicht von CUiaberfleinen am äußern 
Umfange reichen wirb. Söann baS SDJauerwerf bis über baS niedrige Söaffer aufge# 
führt und verglichen ifl, bann kann vollends bas übrige auf bie gewöhnliche Söeife 
gemacht werben.

Dlacpbem bie ^iefe, in bet man den Dlofl unter dem SBaffer anjulegen für 
gut findet, beflimmet worben, eS fei) nun 4 guß tief unter dem gewöhnlichen nie# 
brigen Sßaffer, ober 2 guß unter dem niebrigflen, ober auch tiefer, vermittelfl der 
Säften beS äberrn Sabelpe, wie ich eS vorhin erkläret habe , fo kann es gefebeben, 
baß noch eine gnugfame ‘Siefe bis jum Voden des gluffeS fei), um befürchten ju müfl 
fen, eS möchten bie ©punb#unb bie ©runbpfaple- durch baS fletswäprenbe Dleiben 
beS SBafferS fowopl als beS groben Äieß# (Sandes abgenaget unb verderbet werben : 
(solchenfalls nun verlängere man den Dlofl mit einer doppelten Dieibe viereckiger ©rund# 
pfähle vorn an den Ecken ber Votberfpißen her ^feilet, unb bis ohngefäht feeps guß 
weit rückwärts, längfl an den Vorberfeiten bet Pfeiler unb ber Sßiberlagen ; unb 
diefe ©tunbpfälfle muffen an ber ©teile ber ©punbpfäple mit fepiefen ©pi£en unb 
woran äpolj auf guge trifft, eingerammet werben.

Sßenn man in Erwägung flept, baß ein ©tunbpfapl, an welchem ein SBaffer# 
flropm, ber jegliche (Secunbe brep bis vier guß flept, in einet gelt von brepßig gapren 
nut opngefäpr einen Soll im ©iameter abnimmt, welches bann, wenn baS SBajfev nut 
an einer (Seite an ihn fdjlägt, nur einen halben Boll^beträgt: fo befindet man, baß 
bie jwep Dieiben biefer vornen vorflepenben ©tunbpfäble viel hundert gapre bauten 
können ; unb baß fogar, wenn fie gleich abgenützt wären, doch noch erfl alle (SJrunb# 
pfähle unter den Vorberfpißen verderbt werben müßten, eße bie drücke felbfl bäburep 
(Schaben leiben könnte.

©ie ©punbpfäple am übrigen ^peile beS Umfanges ber Pfeifer unb am fSor> 
bertpetle ber Sßiberlagen unb ber gemauerten glügel, find dem Dleibcn des SBafc 
fers nur von ber ©eite bloßgeftellt, welches ihnen wenig fepaben kann: mepts 
beflo weniger tput man wohl , wenn man fie 8 bis 9 Soll bick machet, weil 
man fobann verflepert ifl, baß ber S5au vollkommen tüchtig ifl, indem bekannt ifl,
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Daf Das 4bo(j , welches befränbig unter Dem SSaffer ift f Dauerhafter als alles 
£D?auerwert ift.

©iefe hier vorgcfchlagene $lrt DcS 53aueS läfjt fich bep SBibctlagcn, bep Äen 
unD anberen dauern anwenben ; nur mug man, nach (rrforberniß Der Umflänbe eins 
ober Das anbete veränbern. Qkn Den ^apen , 3. (Jp. madje man Die betriebenen 
Stojle aus mehreren Staden, unD vetbinbe fie an Der Oberfläche DcS SBaffetS mit ew 
anber; ober man laße fie nach unD nach in einerlei) ©efe unter Das Söaffer.

©iefeS Kapitel , welches ich von $ertn peronet bekommen unb hier mit beffen 
eigenen SBotten ciiigerücft habe , fbmmt mit Dem 875 Jlrtifel überein , wo ic!) von Der 
SBeife , ben ®ranb unter SBäffer ?u legen , gehanbelt habe. 2l(S einen Slnljang gebe 
id) biet noch Die 5Bcfd)teibinig einer röiafcbiiie von feiner l&’fmbuna, vermittel^ welcher 
DaS SluSfdwpfeu nach Dem ©agclobne bejlimmct werben tann.

ii85- ©lefe W?afchine, Odornetrum genannt, befi'nbet fich in einem @el)äüfe «Sef^reiVung ew 
von > goll byen QMedte: Das gehäuft i|t auSroeiibig 51 goll lang, unb 5 goll breit, ner neu erfunvenen 
unb hat eine pwbe von 10 goll. ' swdiine, welche an

Sn baffelbe feijet man brey eiferne ober auch füpferne Ütdber, welche 4 goll im Sw, ur/oÄuö! 
©iameter, unb 1 Soll in bet ©iefe haben: DaS unterfte betömmt jwanjig gäbae,febovten fpafjrfam 
unb wirb Durch eine Spirale ober Schraube ohne Silbe in ^Bewegung gefegt, welcheunb 9d<Wnb nach 
an bet jhrrbel feft ift. ©aS jwepte Stab hat fünf unb jwan^ig gähne, unb wirb ^ihmm?0 ne oft 
Durch eben Dergleichen Schraube, welche an Der etjlen hängt, beweget: an Diefcm miem Scb’reibeis 
jwepten Stabe ift ein betriebe von fünf Ringeln, welche tu Das Dritte Stab , baS in hierüber, 
vierzig Bahne gct'pciit wirb, emgteifen. ©er geiget, weichet an Der 2lye DiefeS Dia* 
DcS augemaebt wirb, weifet auf Dem Darunter befviblid)en gifferblatte Pier taufenb 
Umbrehungen Der kurbel, welche Slnjabl von hunDert ju hunbett angefdjrieben ift; 
jebod) finb biefe ©ntheilungen groft genug , fo Da§ man Die halben , ja fogar Die 
QSiertbclhuriba te unterfcheiben bann; welches jum groetfe hinlänglich ift- ©er gei* 
ger mu§ tonnen jurüd auf o gcfchoben werben, fo oft em Arbeiter Den anbern ab* 
lofet; unb wann fte wieber geftellt ift, brüdt man )ie, vetmittelft einer SBtaube 
unb Schraubenmutter, Die fich am htntern (Jnbe DeS geigerS bcfinDen, an bie 2lte am 
©ie.votbere Seite bc(@ehäufesf hat ein ^bütlem von eben Dergleichen Jöleche, wov* 
an man ein College f Sch^O hWi’

SÜ?an fe^et biefeS ©ehäufe auf einen von ben Prägern bet Äutbel, welche gemei* 
nigfich fünf goH Dich |tnb. Um öefwillen jerfdjneibet man baS eine ©abel; gtibe oben 
an Den ©rägern in bet «fboht r*on Der Wfttte Der kurbel; man läpt Den alten eifernen 
Frager inS ein ; bas ©ehäufe wirb vermittelt ^vepet Schrauben unb Scbrau* 
benmuttetn von innen, an Dem noch übrigen Stäubet nach eben berfelben entgegenjle* 
henben Seite feft gehalten; unb 3^ Juh unter Dem ©ehäufe wiebetum mit einem IBote 
jen, welcher Durch jwev eiferne ’2lrme gebt, bie man inS poQ einläht; unb eben Der* 
felbe iöol^en geht Durch eine eiferne iBüchfe, welche um Den fraget herum liegt.

UebrigenS wirb Die kurbel fo eingeri^tef, ba§ fie nur am gebvrigen Drte ein* 
greift, unb Die Dtäber webet flogen noch befchäbigen fann.

©en £obn für hunbertmal Umbteben bet kurbel beflimmet man nach Proportion 
Deffen, was Die iliWeiter, ohne fid) allju feör ju etmüben, verbleuen fallen, wann 
fte fleißig finb. 9)?an weif;, j. (Jp. Dali vier Sännet bie kurbel m einer Minute 
gemeiniglich brep§igmal umbteljen tonnen, wann fie jroep Stunben in einem Stücfe, 
an einet kurbel mit einem 16 goll langen ätiiie, unb woran DaSOlab, bis an bie 
Glitte Der £ette 8 goll im Radio hält, an einer Pumpe-, welche 12 §u§ hod) iji, 
unb 5 goU im ©iämeter hält: DiefeS thut auf jwep Stunben 3600, unb in acht 
Stunben 14400 Umbrehungen, welches bie gelt ijl, wie lange fte innerhalb Vier unb 
jwanjig Stunben arbeiten tonnen. Soll nun em Arbeitet beS ^ageS 24 Sols, ober 
alle 2 Stunben, fo oft er abgelbfet wirb, 0 Sols vetbienen, fo muh et füt jegliches 
hunbertmal Umbteben 2 Deniers bekommen. Sllsbarn wirb man fchm, wie fie eS 
einanbet juvor ju tl)un fudjen; ja vielleicht wirb man bie welche am gcwinnfüchtig* 
ften finb, jurücfbalten, unb ihnen ein giel, DaS fie nicht überfd)reiten Dürfen, feiert 
muffen, Damit fie fid) nicht allju feljr ermüben. gälten Die Arbeiter innerhalb Der 
iwev Stunben Die kurbel mehr als 4000 mal umgebrebt, fo wiefe Der geiget Die

§ s Bahlen
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gap^n von neuem, unb man bejahtet ihnen bann biefeS Uebrige. Noch i|l in Siebt ju 
nehmen, baß man biefeö Odometrum an bie rechte (Seite ftelle, bannt ber feiger 
nicht verfeprt gebe. föamit man auch verficbert werbe, baß biefe 3)Mfd>ine bewähret 
befunben worben, fo rücfe ich folgenben SluSjug cineö (Schreibens ein, welches unteren 
dato (Saumür ben 2 Dctobr. 1752. von 4öerrn QSoglier, Ingenieur bep ben SÖrücfen 
unb LJal)rbdmmen im bafigen Departement, an ben äöerrn fronet abgelaffen wor» 
ben , als jener bep bem Qäaue ber fleinernen Brüche als Chef befiellet war.

„ 3$ höbe mich beS Odometri fo genau als möglich bebienet, unb felbiges in 
„ allen (Stücfen fo befunben, wie lOero umfiänblicbe Nachricht barüber lautete. (So 
„ wie ich bep ben angejlellten ^erfueben, um ju wifien, wie hoch ber £opn für Da? 
„ ^agelohn ju (eben fep , unb bie Slrbeiter jur Nacheiferung ju ermuntern , habe 
„ arbeiten fepen , bin ich verficbert worben, baß es, wofern bie Slrbeit wolfi fort» 
,, geben foll, ju viel wäre, wenn man verlangte, baß fie bie kurbel brepßigmal in 
„ einer Minute umbrehen feilten, nämlich an fjöaternofierroerfen, wie bie unferigen, 
„ weldje votngapfen an, bis oben über ben Slblauf, 20 $uß hoch finb; unb baß 
,, man folchcnfalis nicht mehr als 25 mal Umbrehen in einer Minute verlangen fann, 
„ folglich iyoo in einer (Stunbe, unb 3000 in jwepen; unb bicfeSum fo viel mehr, 
„ ba id) bemerkt tjabe, wie bas Söerf nicht ein einjigmal falfcfi eingegriflfen bat. 
„ 3$ bin alfo ber $D?epnung, baß wenn 3600 mal Umbrehen als bie (lärffie Arbeit 
„ innerhalb jroep (Stunben angefeben wirb, bunbertmal Umbrehen mit z\ Deniers 
„ bejahte werben müffe ; unb biefeS tljut ben ^ag lang 27 Sols. Unb weil einige 
„ Slrbeiter es bis auf 4000 treiben, fo betrüge ber ^agclobn alSbann 29 Sols: unb 
„ auf biefen §uß habe ich bie etilen Relais gefegt. 3d? vermutpe mit gutem ®runbe, 
„ eS werbe bie Einführung biefer Cllafcbtne bie Unfoften beS SluSfchöpfenS um ein 
„ ©rittel minbern, wie nicht weniger an Seit gewinnen (affen, fo baß folglich bie 
„ Jlrbeit gefefiwinber von (Statten geben wirb: woraus bann leicht einjufehen ift, wie 
„ mißlich folcheS für ben fDienft beS Königs fepn werbe.

Kapitel.
Stuf roelc^erlep SBeife roäflerige Sänberepen au'^getrodnet unb 

nu^bar gemacht tverbtn.

verbient biefe Materie fo fepr als irgenb eine, ausführlich abgebanbeft 
UijM a'er£>cn ’ Ulli) gefefiiebt wiber meinen SBillen, baß ich mich ge# 

nötpiget feße , hier nur baS Cßefentlichfie bavon bepjubringen, um 
nicht biefen jwepten 23anb allju fiarf ju machen, wie auch / bamit 
ich bas publicum nicjt länget in feinem Verlangen, baS es barnacp 
bejeiget, aufhalten möge.

duften für &tf 1186- verbefiert ein wäfferigeS £anb auf jwepertep Sßeife: entweber burep 
nen, welche ®räben2(uSttocfnen, ober auch burep Erhöhung befielben, vermittelfl beS SSobenfaheS fließen# 
jnm ’Miaufe t>eS öet Sßgffet. ^m erften $alle bemühet man ftd) emweber ben £03afiern einen orbentlü 
SBaffers haben; unö gau|r gC5cn; urijj jU öiefem Enbe leget man Stäben unb Eanäle an, welche 
2dn^7epen auö^ine Qärfere $lbfcbü§igEeit hoben, als bie ttef|len (Stellen beS auSjutrocfnenben £an» 
ttotfnen fann. beS, unb welche bann an Oerter geleitet werben , wo fie feinen (Schaben tbun fönnen;

ober man tjält bie fliegenben Söajfer in ihren (Schlauchen, fo bah fie nicht mehr auS^ 
treten fönnen; unb biefeS gefebieht gemeiniglich baburdp, ba§ man ihre Ufer, jwifchen 
welchen fie gemeiniglich fließen, mit fiarfen IDammen umgiebt; unb wenn auch biefe? 
nicht hinlänglich ifi, fo giebt man ihnen einen anbern Sauf.

®ie Ebenen hoben gemeiniglich einen fo geringen Slbhong, ba§ bas Negenwaf? 
(et fie nothwenbig verberben müßte, wenn es über benfelbcn lieben bliebe unb nicht in 
@räben flöße, bie man befonberS baju angeleget hot; unb hierinnen beliebt ber Untere 
fepieb jwifchen einem wohl bearbeiteten unb einem verwilberten Sanbe. QBenn bas 
Öiegenwafier in bie tief|len (Stellen, welche mit $öben umgeben finb, fließt, aus 
welchen es nicht wieber ausfließen fann, ober auch, wo ficb O.uellen befinben, fo 
machen fie nothwenbig SDloräfie, wofern man nicht Canäle für fie machet, unb fie 
bflburcb in ben nächfien §1 uß, ober auch in? Oleev leitet, wenn biefeS nicht aüju weit

/ entfernt
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entfernt iß : eS wirb aber ßierju erfordert, baß ber Crbboben ba, wo fie ißren 
Slnfang nehmen, ßößet liege, a^ bet Q3oben ihreö ©cßlaucßeS, auch / M nicht 
Saerge bajroifeßen feyn, welche eine allju große £inbetmß vetutfaeßen. Unb weil 
fonß noch viele ©cßwierigEeiten Vorfällen , bevor fie ju ihrem Siete gelangen, fo 
mache ich beti Slnfang mit benen , welche von ben §lüffin ßetrüßren, unb werbe 
fobann auch bie, welche baS $>?eet veranlaßet, unterfueßen.

SBenn man es fo entrichten fann, baß baS SSafler in einem abfüßrenben Canale 
höhet freßt als baS ßöcßße ^Baffer in bemjenfgen §luffez worein ber Canal ftch ergiefc 
fen foll, fo ift man, weil fleh fobann bem freyen Abläufe beS CanalwafferS nichts 
wiberfefet, verfteßert, baß bie Unternehmung gelingen wirb. Söäcßßt hingegen bet 
gluß piiveilen höher an, alt bie SBafferßöße beS einjuleitenben Canals, (wie folcßeS 
gefeßeßen muß, wenn bie Ufer beS Stoffes mit ©ämmen umgeben ftnb,) alsbann 
formte bet Canal mehr fcßabiicß als nulltet) werben, weil ber $luß eine Oeffnung bt* 
fame, bureß welche et baS umliegenbe £anb übetfeßwemmen Eönnte.

1187. SBeil e$ aber $älle giebt, wo fleh folcßeS nicht anbers tßun ließe: fo söm ein «bfufc»
ift bas einzige Mittel, bem gebuchten liebet vorjubauen, biefeS, baß man an ber^i?« Sanal feine 
Wiünbung beS Canals eine ©cßleuße fetje, burch welche baS Gaffer im Stoffe, bat ß'me'S 
wann es höher freßt als baS Sßaffer im Canale, gehalten werbe; unb biefe ©cßleuße hoch an* 
öffnet man, fobalb baS gtoßroaffer wieber nichtiger wirb. SBeil aber baS Sßaffer im lauft, fo muß bag 
Canal ebenfalls ßößet anroäcßßt, wofern folcßeS, fowoßl als inigluffe, von ftotfemgiufies 
■Siegen herrührt: fo muß bet Canal breit genug feyn, unb bie Ufer Oeffelben müßen J“[>aftTn mrXn6 
fo verbämmet feyn, baß er, fo lange als ber^lüß hoch angelaufen ift, allesSöafferrooburch es ge&in< 
bas in ben großen unb f leinen ©räben jufammenEömmt, halten Eönne, bis feine t>ert roirö, ins £anb 
SBaffetßöße wieber fo hoch ließe, baß es fleh in ben §luß ergießen fanm ausjutretcn.

SBofetn aber baS SBaffer in fo großer SDJenge iußuflmenliefe, baß man befurch* 
ten müßte, es möchte im Canal übertreten unb bie umliegenben ©egenben übet/ 
feßwemmen, fo müßte man an ber ©eite unb hoch oben am Stamme eine Slbleitung 
bauen, welche an einen längfl bem bluffe ßingeßenben ©raben träfe, unb jwar weit 
genug an bemfelben ßinab, bamit man baS SBafler wieber hineinleiten Eönne; unb 
biefeS wirb fieß vielleicht thun laßen, wenn ber fyluß feßr abfeßüßig ift, unb wenn 
man ben ©cßlaucß beS ©cabenS wenig abfeßüßig machet, fonbern vielmehr hoch hält, 
bamit baS barinnen fließenbe SBaffer bie bcnötßigte £öße erreiche, um fleh mit bem 
SShfier im bluffe ju vereinigen.

£)a es eben nicht nothwenbig ift, baß ber fefet gebuchte ©raben längfl am bluffe 
neben hin gehe, fo fann man ihn an allerlei) anbern ©teilen anlegen, wo ber Srbbo* 
ben hoch genug ift, um ben gebuchten gwecE ju erreichen: benn man finbet feiten eßer, 
als an £)rt unb ©teile, unb naeßbem man alles was bien ließ feyn fann, aufs bejte 
überleget hat, Diejenigen Mittel unb QBege, welcße man mit bet’ bloßen CinbilbungS* 
traft nicht erreichen farm ; unb beßwegen fage ich von allem , was biefe etwa bar* 
beut, nichts. 9hir biefeS feße ich noch l)inw, baß man fteß vielleicht genötßiget fe* 
ben wirb, £5rüchSöaßerleitungen ju bauen , um bas aus bem Canal ablaufenbe 
SBafjer nach feinem Siele ju leiten, wofern es nämlich burch einen ^ßal, wo es fei* 
nen Sibjug ßat, geßen muß; ober, baß man vielleicht einen nicht feßr ßoßen Q5erg 
wirb bur^feßneiben müßen.

UebrigenS muß man bie größte ©orgfalt anwenben, baß man bie erwähnten 
©cßleußen woßl anlege. 5)?an muß fie in genugfamen Slbftanbe vom ^(uße bauen, 
bamit et nießt ben ©cßleußenboben verberbe; jeboeß muffen fie auch nidßt allju weit 
vom bluffe abfteßen, bamit ftch nicht ©anb unb ©chlamm anfeße, wobuteß bie 
CQünbung (eicßtlicß jugefüllt werben Eönnte ; Eurj, man muß eS fo einrießten, baß 
biefe SDlünbung mit ber Sucßtung bes 5Bapet|ltol)mS im ?®iffe fo gut jutreffe, baß 
webet ein ©trubel, noch auch ein 2lnwucßs von ©anbe ober ©cßlamme entjlcße, 
wobureß fowoßl bie ©chiffaßtr, als auch öev ft’eve Ablauf bes SBaffetS im £anbe ge*- 
ßinbert werben fönnte.

1188. Cine ber vornehmßen Urfachen, welche ein gutes ©tücf SanbeS moraftig ofttbuuMt^ubj 
machen, liegt nicht feiten in ben Müßten an fleinen Slüffen, wovon man feßr vielem a« fietuen ^iöf# 
^Beyfpiele ßat. gum Qxyfpiele bienen bie 5)?oräfte jwifeßen ber ©tabt £aon in betP’1 an,lot'!cn?ctl 
^icarbie, unb bem J-lecfen ^anicatnp, welche fieß in einem fonft guten ©trieß fanbeSÄeÄn flCüßen

£)ev5weyten <£ßeils, zwölfte Zlwegaße. © baS
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frag einen Ueberftuß an SBeinbaue, ß'orne, äöolje, 3öülfenfrüd)tcn ic. bat, auf neun 
teilen (Heues) weit erftrecten, fo baß eg biefer ©egenb nut an Sßiefewachg fehlet. 
(Die Urfad)e beften ift, weit bie Heinen §lüße Slrbon unb Sette, welche burch einen 
ebemalg woljl angebrachten ‘Dbal fließen, biefe ©egcnb burch Uebcr'ftröbmungen mora# 
ftig gemacht haben, hauptfächlid) aber, weil bie Witter bie (Sd)läucpe biefet glüffe 
nicht gereiniget, fonbern (ich ju feßr erhöben (affen, auch, weil fie bem, bep naßer 

v Sßttterung, jufammenlaufenbcn SBafier feinen Slbjug gegeben haben : unb Dennoch 
hat Der Srbboben in bafiger ©egenb mehr 2lbfcl)üßigfeit alg nötljig wäre, um bep 
Sftanicamp alleg Gaffer in ben §luß £>ife ju leiten.

(Dag einzige Mittel, biefe, ober auch eine jebe anbere Sanbfchaft, bie fich in 
gleichen Umftänben befänbe, augjutroefnen, ift: i)baß man ben (Schlauch beg-^luf# 
feg tiefer unb breiter, unb babutch bag Söaßer nichtiger mache. 2) baß man auch 
bie (Schwelle unb ben Sßoben bet (Sd)(cußen an allen fühlen nichtiger (ege. 3) 
baß man , (ängft am §uße ber umliegenben $ügel am (B?orafte , Neben # Stäben 
mache, in welchen ficl> bag Negenroafler fammle unb von bat in bie Oife ftieße. 
4) baß man mitten Durch, nach bet Sänge beg (Diftricftg, einen Sana! führe, unb 
in benfelben ju bepbeir (Seiten fo viele Heine (Stäben (eite, alg man ihrer für rö# 
ißig erachtet, um bag Duell# unb anbere SBaßet in fich ju nehmen. (Bann bann 
alle biefe (Durchschnitte, ber Sage bet Detter gemäß, gemacht finb , fo ift fern 
Zweifel, wenn fie abfthüßig finb, eg werbe bie SlugttocSnung beg ganjen Niorafteg 
ialb Oarauf erfolgen.

^ierbep iß in Sicht ju nehmen, baß man bie auP bem Sanale unb ben Stäben ge# 
ßobene Srbe von ihren Nänbern jurüefwerfe, unb eine Söerme baran anlege, bamit 
bet Stegen fie nicht wieber hinein führe. Siuch ift nöthig, (Dämme babep anjulegen: 
bie SSöfcßung bcrfelben tegulire man an ber (Seite bet Zuleitungen fo, baß fie nicmalg 
Dal)in verfallen tonnen; unb biefeg ift auch in Sicht ju nehmen, wann fie gereiniget 
werben. £g ift biefeg fo natürlich, baß ich eg gar nicht für nötljig würbe befünben 
haben ju erwähnen, wenn ich nicht bemerkt hätte, baß folcßeg bep benen Kanälen, 
welche ju SluPtrocfnung ber Segenben bep (Sarafcon unb bep SlrleP in bet (Provence, 

■* angelegt worben, ayg ber Sicht gelaßen worben.
SBeit bie SD?oräfte gemeiniglich mit (Schilfe unb bie Naßen Darinnen mit Untraute 

bewaeßfen finb, fo muß, nach geschehener SluPtrocfnung , bet ganje^lap einen (Spa# 
ten tief, nämlich big jum guten Q}oben, auggeftodßen werben : hernach läßt man alleg 
augbürren, verbrennt eg unb fammlet bieSlfthe bavon, welche, nadpbem bet augge# 
troefnetef|3lah wohl bearbeitet worben, barauf geftreuet wirb: biefe Slfcße erwärmet 
ben SSoben bermaßen, baß er bag befte Slcfetlanb ober auch ungemein gute SBiefen 
giebt.

^otbige Sorgfalt, IIgg. ©je Sanäle, welche ihre CÖiünbung am fitere haben , wollen noch viel 
?nn'VJn5<ieleSl)(>v^ti9er bebanbe(t fepn, alg biejenigen, welche fleh in §lüße ergießen, tßeilP um 
Sünbung am Ä benen von (Sbbe unb $lutl) entftehenben Qxfthäbigungen vorjubauen, tljeilg auch bem 
re haben» (Schüben, welchen bie (Sturmwetter tl)un tonnten. 3$ höbe im 2 2ktiM von ben 

(Dünen ober (Sanbhügeln gerebet, welche bem Nieere an vielen (Stellen anftatt ber 
(Dämme bienen, außer benen, welche man aufführet, baß eg nicht Ueberfcljwemmun# 
gen im Sanbe verurfaeße. ?®eil man aber in biefe iDämme (Sinfthnme machen muß, 
bamit bag füße Sßaß’er aug bem Sanbe ablaufe, fo fiept man, wie nö.thig eg ift, baß 
man gute (Schlüßen allba höbe, welche fich jur gelt ber ^lutl) von felbft fließen, unb 
jur geit ber <£bbe fich wieber aufthun, Damit bag Sanbwaßet ablaufen tonne. 5)<an 
wirb wohl tl)un, wenn man hierüber bie 2lrritel 574- unö 575« nadftefen will, wo 
ich hiefe Slrt von (Schlüßen ertläret höbe. SD?an bebienet fich hiefer (Schlcußen in 
<eP)ollanb mit fo gutem Sftuhen, baß man ganje Sanbfthaften bamit auggetroefnet hat, 
weld)e jehiger Zeit bie reichften (Provinzen in biefet arbeitfamen Ocepublit finb. Unb 
Weil man gemeiniglich erft algbann ficher verfährt, wenn man fiel) bag, wag am be# 
ften auggeführt worben, jur Nachahmung vorfehet, fo ratbe ich einem jeben, ber et* 
wag Sroßeg in biefet Slrt unternehmen will, baß er bcßhalbcr felbft nach $oHanb 
reife, wo er unjälftig viele Umftänbe lernen wirb, über welche ich ein ganjegQ5uch 
fchreiben müßte. SBie vieleg ließe fich nicht in ber ^bat von ber SBalft Derer Oerter 
fagen , welche fid) ju NJünbungen ableitenber Kanäle fthiefen, um nicht vom SPeere 
verfthlämmet ju werben, auch, bamit nid)t bie(Sdfteußen burch bag (£oben berSSel# 
len jerrüttet werben ! N?an muß, wo möglich, bie SDtfünbung folcßer Kanäle an 

•£)äVGOz
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i£)S$enz ober wemglberäß an 2lnfer#Oerter (egen , wo fie vor ©türmen gefiebert finb; 
unb bann fönnen bie füfen Sßaffer jum ^Öortbcile ber $äoen gebraucht werben , um 
felbige buvd? ©djleufjen , welche baß Sßaffet heraus ftürjcn (affen, jti reinigen unb ju 
vertiefen, ^Äan (ege nun aber biefe €D?ünbungen an, wo man will, fo müffen fie hoch 
adejeit fo hohes Söaffet als möglid) halten, bamit eß, wann eß mit ©eroalt loßbtidjt, 
alles, was baß S)ieet hinein geführt bat, mit fiel) fort reife unb fid) felbft einen ©ang 
grabe :unb bieferwegen wirb eß vielleicht nötljig fepn, ihr Ipheß Gaffer jwifchcn erhö? 
bete Dämme einjufd)lie§en.

Sßenn man fich vornimmt, eine große ©treefe Sanbeß außptroefneu, fo muf man 
pfebcii, ob nicht ber $aupt? ©anal, worein alle Söaffergräben fließen, jiim ©ebtau* 
<be ber ©chiffahtt angewanbt werben fönne, unb biefem gweefe gemäß verfahren. 
Diefe ©igenfehaft haben fa# alle ableitenbc ©anale in $oHanb, welche lauter SSerthei* 
langen beß Innern ^aufhanbelß fwb, bie fobgnn in bem außlänbifchen großen «fjanbel 
ber ©ecfräbte jufammenfommen. Sßeil biefe großen Objecte mehr für bie Ütegierun? 
gen alß für Privatleute geboren, welche gern ihre Sanbfchaften Verbefern wollten , fo 
i#ß billig, baf fie ihnen auch ©'bitte! unb ©ßege p Streichung berfelben an bie^anb 
geben.

1190. ©Benn man Sagen, welche fo niebrigfinb, baf man bem barauf liehen? Slitfweldjerlei? 
ben ©Safter an feiner ©eite einen Slbpg verfchaffen fann, ju verbeffern fliehet, fo mu§ man fid> ves 
man fiel) ber Statur felb# bebienen, um fie höher p machen, tnbem man eß bergejlalt ?®affer bebkneX 
etnriebtet, baf baß trübe ©Bafier ber glüffe ober Q3ad;c ©d)lamm barauf dnfe^e. um tnejetiiaen Sän* 
Damit aber biefeß ©Bafiet fid) nicht p weit außbreite, mu§ man an ©teilen, wo fiet>tm)ni hoher ju 
fich außbreiten fönnten, bie $torä#e mit Dämmen umgeben. ©>?an leget barinnen ,,u’cbe”'n’^1'Jl.an 
©räben mit Heinen ©chleufen an, bamit man baß obere geläuterte ©Baffer ablaffenSBaiTecß 
Jonne; auch madjet man noch anbete (Schleusen am Dcanbe beß glufwafferß, ba, wo^u^vo^neu 
bie ©räben pt Ableitung gemacht worben, bamit man nicht mehr ©Bafjerß, alß man 
will, ableiten tonne. Obgleich biefe Dämme fo vielen fftaum alß man ihnen geben 
fann, entnehmen muffen, fo muf boch ber Umfang berfelben mit ber Wnge beß"trü? 
ben ©ßafferß, weicheß bie ©d)(eu§e geben fann , proportionirt fepn. hierbei) ift in 
Sicht P nehmen, bafj man per# ben nach# am gluftwaffet liegenben QSoben vetbef* 
fert, unb hernach er# bte entlegneren ©teilen. 2lud) i# eß nü^lich, ba§ man biefe 
^erbeferungen an ben bödpen ©teilen per# mache, baß helft, an benen, bie von 
b ; SBunbung beß §(ufwafferß am weitefren entfernt ftnb, unb hernach fogleich an ben 
riebngften: benn fold)erge#alt befommt baß geläuterte Sßäjfer einen frepern Slbjug, 
SSenn bet an ben anftofenbe ©raben eine hinlängliche Wüenge Sßäflerß führet, 
fo fann man bie QJetbeffermigen au etlichen ©teilen zugleich vornehmen , inbem man 
eß in anbere Heinere ©räben leitet.

SBenn baß ©tücf Sanbeß, baß man verbeffern will, fehr nichtig i#, fo ba§ bet 
©d)lamm fel)t hoch barauf ju liegen fommen mu§, alßbami muf man baß trübe 
©tunbmaffet auß bem $(uffe ^uerft barüber hinführen : benn weil biefeß groben ©anb 
mit fich führet, fo wirb bte Srhöljung beß Pobenß gefchwinber vor fleh gehen. Söann 
er aber fchon eine gewiffe cf)6be etreid# hat, alßbann rüeft man bie Unter{d)welle ber 
©chleufe Iwhcr, um ben gebuchten ©anb mit ©chlamme ju überbccfen , bamit bet 
Srbboben jum ©ebrauche gefchicft werbe. ^XBobei? noch biefeß p merfen, ba§ man 
ihn mehr, alß eß eigentlich fepn fodte, erhöhen muf, weil er fleh, wann er troefen 
wirb, hoch wieher fe^et.

Sha biefe ©räben, weil man ihnen nut eine gelinbe Slbfchüfigfeit giebt, ftch halb 
verfchlämmen, fo mu§ man fie im Slnfange, fo lange baß ©runbwaffet beß $luffeß 
barinnen lauft, oft reinigen; aber ^uleht, wann nur noch trübeßSßaffet nötl)ig i#, 
fann man ben ©raben laffen wie er i# : benn eben batum, weil fich fein iBoben er* 
höhet hat, führet er fobann feinen groben ©anb mehr auß bem iSoben beß ^luffeß, 
unb verfta.ttet nur noch bem oberflen Söäffer einen frepen Sauf. Sßenn bie pr Q3ei>* 
befierung bienenben (Dämme bepnahe fo f)ocf> finb alß bie Dämme am bluffe, fo i# eß 
gleich viel, ob bie ©chleufe offen ober gefd)loffen fep, nachbem bet gape Ücaum von 
Söaffer fteht, wenn nur fein Durchbruch ju befüvcfjten ift; hingegen, wenn fie niebri* 
ger finb, mu§ man bie ©chleufe notbwenbig fd)liefen, bamit fie nicht, wann baß 
SBafier Ipd) anwächft, eß über bie Dämme ßröhmen laffe.

© ä SBenn
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S03enn man meßr jur Slbflcßt Ijat, bag ganb ju verbeffern, aß eg Ijoljer juriw 

eßen, fo muß man jufeßen, von welcher Söefcßaffeiißeit bag hinab geleitete Sßajfer fey : 
benn manches machet ben (Stbboben meßr unfruchtbar aß gut, mann eg lange barauf 
fleht. Sßenn fiel) fein Ort flnbet r wohin man bag gelauterte Sßaffer tonnte ablaufen 
taffen, fo muß man eg burch einen anbern ©raben weit hinab in ben §luß leitenr unb 
am Eingänge biefeg ©rabeng muh eine (Scßletiße angcleget werben; unb nacßbem bag 
obere £anb verbeffert worben/ fann biefe (Schleuße ju ^ßerbefferung beo untern bienen.

©efeßt aber auch, eg fänbe ficß fein Ort jur Ableitung beg gelauterten SSSafferg, 
fo fcßabete folcßeg bocß wenig ober nicl)tg : benn in bet Seit/ ba fleh ber^Sobenfaß an? 
häufet, wirb bie e£)öße beg SBaflerg, weil eg täglich augbuftet, immer abnehmen unb 
anberm trüben -Jßaffer, bag man wiebcr jufließen (aßt, ^lah machen, big enblicß bet 
Sßoben, auf bem eg fleht, hoch genug ifl, baß man bag Sßaffer bavon ableiten fann, 
welcheg fich vorher nicht tßun lieh.

£g giebt auch $ä(le, ba man bie benachbarten §lüffe, wenn fle vielen (Schlamm 
führen, über $?oräfle unb Söeißer fließen laßen fann, bamit fie burch ben SBobenfafe 
ißreg SBaflerg , ben (Srbboben, welcher erhöhet werben foll, beflänbig auVfüllm , fo 
lange big eg fo hoch geworben, baß eg ju Sßiefen ober (Saatlanbe bienet. (Sße man 
aber folcheg unternimmt, muß man woßl unterfucßen, wag für (Schaben etwa ber 
§(uß, unter wäßrenber Arbeit, bringen fönnte, unb folcßen gegen ben ju verßo’jfenbcn 
§fußen vergleichen, um ju wißen, ob man wohl ober übel habet) fahren werbe, ©iefe 
Slrt, SJforäfle augjutrocfnen, währet gemeiniglich lange geit. Snjwifcßen fann man 
Sßerfucße anflellen, um ju erfahren, wie viele (Subic?Rolfen ber^luß, ein 3aßr ing 
anbere gerechnet/ an fcßlammigen SSobenfaße anfeßen werbe. (So hält man, j. (Sr. 
bafür, baß bie Stßone jährlich ben ^ßeil (Scßlammeg von bet STtaffa ißreg SSaf? 
ferg ing €D?eer führe.

Sfacßbem ein (Stücf Sanbeg in gehöriger SßoUfommenßeit verbeßert worben, aß? 
bann muß notßwenbig bafür geforget werben, baß bag Siegenwafler bavon abgeleitet 
werbe. muß fogat fchon beytn Slnfange barauf bebacßt feyn, weil felbfl bie er? 
ften Kanäle, wofern fle woßl angeleget werben, baju beßülflkß feyn fönnen.

W «Mn eS «m u-gi. SBenn man ein niebrigeg (Stücf Eanbeg, bag nirgenbwo einen Slbjug 
muß , ein hätte, aißtrocfnen füllte, unb eg wäre in ber Sflacßbarfcßaft fein §luß, burch welchen 

ravn man auf obgebacßte Sßeife erhöhen fönnte, fo müßte man alle von Stegen unb
gluß in öer Släße Schnee entfleßenbe §elbflutßen baßin (eiten, bamit fle(Sanb unb (Schlamm barübet 
tfi, Oer foid)eg bet füßreten , fo lange big ber 53oben fo viel erhöhet wäre, big man nur noch (Schließ 
mrfftaliäen fönnte. unb SDlober barauf füßren bürfte: benn man muß fiel) alleg ju Sluß machen, unb barf 

nicht hoffen, baß alleg fo feyn werbe, wie man eg gern haben wollte.
guweilen ftnbet fich auch ein niebrigeg (Stücf Sanbeg, welcheg oft überfeßwemmt- 

ju we,rben pfleget, wie j. eine Slßiefe ifl, welche feinen Slbjug hat: biefeg burch? 
feßneibe man mit ©räben, unb maeße am (Snbe berfelben Söaßerfaflen, aug benen 
man bag Raffet, vermittelfl einer Slnjaßl SJiafcßinen, welche ber Sßinb beweget, in 
©erinne hebt, von bar eg naeß feinem beftimmten Siele läuft, wie man folcßeg mit 
gutem Sfufeen in ^ollanb tßut. 3cß will biefe (Wcßinen hier nicht befeßreiben, weil 
ich cö bereitg im 2. 5}anbe beg 1 ^ßeileg biefeg Sßerfg, 2lrtifel 356 u. f. getßan 
habe.

Scß flnbe noeß für bienlicß, at^umerfen, baß, wann bie liefen mit bügeln 
öon guter Slcfer# (Srbe umgeben finb, alleg ßerabfließenbe Stegen ? unb (Scßneewaßer, 
bag im hinter einige Seit barauffleßt, weil eg fich nicht fo balb verlaufen fann, fei? 
bigen SÖSiefen meßr nüßlid) aß fcßäblicß ifl: benn eg feßet einen feßr guten ^(Schließ 
barauf ab, ber vieleg (Salj von ben ßbügeln bey fich hat; unb biefer 5öobenfay erßö? 
ßet bie tiefen (Stellen unvermerft, inbem bie ^ößen babey abneßmen. (Sine jolcße 5Be? 
feßaffenßeit ßat eg mit ben weitläufigen Sßiefen an ber £)ife in ber ^icarbie.

©ureß biefe hier angegebenen Mittel wirb man alle wäfferige Sänberepen in furjev 
Seit verbeffern fönnen; unb wann fie bann einmal ju nüfjen finb, werben bie vorge? 
feßoflenen Unfoflen gar balb erfeßet werben. 2luf folcße Steife ßat man ein ^Ixeil ber 
.^erjogtßümer Mantua, §errara unb ber Sombarbie / bag |onfl unbrauchbar war, an? 
sebraeßt. _
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©aS ?O?erfroürbigfle , roaS bie alten Monier in biefet 2lrt getljan, tp/ baß fle JW 

Seit beS KaifetS (SlaubiuS, Öen ©ec fviißm aus trockn etcn, bep welchem Unternehmen 
fle pvölf 3al)te lang brepßig taufenb ß)?ann anwanbtcn, einen Berg, bet aus Reifen 
befleiß, burchjugtaben, um einen (Sanal, weldjer baS SBaßev biefeS ©ces in ben 
©ibet*©trol)m führen feilte, allba ju machen.

Hicrge^nteS Kapitel.
33on Den ^analen, tveldje $uv föcrodfierung Dienen, um eine Dürre 

ganbfcflaft fruchtbar $u machen.
1192. WfeiÖ\ie Slegpptcr flnb, fo viel man weiß, baS ältefle , welches ?8on t>en @an<5kti 

fleh bet (Sanäle bebient I>at z um ihre Sänbetepcn fruchtbar judopten, bk säe 
machen , unb baS Söaßet beS SRil # ©trohmeS in bie entflgenflen„CIJ'vn/ueörJ"%^ 
©egenben ju verbreiten. Söenn einige ju hoch mären, baß eSöer' Hift, aucienne 

Qj nicht bahin geleitet werben konnte, fo haben fie eS mit Wßcbu0ee£errn9ioniri.
neu, fonberiicl) mit bet©chraube ÖcS 2lrchimebeS, welche biefet 

große $ta, wie man Dafür hält, inSlegpten erfanb, roobin er eine Dreße gethan 
hatte. ©erSftil hat biefeS ©onberbate an fleh, baß er, ba anbere ^lüße bie Kraft 
eines VanbeS, bas fle übetfehroemmen, roegfülßen, ben (Srbboben vielmehr mit einem 
foflbarn ©cfllich, öen er führet, bringet unb bergeflalt fruchtbar machet, baß ihm ba* 
burch bie Kraft, welche ihm bie vothergehenbe lernte entjogen, wieher eifert wirb. 
©0 halb her DM wieber in feine Ufer getreten, tl)ut her SlcferSmann nichts, als baß 
er ben (E’röboben pflüget, unb ein wenig ©anb Darein mifchet, bannt er nicht allju 
fett fep: hernach fäet er, unb nach jwei) Monaten ifl alles voll KorneS unb hülfen* 
fruchte, fo baß Der (Srbboben in SapreS grift viererlei) Gattungen von Früchten 
pervorbringt.

©er Dhl entfpringt im Königreich ®opam in Slbpffmien : fein 2(nwachfen kömmt 
ba her, bah weil er burch 2letl)iopien fließt, wo eS alle 3al)te, vom 2lpril an, bis 
ju ©nöe beS SlugufU DftonatS regnet, er biefeS viele SÖSaßev in fleh nimmt unb eS 
nach Slegvpten führt, wo eS faß gar nicht regnet. (Er fängt gegen 2luSgang beS 3u* 
niuS ju roaepfen an, unb fährt bis ans Crnbe beS ©eptcmberS Öamit fort; alSbaim 
höret er auf, unb nimmt in ben ’ponaten Octobev unb November beßänbig roieber 
ab, unb bann tritt er roieber in feine Ufer unb fehl feinen Sauf orbentlich fort, ©iefe 
Bemerkungen ber Sitten haben bie neueren Dceifebefchreiber gar richtig befunbent; ©aS 
bepe hiebei) iß, ba§ innerhalb benen vier Monaten, welche auf ben(3uniuS folgen, 
bie 5iorb#Ö|V Söinbe orbentlich wehen unb baS Söafier im s3ril jurücftreiben, roel# 
(h«S fonß aüju fchneü ins SDveer fließen würbe.

SÖeil bie ©onncnl)ihe in Slegppten au§erorbent(ich gro£ ift, fo würbe bie ^etidh^ 
tigfcit, welche berSQil bem Sanbe verfchaffet hat, halb vertrocknen, wenn man nicht 
überall Kanäle unb fS5aflerbel)älter angeleget hätte, imma®i baS viele SJafler, roe(> 
d)eS man barauS in bie Selber (eitet/biefelben reichlich näßet; unb auf foldje ßBeife 
hat man aus einem von Sßatur bürren unb fanbigen tanbe eins Der fetteften unb frucht* 
barften von bet Sßelt gemacht.

1193. ©ölfet in Italien haben, nachSlrt ber Slegvpter, eine große Scu bm Sewaf« 
fcbicflichkeit in Bewäffcrung ihrer Selber erlangt, infonberbeit bie, weiche in ber ^aheßr1"1^/ wdd>e m 
ber ©ebirge wohnen, aus welchen vieles ©ueliroafler fömmt , beten Sauf man nur 
wol)l einrichten barf, inbem man fie in berjemgen Jböhe erhält, welche ber SBeg, ben^^ “
fie nehmen follen, erforbert. Sluch in Sranfreich verpehtn fleh bie. Einwohner im ©ek 
phinat, in ber Provence unb in Ülouflillon ungemein wohl barauf. groat flnbetman 
in allen Säubern ber SBelt Privatleute, welche fleine (Stäben machen, um ihre nie? 
brigen Söiefen ju bewäffern"; aber von biefen SBaffergräben will ich tud)t reben, 
fonbern nur von folchen, bie auf Koften eines ganzen ©tricheS SanbcS gemacht wer* 
ben: beim wenn man allgemeine (Srunbtegeln ba$u giebt, fo (aßen fleh bie, welche 
jumßluhen bet Privatleute ju befolgen flnb, bgraus hetleiten.

©ep Sweyren , 3tvolfce Jluosabe ^efeht,
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(Sefeljt, man ßätte einen §luß, bet ßößer flünbe, al? bie fluten, welche beronf* 

fett werben feilten/ ob^twoßl etwa? weit, aber meßt al!;u weit entfernet wäre; unb 
<? fänben fieß feine unüberwinblicßen Jbinbcrniße, ba? SBaßer an bie verlangten Öet# 
ter ju (eiten: fo erriefet man fiel), aufwärt? am §luffe bie bequemfle <£>öße, wo man 
ben Canal anfange , um ba? SBaffer nach bem weitesten giele von gebuchter fböße ju 
(eiten; uub man giebt bem Canal eine Slbfcßüßigfeit unb eine ^Breite, wie e? jum (So 
brauche beßelben gemäß iß; unb biefe? läßt fieß meßt anbet?, al? an Ort unb ©teUe, 
unb mit SBepßölfe betet, nad) genauem Slbwägen , barüber verfertigten (Srunbtiße, 
bestimmen. SBeil ein folcßer Canal viele Dieben#Canäle haben muß, welche bie fiel# 
neu sur IBewäßetung bienenben Canäle mit Cßaßer vetforgen, fo füßret man ißn an 
■fjjügeln ßin r bamit man ißn in bet gehörigen Jpöße erhalte, unb giebt ihm. eine W 
feßüßigfeit, welche ba? barinnen fließenbe Sßaßet, je weitet e? vom Anfänge be? Ca# 
nal? fommt, immer etwa? höher al? be? bluffe? feine? erhalt; ba? heißt: wann j. <Ey. 
bie 2lbfd)üßigfeit be? bluffe? auf jegliche ‘Soife eine Sinie betrüge, unb man gäbe bem 
Canal nut bie ßoälfte fo viel Dlbfd)üßigfcit, fo liegt ber Canal, in einet SBeite von 
jroet) ßunbett Rolfen ad)t goll vier Sinien l)ößer, al? ba? Sßaßer im ^(tiffe ließt, 
wann e? ebenfad? jwcp hunbert ‘Soffen weiter hinab fommt. Sßobep ju bemevfen, 
baß bie fcßnelleflen fflüffe , eine Süßeite in bie anbete gerechnet , feiten mehr al? jwep 
Linien auf jeglicße ^oife abfeßüßig flnb, ba? helft fecßjeßn goll acht Sinien auf htm* 
bett Seifen; unb wenn fie abfeßüßiget ftnb, fo werben fie feßon al? reißenbe SBafr 
fer angefeljen. S)lan ßat alfo nur noch ju unterfueßen , welche (Segeub längft am 
Canal bewäffert werben fönne; unb iß babep In Sicht ju nehmen, baß man ißn, 
nad) Proportion ber SBcite, bie er geführt wirb, unb bet Slbfcßüßigfeit, bie man 
il)tn giebt, breiter mache: benn man muß fteß erinnern, baß ba? Sßaffer, nach 
Proportion bet verminberten Dlbfcßüßigfeit, an $öl)e junimmt, (2lrnfel983. unb 
984.) ba? heißt, &. Sy. wenn man bie Dlbfcßüßigfeit um bie Hälfte minbert, fo geßt 
ba? Gaffer langfamer, aber e? nimmt oßngefäßr um bie Hälfte an äööße ju : unb 
biefe? muß man auf? befle in Dlcßt nehmen, "bamit man nicht mehr Sßaffer? herbei)# 
jieße, al? man will, ober auch, bamit man nicht ju wenig SÜSaffer habe.

Sbiefe? nun ju beurteilen , muß man wißen, wie viele? Sanb mit ^Sewäflerung 
perforgt werben fann; unb bann müßen bie (Einwohner ber (Segenb bewogen wer# 
ben, nach Proportion be? Dlußen?, welchen fle bavon erwarten fonnen, ihren Q?ep# 
trag ju tßun, um bie Cigentßümer be? (Srunbe? unb Qäoben?, ber jum Canal er# 
forbert wirb, fcßablo? $u halten : unb biefe? flnbet man, wenn man berechnet, wie 
viel von ben fämtlicßen Poften be? Sßetfe? auf einen Slcfer fommt.

©ruttbregeln $u 1194- Buerfi bringe man bie ganje (Segenb in eine Sanbfarte mit bepgefügtem 
50mittung be?fBerjeicßniß beffen, wa? man überall burch bie SÜBafferwage befunben. (Die vornehm# 
^rojects ju siuieqicn puncte müßen an ben Oertern felbft burch W?erfjeid)en, Semerfe fo beßimmt fepn, 
ter\9ur^eroäiTerunaman ' wann bie Arbeit felbft unternommen wirb, wieberßnben fann, bamit 
Plenen foll. "fie benen, bie ba? SSerf birigiren, jur Dcid)tfd)nut bienen. Ucbrigcn? verfaßte man, 

wa? bie 2lu?füßrung be? projcct? ^u einem fold)en Canal betrifft, nach wa? 
im VII. Kapitel biefe? IV. Sucßee geleßret worben iß.

£D?an muß bieOberßäcße be? (Erbbobyn?, welcher bewäffert werben foll, vorher 
jubereiten, unb fieß nach ßanbe? unb nach ben Ä’rümmen, bie ber Sa#
nal nehmen muß, richten, fo baß ba? Sßaßer ßcß in alle ‘Dieben#(Staben , weld)e bie 
(Srunbßücfe ber Qäefißer nötßig haben, ergießen fönne. Shiefe Dieben # (Stäben öffnet 
unb fcßließt man burd) fleine^cßleußen mit (Schußbretern, bergleicßen man auch in 
gewißen gwifeßenweiten anlcget, um ba? Sßäfler zuweilen nur bureß fleine Dannen, 
fo viel einem jeben jufömmt, ju vertßeilen. fBon Vergleichen QSertßeilungen hdbe ich 
nirgenbwo beßere SÖepfpiele gefeßen , al? in ber ©eßweij unb in Provence. 3nfon# 
berßeit gebe man ben lärmen be? ^)aupt# Canal? unb benen barau? geleiteten fleinen 
(Stäben eine Qäreite unb ^iefe, welche mit ber O.uantität be? barein ju leftenben 
Sßafler?, in Diücfficht auf beffen (Sefchwinbigfeit unb Söeite be? Saufe?, proportio* 
nirt fep. (E? erforbert weit meßt (Sefeßiefließfeit, al? man glauben möchte, biefe 
fSertßcilung auf eine billige Söeife ju machen, bamit nießt em (Srunbßücf ju viel 
unb ba? anbere ju wenig befomme; injwifeßen läßt fieß folcße? leicht tbun , wenn 
man bie ßpbraulifcßen (Srunbregeln verließt. SBeil ich *• Ocile _biefe? SBerf?, 
im I. 2?ud)e, 3. (Eapitel Unterricht gegeben, wa? anlangt ba? Wießen be? fließen# 
ben SBaffer?, fo verweife ich ben Sefer, bet ^ürje halber, baßin. Dlur biefe? fepe 
icß ßinju, baß wenn buteß eine Eanbfcßaft, bie man bercäßern wollte, fein §luß 

gienge,
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gienge, es fänbcn ficf> aber in her (gcgenb eine SDJenge Omellwaflet, bie man in 
einen dehälter jufammenbringen fönnte, wie folcheS bei) <St. gatiol gefchehen (2lr# 
rifel io88-) fo müßte man baffelbe Sßaffer ebenfalls burd) einen dämm halten 
unb einen Sanal machen, woburch eS bei) bürrcr Witterung nad) ben Oertern feines 
deflimmung geleitet werben müßte.

(Jtwas bodbfr nötiges hierbei) ifl, baß eine gute dvlicep wegen dertheiltmg beS 
SBaflcrS angeleget, unb bie Seit verorbnet werbe, wann eS gegeben unb wann eS ju# 
rücfgehalten werben füll, dergleichen Orbnung wirb feflon an ben meiflen Orten, 
wo publife dewäflerungen gefchehen, jicmlid) wol)l beobachtet: baber barf man nur 
eben bergleidxn einfül)ren, jebod) fo, baß man, nach (Zrforbcrniß, manches jufetse 
ober and? wcglafle, nach bem man eS für gut beflnbet; weßhalber id) mich nicht 
babei) aufhalten will.

1193. ^och nicht genug, baß SBnffer vothanben fep, um Sänberepen bamit ju ®anmugt>ie55e# 
raffen: man muß auch fonbcrlid) vorher wiflen, ob eS fleh baju fehiefe, unb ob egf^affenb'ett Oes 
nicht mehr fchäblich als mißlich fepn möchte; unb biefeS läßt fid) aus henen 2Birfun?^“,’7^|^?.^an 
gen, bie ein SEBaffer an Oertern, wo eS fleh ergießt, tl)ut, bcurthcilen. daeS aud) 0 f> i unterfucpei/, 
gefchehen fönnte, baß ein §ließwaffer, höher nach feinem Urfprunge hinauf, gut wä?um ju wißen, 
re, unb hernach erfl in einem ober anbern doben eine fdflechte defchaflfenheit an fid)£cr Srucbt&arfeit 
nähme: fo ifl eS am fleflerflen, wenn man dörfliche anflellet, was für ®irftmg baS f11 ® 
Sßafler oberhalb bem 2lbleitungS?^mncte thut, inbem man eS über gras ober ®e4e. ®erfwürt>ißes 
wächfe an Oertern, bie man bewaflern will, gießt, golgenbe (Erfahrung fann bar? ^epfpiel hiervon, 
tfliin, wie großer dorflehtigfeit es bebarf, ehe man em ^roject jur dewäfierung 
ins SBerf richtet.

£err (gautter führt biefeS depfpiel in feiner Slbbanblung vom dau ber dßege 
(Traite Cur la conftruction des Chemins) an. $err Slrnou, general? 3ntenbant 
beSCSeewefenS, trug ihm auf ju unterfuchen, ob nicht Sßaffer aus berDthone, ober 
aus anberen gföflen auf eines feiner guter in ber graffthaft Slvignon geleitet werben 
formte. 9tach vielem Slbwägen befanb $err gautier, baß man nur aus bem §luffe 
SligueS, ber bei)Oranges fließt, SEBaffer bal)in leiten fönnte. dem ju fyolge machte 
er einen Sluffafe über bie Äoflen $u einem fleinen (graben, weldper jum dörfliche ge? 
macht würbe, um ju feflen , ob wirflich Söafler bal)in fommen würbe, unb weld)en 
man hernad) erweitern fönnte, wenn ber 2lnfd)lag nühlid) befunden wäre, äperr 21c? 
nou ließ bevgleichen (graben machen, unb baSSEBafler tarn auf bem gute Diochegarbe 
wirtlich an, wo eS em bürreS (Stücf SanbeS, wo feflr wenig (gras wuchs, bewäffern 
feilte. Slber wie fel)r ernannte md)t -fberr Slrnou, als man im folgenben Qahre wahr? 
nahm, wie baS SEßaffer aus bem $lufle 2ligueS ben doben hinberte (gras hervor ju 
bringen, unb wie bie gewädtfe bavon verdarben. 211S man bie (Sache genau unter? 
fuchete, fo fanb fid), baß bie Urfadre in nichts anberm lag, als weil biefeS üBaflev 
cire freibenartige weiße ßrbe bep fid) führte, welche ben doben, ben eS burdmäffete, 
unfruchtbar machte.

1196. 3nsgemein haben Raffer, weld)e gerabeS SßegeS aus dergen fommeti, _ ©iecaligt grofl« 
biefen fehler 'an fleh, baß fie ju viele Q.'rtibität haben; unb biefeS fann bemfianbe,Gruöjtat oes 
baS fie befeuchten, mehr (Schaben als gtu^en bringen. §inbet fid) nun berglcichei: Jperoen'^ennS 
SBaffer, fo mache man, am Slnfange eines jeglichen dertpeilungS? (grabens, einen cs t-mvehfeigen 
deflälter, worinnen eS flehen bleibe, elje eS über baS^anb geführt wirb, bannt eSlagt, 
milber werbe. Unb wenn fleh fein s}Mah ba.ju Anbei, ober man will fleh nicht ben 
^tu^en bavon entgehen (affen, fo fann em jeglicher (Jigcntbümer baS 5H5afler, welches 
ihm jufbmmt, burd) einen Raufen ?$ifl feigen laffen, bamit eS baS (Sd)äblid)e verlie? 
re, unb bagegen eine feflr gute defchaffenfleit an fleh nehme, welche von bem nähren? 
ben (Safle, baS eS öetauSflebt, herrühret. Sßieberutn flreuet man biefen 5)?ifl auf 
alles £anb , baS bewäflert wirb ; unb beßhalber muß man immer neuen juführen.
§änbe fld) etwa in bet (gegenb , burch welche ber £)aupt> (Sanal geflt, Mergel? 
^tbe, welche eine gute düngung abgiebt: fo müßte man ibn, wenn er nicht einen 
allju großen Umweg nehmen bürfte , burd) biefe (Stellen führen , um bas SBaffec 
$u verbeffern : im gegentpeile muß man ihn nicht burch einen doben von fchäbli? 
eherdefdjaftenbeit führen; fun, man muß ben doben fennen lernen unbbie(Sad)e 
darnach einri^ten.

2 1197.
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Vermitteln bet®« 1197. ©S giebt wenige gänberepen, welche nicht Der BeWäfferung nötßig ßät^

ma?r®adHanblnn tct1' rce^ ber Stegen manchmal ju jeitig, manchmal ju fpät, unb insgemein jur Uu* 
liefen, unb t>ufe inkömmt, woraus bann großer Schaben für bic ©runbßücfe entßcßt, und oft einer 
icneö oerroanbeln. ganjen ganbfcßaft ihr Verderben erwächßt. X>em erßgebachten Uebel fleht nicht abju* 

helfen.; wohl aber bem lebten , inbem man ©anäle jur Bewäfferung anleget: unb iß 
eS nicht feflon viel, wenn man ein Uebel jur Hälfte mindern farm? Unter allen franjö# 
flfeßen ganbfcßaften iß feine kälter unb mehr mit Feuchtigkeiten befeßweret, als ber 
Cber#S)elpßinat, vocil cr voller Berge ift, welche bepnaße bas ganje^aßr lang mit 
Schnee bedeckt finb, an welchen fleß bie ©ßolken brechen , unb weil ailba wenigßenS 
fieben W?onate lang ßrenger ©Binter ift. ©leicßwoßl giebt es feine ©egenb, wo man 
baS £anb mit mehrerer (Sorgfalt wäffere , unb wo folcbeß mit gröfferm ©küßen gefebeße» 
©)?ir nicht minberer (Sorgfalt pflegt man in ben©lieberlanben, wo, wie bekannt, ©Baf# 
(er in ©>?enge iß, ben üblen Folgen, welche aus großer S)ürre entßeßen, vorjubauen, 
inbem man bie ©räben ober ©ßaffergänge, womit baS Sanb bureßfeßnitten ift, mit 
©Baffer anfüllet, damit eg bureß bie SfuSbünßung erfrifeßet werbe. Shaman mm um 
ter fo verfeßiebenem ©lima Sandle jur Bewäfferung nöthig hat, fo fann man daraus 
feßließen, baß eg ihrer wenige giebt, wo fle nicht ßöcßß nbtbig wären. Unb ift eg nicht 
in ber‘Sßat etwas feßr ButräglicßeS, wenn man Saatlanb ju ©Biefen, unb biefe wieder 
ju S'aatlanbe machen kann? ©Benn man ein Stück ganbeS, welches burcl) ben 2lcfev> 
bau auggefogen iß, in ©Biefen verwandeln fann, fo wirb eg, etliche Jjaßre hernach, 
weit beffer, wofern man eg bewäffern fann. So auch, wann ©Biefen fcßlccßtes ©ras 
ju tragen anfangen, welches ein flcßereS ©Injcicßen iß, baß fle ermüdet find, unb man 
brauchet fie 4 big 5 Saßre jum Sickerbaue, fo bringen fle reichliche Früchte. Unb hiev» 
näcßß giebt auch biefe abroecßfelnbe 'Beränberung $nlaß, vieles QSieß aufjujießen; wie 
nötßig aber folcheS fei), ift fattfam bekannt.

Vermitteln eines 1198. ©kießtö beweißt beffer, wie große SÖortßetle bureß einen jur Bewäfferung 
BernäfiTemben eingerießteten ©anal ju erlangen finb, als baS Bepfpiel ber Sbene ©rau in Provence, 
€beneVraii”in%ro^ro^cn Dcn Stabten SlrleS unb Solon. Sg ift biefelbe feeßs ©teilen (lieues) lang, 
pence fruchtbar• ge; unb oßngefäßr ßalb fo breit, unb dermaßen mit Äiefelßeinen bebeeft, baß man raum 
macht. ben ©rbboben babor fleßt. Sin gewiffer ©delmann aus flärovence, Slbam be ©rapone,

ber fleß durch feine ©Biffenfcßaft berühmt, unb bei) Heinrich II. feßr beliebt gemacht 
hatte, ju deffen gelt er FortificationS Ingenieur war, fand durch ’2lbwägen, baß bec 
Fluß ©ürance, bei) dem ©orfefXoque, feeßs ©»keilen oberhalb feinem ©influffe in bie 
Ovßone, viel höher alg bie benannte ©bene flanb, unb ließ baßer im^aßr 1558. einen 
Canal anlegen, welcher noch heutiges \tages, nach ihm, irapone genannt wirb , um 
biefeg dürre Stück ganbes ju bewäffern. ©r brachte eg bureß fehl’ viele quer über ange* 
legte (Säräben wirklich baßin, baß in biefer ©egenb, bie ju nießts nüß ju fepn gefeßienen, 
aUeg im Ueberfluffe hervorkam. SDtan fäete nach ber Seit in ben beflen Stellen Ä'orn; 
unb in ben übrigen wäcßßt jwifchen ben &iefel|teinen fo vieleg kräftiges ©rag, baß eine 
große 5)?enge S3ieß erhalten wirb, ©iefer ©anal fließt von bar in einer Sßafferlcitung 
burch bag ©cbietl) von Slrleg, unb juleßt, eine ^ierthel # 5J?ei(e davon, an der SJUt# 
tagg t Seite, in bie ÜU)one, nachdem er vorher viele fühlen getrieben hat. StwaS 
Sonderbares dabei) iß, baß unter biefem ©anale, wo er über bieSßafferleitung fließt, 
ein anderer ©anal geßt, welcher bas ©Baffer aus bem Sande abfüßret.

^5roj«t ju titicm 1199. £)a ich Kßo von ber Provence geredet, wo bas Sand bekanntermaßen 
fßlcheuGcinal in berfeßr unfruchtbar iß, weil es oft lange gelt meßt darinnen regnet, wirb eS nießt um 
Provence. reeßt fepn, wenn icß eines gewißen Broject? gedenke, welcßcS eben berfelbe ©rapone 

gemaeßt hatte. ©S iß baßelbe naeß ßiner Seit feßr oft wieder ßeroorgefueßet wor# 
ben, unb noch in unfern Seiten von bem ^>errn Floquet, einem ^rovencer, welcßct 
wohl im Stande gewefen wäre, daffelbe auSjufüßren, fo weit fieß folcßeg aus feinen 
hierüber ßerauSgegebenen Scßriften beurteilen läßt. ®aS Hauptwerk kömmt darauf 
an , oßnweit der Fäßve bei) ©Uirabeau, ©Baßer aus ber Sürance durch ben F«^ bep 
©anteperbrip abjuleiten. Slllba fließt bie £)ürancc jwifeßen jwepen F'äfen , von wel# 
eßen ber bei) ©anteperbrir ein ^ßeil iß: „ Cs iß biefeS ein fSortßeil, (fpricßt h>rr 
„ Floquet) welcher fleh fonß nirgendwo findet, unb durch welchen bie Slbleituttg 
„ beS ©BafferS jeberjeit unverändert bleibt, wie feßr auch biefer Fluß auStreten mag 
<ber ©anal, welcher an biefem Orte feinen Slnfang näßme, unb welchen man fdßiffc 
bat ju machen ©BillenS iß, gienge durch die ©egenden von SoucqueS, BrnrolleS, 
SDkeiragueS, QäenelleS, ßäui), Slrnafon, St. ©ßeve,3anfon, DtogueS, St. ©anat, 
CguilleS, unb oberhalb ber Stabt 2liy; alsdann ferner durch die ©egenden von ©frei)* 
seueil, ©arbone, Bouc, ©abries und SeptemeS, bis naeß ©ftarfeilte, wo er ins
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20?eer flbffe. Sbaß bicfer Canal nod) nicht jur SSSfrflid)feit gebracht worben, riffit 
nidjt Daher, als fäl)e man Die Möglichkeit unb Die £3ortl)eile, welche er bringen wür* 
De/ nicht ein ; Die Urfache ifl bloß , weil er über fechß Millionen (Sibreß) Boßen 
würbe , welches feine kleine Schwierigkeit iß.

t=2oo. (So, wie bie Compagnie/ welche ihn ju unternehmen gebenktt benfek ^luf tveidntleo 
ben führen will, Darf fie nur immer ein ^heil von gebadßer ©umme haben, umSjeführt8roatS 
vcrflchert ju fepn, ibn innerhalb fechß 3al)ren ju vollenben , immaßen er, nach bcrfönnte, namjicu fo, 
Maaße wie er weiter fortgefclß würbe, (Sinfünfte gäbe: Denn ein jegliches (Stück baß er ftmfroeiß g« 
kann einen befonbern Canal außmachcn; unb Daß Sßafier beßelben kann fogleid) jumjMü “m, 
IScwäffern nü^en, baß überflüßige aber in Die vielen Sßbäche, welche quer über’^M^ ’e 
gehen , abgeläffen werben. ©em ju $olge hat bie Compagnie Daß vom Könige
Darüber erhaltene Privilegium unb Die von folchem Canal ju hebcnDen Einkünfte in 
neun taufenb fechß hanbert Slntheile (Wien) eingetheilt, welche man , vermittelß 
(Subfcription , biß auf Drei) taufenb jwep hunbert, einen /eben 2lntl)eil ju fechß 
hunbert Sivreß gerechnet, außtheilen will. ©ie Inhaber berfelben werben Mitgliebec 
Der Compagnie unb bekommen auf ewige gelten ihren ©heil an allen Einkünften, 
bie von Diefetn Canale, fowohl als von allen anberen aus ihm abjuleitenben Camv 
len gehoben werben. 2luf foiche Skßeife wirb eß vielleicht gelingen , Daß man bie 
jur Sluäfübrung eines fo nühlid)en projects erforberlichen ©elDfummen jufammen 
treibe.

©te Einkünfte biefeß Canalß grünben fd), wie man auß ben 9tad)richten fteht/ 
haupt|ad)lich auf bie Quantität SßafferS, wc(d)e er beftänbig geben wirb; unb biefe 
Quantität fchähet man in jeglicher Minute auf mel)r als vier hunbert taufenb Dvbhren 
(canons) eines denier, welches ein in Provence gebräüd)lid;eS P?aa§ ijt, unb einen 
halben Soll orbentlicbeß 5)?aa§, unb noch h mehr beträgt. £ßon Diefer Quantität 
rechnet äberr gloquet fed)ß. taufenb Ücöhren (canons) ab, wegen beß WßbünftenS 
burd) (Sonne unb SßSinb, unb wieber eben fo viel wegen beß ©urchfeigenß, jebocl) 
nur in ben erjten erlichen Monaten, fo lange biß bie pori beß Crbbpbenß burd) P?o# 
Der unb (Schlich, Dergleichen baß Gaffer in Der ©ürance jeberjeit führet, verßopft 
worben: unb eben hitrburch formen bie flächen, über bie eß fich ergießt, verbeflevt 
werben.

Cnblich bin ich »«m giele, baß ich wir bei) biefem ?XBerfe vorgefeht habe, gelanget 
3d) geftehe eß aufrichtig, eß hat mir viele Whe gemacht, unb nichts als mein heitrer 
ben. Dem gemeinen heften xii bienen, hat mich feit vier utib brevßig fahren, fo lange

ich baran gearbeitet, bei) -üJhithe erhalten. 3d) wünfehe, baß ich Damit 
meinen gweef erreiche, unb baß eß 2lu(a§ gebe, eine fo nühliche

Äenntniß jur Sßollfpmmenheit ju bringen»

^nt>e unfc fegten 33ant>es fre$ pjeyten 5(;etf^ 
wcfcOer Der legte ganzen äBertö tft

- JDev ©weyten ©heils, Swolfce 2lttegabe( Inhalt
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drittes thieß.
S« tvelc^em fcer 23au aller @ee dßläfsen ge^rigen Sßeufe 

geleitet wirb.

Otfteg; Kapitel.
Olb^anblung über bte Ebbe unb glutp; al£ eine Einleitung in bie 

Sßetfe, belebe man in @ee;^la^en anleget
notig es ifl z bie SBirfungen beS leeres n>ot>l ju fennen, bamit man wit# 

'S® tige SSevEe grünblit barinnen anlegen fonne. # 21rtiM 581 
Veobattungen/ weite auf Vefebl beS äberrn (Strafen be ^ont (Sljartrin gemacht tvor# 

benz unb woraus dperr (Taffint bargetanz baß ber^Qonb bie vornepmfte Urfate 
ber Ebbe unb glutl) ifh # * t t » 582

Vertreibung bet Ebbe unb ber glutl), unb nat weiter ßrbnung fie täglit 
erfolgen. # #»»### 583

®ie Ebbe unb bie glutl) fommerj alle ^age um 48 Minuten fpäter: woraus eine Die» 
gel gezogen wirb/ um ju wiffen r in weiter (Stunbe an einem gewiffen ^age bope 
glutl) feyn werbe. # # < * 584

<DieEbbe unb bieglut treffen alle fünfteilige wieber auf biefelbe (Stunbe; jebot 
foz baß bas, was vorher auf bie Vormittags# (Stunben traf, pernat auf bie 
Dlad)mittagS# (Stunben trifft. > t t t 585 

@rünbez woraus ju ernennen z baß bie Urfate ber Ebbe unbglutp nitt allein in ber 
Sßirtung beS 9)?onbeS, fonbern aut ber (Sonne z liegt. # # # 586

Sbie Ebbe unb bie glutl) finb fiets einem allgemeinen ©efe^e unterworfen, ob fie gleit 
jnweilen einigen gufällcn bloßgeftellt finb. # # # 587

$ppotefiS beS ^artefiuS r nat weiter bie Ebbe unb bie glut von einem ©rticf beS 
£9conbeS bekommen: woraus er bann folgert/ warum biefe Bewegung besser» 
teS an jwepen cinanber biametralift entgegenfteljenben Runden ber Srbtugel ja 
glciter geit geftießt. # # # # » #583

£el)te beS djerrn Dlewton, weiter t>ie Ebbe unb glut von ber mehr ober weniger an# 
jiebenben ^raft ber (Sonne unb beS CDlonbeS Verleitet: weites (Sp|tema beffer, 
als beS SartefiuS feines/ mit ber Erfahrung übereinftimmet. # # 589

S)?an nennet Etabliflement eines Ravens, biefenige (Stunbe r in weiter in einem 
dpaven / am ^agc beS Dien#unb beS VollmonbeS höbe glutl) ift : unb barauS 
ergiebt fid) bie (Stunbe ber Ebbe unb glutl) für jeglichen anbern ^ag. 590 

S)ie ftarfen gluten begeben fit jmep ^age nat ben Dien#unb ben Vollmonben; unb 
bie ftwaten im erften unb lebten Viertel: ber Unterftieb äroiften btefen unb 
jenen beträgt oljngefäbr ein drittel, * ‘ « t 591

DlewtonS



über ben givepten Sunbz biefc^ SiveptCH ^fjeiK
SReivtonS Berechnung , nad) welcher bie Slction bet (Sonne auf baS ©Weltmeer ju bet 

Slction beS ©conbeS, in ber £3etl)ältni§ wie 2 ju 7 jtel)t. * * TXrriEel 592
(Die (iätfßen von allen §(utben finb, welche uni bie gelt, wenn l£ag unb 97acht gleich 

finb, gefd)el)cn ; bie fchwächfien hingegen , um ben längten unb ben fürjffen 
^ag ; unb niemals finb fie flätfer, als wann ber ©?onb ber Srbe am näd))len 
til. 1 f f t 593

©le ftlutl) eines unb beffelben <£ageS (leigt hoch, ober nicht fo hoch r nach Verfehle?
benbeit bet (Seefüffen. Bepfpiel beffen , was an ben bretagnifchen unb ben engi 
lanbifdjen lüften gefd)iel)t. ? # ? , ? 594

das ©Saffet' (leigt in offener (See nicht fo hochz als an ben lüften. ^rrthuni Derer, 
welche vorgegeben , als fep übet ben 60 Grab bet Breite hinaus z feine Hbbe unb 
$lutl). f t f f f * 595

die §lutl) eines unb beffelben ^ageS fömmt in ben <f)även am Canal um fo viel fpä?
ter an , je weiter fie von bet ©Jünbung biefer ©?eerenge abliegen : woju aber auch 
bie ins ©?eer gemachten dämme ju ben Hinfahrten in bie $även etwas bei)? 
tragen. ? ? ? ? ? 596

gortfehmig beS vorigen 2lrtife(S , bei) Gelegenheit betet weit lanbwärts ein (iegenben 
4baven; beneb|t bem , was in 2lnfel)iing bet Sage bet Detter in Dbacht ju neb? 

men i|t. ? ? ? ? ? ? ; 597
<Berg(ctd)ung ber ©Sirfungen bet Höbe unb §(iitl) beS ©?eeteS mit ben ©Sirfungen eines

"großen (Stromes, welcher austritt, unb (ich hernach wieber in feinen (Schlauch 
begiebt. ? ? ? ? ? ? * 598

llnterfud)ung beffen, was im mittellänbifchen ©feere, in 2lnfel)ung bet Hbbe unb $(utl) 
gefd)ieht. ? ? ? ? ? 599

die ordentliche Bewegung bcS©SafferS in ber ©Verenge von ©lefftna unb ©halcebonien, 
ift ein Beweis, ba§ im mittellänbifchen ©leere Hbbe unb $lutb ift. ? 600

Slnberer Beweis ans bem, was man an ben Ufern beS Slbriatifchen ©?eerbufenS beob?
achtet. Hin W?ccr muf? wenigftenö 150 ©teilen von fRorben gegen (Süden breit 
fepn, wann Hbbe unb §lutl) barinnen merflich fepn feilen. ? ? 601

(Schwache Gründe Derer, welche bie ordentlichen Bewegungen beS mittellänbifchen ^ee?
reS bloß bem Weltmeere 5ufd)teiben. SßSenn einige Speere unter bem feigen Htb? 
frriche feine Sbbe unb ^lutl) haben , fo fommt es bal)erz weil ihr Umfang f(einer 
(ft, als bet gtofe Girfel beS SDlonbeS. ? # ? 602

S)aS rotlje OJleer hat nur in fernem 3nnet|hn unb in feinet SDUtnbung Hbbe unb ‘Jluth, 
in ber Glitte aber beynalje feine. > ? ? ? ? 603

Sßatum in einigen Gegenben beS Beetes bie §(uth nur alle 15 ‘Sage, unb in anbetrt
nur alle 6 Monate ju fpühren ift. ? ? ? ? ? 604

SD?utbmafung über bie ilrfache ber orbentlichen $Qeer ? (Strome, welche jwifchen beu 
SJenbefveifen bemerfet werben. <■ t f ? 605

diejenigen ^leer? (Ströme, bie nur ju gewiffen gelten entfleljen, fönnen von benen
ju folcher gelt hetrfchenben Söinben hergeieitet werben. ? ? 606

Befonbere Ümjtänbe bei) benen lOleer*(Strömen, welche man im Sana! (Britannifchen 
©leere) bemerfet. ? # ? '' t '' 6o7

die ©ßinbe fönnen bie $Öhe ber $(utl) fehr vermehren; unb es gehören lange Beob?
achtiitigen baju, ehe fid) etwas gewiffeS batüber beftimmen läßt. ? 608

fBon ber Hintheilung unb Benennung bet HBinbe, in Slnfehung ber vier ^)aupt?
Gegenben. ? ? ? ? ? ? t 609

©lan muh bieSBinbe, welche in einem $aven l)etrfd)en, aufs genauere fennen ju ler? 
neu fachen, bamit man benen barinnen anju(egenben ©Setfen Die gehörige Üvich? 

tung gebe. ? » ? ? ? ? 6io
Tabelle beS Etabliflemcnt bet (See? ^dven, b. i. ber (Stunbe, in welcher bas ©lees 

am ‘Bage beS fReu # unb SßoIlmonbeS hoch fluthet. ? ? eben Dafelbft«.

BivcpteS Kapitel.
ber berühmteren (See^även alter gelten; nm 

ben gortgang ber SSaffev^nufunr? fo viel ba£ ©eemefen 
betrifft, barnad) beurteilen.

&Oe ^legvptier unb bie Bbönicier haben fleh unter allen Wölfern juerfl burch ben 
\Seehanbel h^borgetljan. ? ? ? ? 2lrtifel 611

S ä Befchw
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Q3efd)teibung beg 4javeng bei) her ehemaligen Stabt ^ptug, unb beffen Berührung 

burcp Rebuchabne^at. 9 9 9 9 9 2lrtiM 61'2
Sbie^pöniciet legten in bet^nfel, wohin fie geflüchtet waren, eine neue «Stabt an. 613 
SBefchteibung beg neuen ^prug. 9 * 9 9 #614
Berflöhtung beffelben burd) Sllevanbern. # 9 9 » 615
©ie Ueberbleibfale bet Stabt ‘Sprug geben Slnlaj? ju glauben, ba§ bie Optier bie 

Gaffer# SBaufunff ftarE getrieben haben. 9999 616
lltfprung ber Sitthaginenfet. 2öad)gtl)um unb Stacht berfelben. # # 617
23efcbreibung beg .föaveng ju Sittl)ago. # # 9 9 618
55efd)reibung ber Snfel <£otl)on. # 9 9 9 9 619
Vortreffliche Einlage bev Ringmauern $u Karthago. ßerßobrung biefer Stabt burd) 

bie Romer. 99999 020
Vefd)reibtmg beg SDieerbufenö, worinnen Reu# Karthago (peutigeg ^ageg «Sartlja# 

gena) lag. 9 9 9 9 9 621
Sage ber vom Slgbtubal erbatieten Stabt Reu# Karthago. f 9 622
Eroberung bet Stabt Reu# Karthago, burd) ben Scipio, bet ftch ben Umftanb wegen 

ber Sbhe unb $luth, welcher ben Romern unbekannt war, ju Ruh machte. 623 
Berjtöhrung biefer Stabt burd) bie ®otl)en. £Sieberl)er|tellung berfelben burd) König 

Philipp von Spanien. 9999 624
Erbauung ber Stabt 2lleyanbria, unb beten vortreffliche Sage $um Seehanbcl. 625 
SBefchreibung beg hpavenö ju Slleranbria, unb beg berühmten ^pmug, welchen bev 

ägpptifche König fßhilabelphug bafelbft aufrichtete. # # # 626
SBefonberer Vorzug, welchen biefer £>aven hatte. Seemacht beg ^tolemäug ^l)i(a# 

belphug. 9 j 9 9 9 627
SWerfwürbige Sorgfalt, welche <£)inocrateg, ein berühmter iBaumeifter, bep Slbfte# 

cfung ber ©affen ju Sllepanbria bliefen lief?. # # # 628
Slleranbria wirb im Qapr 1250. von ben Sranjofen unb Venetianern jerjlöhtt. 629 
SBefchveibung ber Fracht von 2ltpen. 9 9 9 9 630
Vefchreibung bet brep bbaven ju 2ltl)en, welche ^hcmRocleg anlegen lief. # 631
Utfprung unb Sß3ad)gtl)um bev Stabt unb begrabens ^öiräeug, ju welchem ^hemi# 

ftocleg Slnlaff gab. # # # # #632
SBeife £3etovbnungen beg ^hemiflocleg juv Vermehrung bet athenienfifchen See# 

macht. f f f '' '' 633
25efd)teibung beg ehemaligen ^aveng ju Spracufa, weichet von ben Romern belagert 

unb erobert würbe. 9999 634
Sßunberbate Söirfung, welche bie von bem 2lrd)imebeg, wiber bie Belagerer etfunbe# 

neu $tafd)inen thaten. Spracufa wirb im Saht 1693. burch ein i&cbbeben jer# 
ftbhret. # < 9 9 9 635

Vegriff von bem ^3l)aro, ober bet Meerenge bei) ^effina. # # 636
Q5eß‘hreibung beg «^aveng ju W?effina. # # # 637
fBefcpreibung beg £aveng ju Rhobug. # # # # 638
Slnmertung über ben, ber Hinfahrt beg ^)aoeng gegen Rotben, angelegten Steinbamm 

(Molo). 999999 639
Q3efd)teibung ber brepfachen Ringmauern unb beg Coloffug ju Rhobug. # # 640
fBefchreibung beg ehemaligen cfjaveng ju Zarentum, im Königreiche Reapolig. gro# 

berung biefer Stabt burd) bie Römer. # # #641
5Befd)teibung beg ^)aoeng ju Vrunbufium, (jepo Vrinbifi,) an ber SWünbung beg 

abriatifchcn 0)?eerbufeng. Eroberung beffelben burd) bie Römer. # # 642
©ie Römer haben fleh auf bag Seewefen nicht eher, a(g im Anfänge beg etften ^ötini# 

fd)en Kricgcg geleget. # # f * #643
Erbauung ber alten StabtOffia, an bev SQünbung ber ^pbet, burd) ben Slncug 

9D?attiug. # '' '' '' '' 644
Vefchreibung beg £wng jufD?ifenum, welchen bevKaifet $lugu|lug, unter bevOber# 

aufficht beg Agrippa anlegen lieff . f f 645
SBefchrcibung beg ^javeng unb ber neuen Stabt Cftia, welche bet Kaifer ^lauBiu» 

anlegete, um bet Stabt Rom Uebevfliff su verfchaffen. # # 646
Sßegtiff vom ^)aven ju $lncona, welchen bev Kaifer ^vajanug evbauete. # # 647
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fSefchreibung ber vornehmüen ©ee^dven, bie in ben neuern Seiten 
angeleget worben; nebfl lehrreichen Slnmerfungen über baS, 

was fie SSefonbereS an fiep hnben.
^Refchreibung ber f)il)cebe unb beg £>aveng ju ^eapoliP. 9 » 2lvnM 648

Vefchreibung beg bpaveng ju Sivorno. 999 649
e^iflorifcbe Vefcl)reibung beg -fbaveng ;u ®enua. * * #650
Vefchrcibung beg Ravens 511 Civita* Veccbia. Vergleichung biefeg Joaveng mit bem, 

welcher ju SRi^a angeleget wirb. 9 9 9 9 651;
Vefrfjreibung beg 45aveng ju sJlij$a. ? 9 9 652.
4biftöriftf;e Vefchreibung beg böaveng ju Toulon. 9 9 9 653
Vefchrcibung berÜtljeebe vor Toulon, alg ein Vepfpiel einer ber befien, bie ju finden 

ftnb. 9999 
Urfprung ber ©tabt SD?arfeilIe. 9 9
Vefchreibung ber fEpeebe unb beg £aveng ju $tarfeille. 
Vefchreibung beg <f?aveng ju 2lntibeg. 9 
Vefchrcibung ber 9tl)eebe unb beg Jpavcng ju Gibraltar. 
Vefcbreibung beg bpaveng auf ber 3nfel f5?altl)a. 
Slnfang ber Cfrbauung ber ©tabt €abip» 9 
Sage ber 3nfel dabiy. 9 9 9
^efchreibung beg ^)aveng unb ber Orbeebe ju ^abip.
Slnmerfung über ben Unterfcbieb jmif^en ben $även am mittellünbifchen Speere 

am SBelt 9 SD?eere. 9 9 9 9 #
55efcbreibung beg $aveng ju Rochefort. §el)(er ber ^även an ben Wlünbungen ber 

S’lüfle. 9 9 9 9 9 *664
Q$efcbreibung ber $U)eebe unb beg £aveng ;u SSrefh 9 9 9 665
Slnmerfung über bie Unbequemlichkeiten ber ©tfüffabri im £anal (33ritannifd)ett 

SJleere9 9 9 9 t 9 9 9 666
53efd)retbung ber ÜUjeebe |u Sberbourg. ^rojeetz um fie fällig ju machenr baf ß’e ben 

^rieggfotten anjlatt eineg fiebern £avenö btene. 9 9
£5efebreibung ber Q5ay vor Sa ^ougue. 999 
^roject z ;u Sa $ougue einen f6nig(id)en £aven an;ulegem » »
^nbercg^roject für Sa^ougue, roelcbeg befler ift # 9 9
Slnmerfung über bie QSortbeile, welche eg für §ranfreicl) brachte f wenn juSa^ougue 

ein $aven angeleget würbe. 9 9 9 #671
Sage ber ©tabt ©ranbville; nebfi ^efcf)teibung berer 2ßerfez bie man je£o allba an* 

legetz ben bafigen bpaven ;u verteuern. 9 9 9 67a
Slnmerfung über ben ©trief) z welchen bie $(utl) halt z unb wobureb bag ©in 9 unb 

§lug(aiifen im efjaven ju ©ranbville erleichtert wirb. 9 9 6-^^
Vortreffliche Sage ber lüften von (Snglanb, wag bag ©eewefen anlanget. 9 674 
Vorthetl ber vereinigten 9iieberlanbez baf allba grofe^lüffe auf ihre ©eehäven ;u# 

laufen. ? 9 9 9 ’ 675
3n Slmerica befnben fiel) auch fel)r fdhbne $aven. Vertreibung ber Vapen von ^or* 

’ 676
^71 
678 
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9 667
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9

to 9 Vello unb Sarthageijg. / 9 9 9
Vefchreibung ber Vap von”ÜÜo 9 ^anepro. 9999 
Slnbere Vapen z bie fiel) an berfelben Äüfte, melier gegen korben, befinden, 
Vefchrcibung ber Vai) von Äebabuctut. 9 9 9
Vefchreibung ber Vap Sa $eve. 9999 
Vefchreibung ber Vap von ©jibuctu, einer ber fchbnjlen, um einen königlichen £a* 

ven antulegen. # # 9 9 9 68 r
Anmerkung übet bie Unfein, Isles Royales genannt z unb Terreneuve. SÖefc^luf bie*

feg Sapitelg. 9 9 9 9 9 9 68a
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33on bett erfovbevlid)en ©tgeufchaffen ber @ee $även, wenn fte voll^ 

fommen h^ßen follen; nebft barauS hergeleiteteu ©runbfd^e^ 
bie, welche eS noch nicht |mb, vollkommen machen*
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jEpÖie Dichtigkeit eincö $avenS fömmt hauptfachlich auf beffen Sage unb Öeßalt an« 
t t t f i f TlrttM 683

‘Bortheile ctneö Ravens, ber fo gelegen iß t baß er für eine benachbarte Dgadß 
au fürchten ift. ; > t < t 684

Slnbere vorteilhafte Sage eines Ravens, wenn er felbß auf ber ^üße einer feinblichen
Stacht angeleget ift. f t t * 685

Dichtigkeit eines Rasens auf einer ßüße, welche von ben nteißen hanbelnben SRatio* 
neu oft befuchet wirb. * * t < 686

c$ortbeile eines Ravens an ber Sföünbung einer Meerenge. Bepfpiel beffen an ben
©arbanellen. < * < * * ' 687

©ie ®üte eines Ravens beruhet auf Stift, Daffer unb Srbboben. Slnmerfung über
bie Dinbc ober bie Suff. / * * . 688

Deiche fBorthetle es ßnb, bie bep einem$aven auf Dgßer unbtjrbboben beruhen. 689 
Slnmerfung über bas, was bieSitten tl)aten, wann ße fiel) einen Üiautn ju einem 4g,.v

ven auSfucheten ; auch mit welcher (Sorgfalt ße benfelben jufgSoHfommenbeit 
brachten. * * * * * 600

Sin «fbaven fann nur in fo weit ju einer gewißen TSollfommenlxit gebracht werben , in
wie fern er wi fRatur in ben wesentlichen (Stücken gut iß-. Betrachtung, wie 
wichtig es iß, baS für bie(Seebcwen beßimmte (Staats* Bermögeit wopl amu* 
wenben. * * * * * 601

gehler ber weißen öpaOen am Deltmeerc, baß ße bei) ber Sbbe wenig ober gar fern
Daffer haben. 5lHba fenb bie Baffins nötlßg, bie (Schiße barinnen flott ju er* 
halten. * * * * * * 692

©runbfah , in Slnfchung ber Sage ber Baffins gegen ben 4baven. * _ * 693
Hehler Umßanb bep |päveh unb Dtheeben f wo biegluffi hllju hoch anlauft. * 694
Deiche öjaupt * Siaenfchaften eine gute SKt>eebez inSlnfehung ipreS ©rtmbes unb ihres

Einganges, haben muß. * * < > 695
Anmerkung über bie SReer* (Strome, bie gegen ben Eingang einer Dltjeebe laufen. 696 
«Bortheile bereu SRheeben, welche von hinten an, bis vor jum Eingänge, abßbümg im 

®runbe ßnb ; auch berer, wo große 4böhen ßnb, welche man weit in (See fehert 
kann. * f f f *697

59?an kann, nach 2lrt ber Sitten, SRheeben, bie jum ^Ijetl unbebeeft ßnb, bebeccen. 698 
^adhtheil, welchen rleineglüße, bie ßch in bie^aoen am tnitteirdnbißhen S?eere er* 

gießen, benfelben bringen föhnen. Qjortheil, welchen folcfre glüffe ben $doen 
am Weltmeere bringen. Unterßhieb jwißhen bepben Leeren , in Slnfehung ber 

Seichtßßeit, SBerfe barinnen anjulegen. * ? x * 699
SBenn ein königlicher $aven ßch auch jum Kaufmanns* bpaoen wölß fehlet/ fo muß 

fen bepbe von cinanber abgefonbert werben. # # 700
Heble? Utnßanb bep einigen ^aoen, wo fiel) Türmer beßnben , welche bie (Schiffe 

jetfteffen. * _ * c * . ’ f ' 701
Q3crwabrungSmitre[ wiber biefe höoßwürmer. * * * 702
kurje ©runbfahe ju benen jum (Schß|e beS Einganges eines Ravens bienlichen ge* 

ßungswerfen. ***** 703
?HSie nötlßg es iß, bie (Seeplahe ßch wohl bekannt au machen, bamit man bie ge* 

hörigen jtenntnifle erlange, <6aven jur 'Bollfommenheit ju bringen. * * 704
©ewöbnliche Urfache, warum bie «paven ßch verßopfen. * * 705
Sßie fchdblich für einen ßbaven bie S)?ünbungen nicht weit entfernter glüffe werben 

können. Bepfpiel, was bie SWwne im £aven ju Bouc gewirrt hat. * 706 
(Sonberbarer gufaH bep einem ©urchbtuch ber Dthone. * * 707
^BerbrieÄiöhe golgen, bie aus ber neuen 9)?ünbung ber Schöne entßunben. * 708
Beweis, baß ber ^anal von Sone bie Jöaupt*Urfache iß, warum ber Jpaven ju Bouc 

verßhlammet wirb. * # * * 709
Spittel unbSBege, wie bem (Schaben, welchen bie jehi3« 5D‘ünbung ber Schöne tput, 

abgeholfen t unb ber £>anbel auf biefem gliifie wieber in gute Umßänbe gefegt 
werben fann. * # < f f 7XO

Slnmerfung über bie £även in Wfünbungen ber glüfle. gehler ber Soire, in Slnfehung 
ber (StabtNantes. * * f 7fi

ßDie für königliche £även gegebenen ©runbfahe ßnb auch ben anbern minber wichtigen
gbdven anjuwenben. $ ( f * 7IZ

SüiifteS



über bett gwcpteit SSant* f Nefes gwepten SljeM

fünftes Sapitd.
£8om 53aue ber Sdmme (Jettees) von $afd)memwf, unb bett &6I$er* 

neu Raffelten, bie $uv 23efd)ü^ung berfelben bienen.
fMv’unbfäpe, wie benSämmen an ben (ginfabrten betffläven, unb bem aus ben 

abfüprenben ©cpleußen ffropmcnben SBaffer, bie gehörige Sage unb Deich* 
tuns gegeben wirb. * t t f 2lttifel 713

SaS äußerfre Cnbe besjenigen SammeS, wiber welchen bie $lutp von innen anffröh* 
met, muß weiter ins SD'ecr geführct werben, als bas anbere (Silbe, bamit bas 
(Jtnlaufen in ben Chenai erleichtert werbe. * # # 714

Slnbere Utfacpen, warum ein Samm länger als ber anbere gemaepet wirb. 715 
Sßenn ein Chenai eben benfelben ©triep palt, nach welchem bie §(utp anfömmt, unb 

bic im ffiaven liegenden (Schiffe viel von ihr auSjuffepen haben fönnten : alSbann 
muffen bie Summe ein wenig ftumm angeleget werben, bamit fie bie ffbeftigfeit 
beS ^oafferffromeS milbern. * ? 9 * 716

©runbfah, wie weit von einanber bieSumme eines Chenai, fowopl am Innern als 
äußern Cnbe, abflehen muffen. * ? t 717

^rftet $$6fepnitt.
?Gon ben Sämmen von gafdffnentverf.

^Aen Chenai beS ffiavens ju Sünfircpen auSjutiefen, führte man allba, vor allen 
Singen, unwahr 1679. Summe von gafepinenwetf auf: unb biefe etleich* 

terten ben Sau beret, welche man hernach, vermittel^ mit (Steinen ungefüllten 
Mafien von Simmerwer® anlegete. # * * Avtiikl 718

Sie .Siete ber Summe muß unten, ohne bie Dfiißberme, brepmal fo viel als ihre ff)öpe 
betragen. f t f 9 *

Sfßeil bie ffjöpe ber Summe immer junepmen muß, je weiter fie in CDleer hinaus ge* 
führet werben; fo muß folcpes, bepm Abfleden bctfelben, in Acpt genommen 
werben, bamit ihre ©runbßäcbe nach Proportion ebenfalls biefer werbe. 720 

Ausführlicher Unterricht ju Aufführung ber Samme von gafepinenwerf, unb was ba?
bep wopl in Acpt ju nepmen iff. * ? / * 721

Samit nicht bie ©ewalt beS CDleereS bie aus gafepmen beflepenben 2öer?e zerrütte, fo 
muffen fie äußerlich mit einem Dioftwerfe beEleibet, unb felbigeS mit (Steinen 
ausgefüliet werben. t t 9 t 722

Ser Suf biefer Summe muß wiber bas AuSfchroemmen beS CDleereS unb wiber ben 
SSafferfirohm aus ben ©chleußen, mit feljr ffeifig gearbeiteten tKißbermen Verfem 
ben werben. # # f , 723

£ängff an ben Dränbern beS Chenai, am $uß ber Summe, werben pfähle vorge^ 
fehet, bamit bie @chiffe nicht anffoßen; auch bamit man auf felbigen Pfäfflen 
(längil Iffn) einen ©teg anlegen fonne, bamit bie gaprjeuge von SDlännern 
nach bem ^aven gezogen werben tonnen. Umflänbliche Q5efchreibung biefeS 
(Steges. t t f t * 9 » 724

^wepter bfepnitt.
f&oittSBöu ber tjo^erneh §x$effez bte man im SDteere anleget, um ben 

Eingang eine$ ?>u befenbiren, unb wiber baö 
föombavbiren fiebern.

^^rtlärung ber bepben Caflclle, Fore Vert unb Bonne - ECpcrance, welche am 
^orber^Snbe ber Sämme beS Chenai ju Süntircl;en lagen. 2lvtiM 725 

Sßte bet Srbboben , auf welchem ein polkmeS Raffelt gebauet werben foll, jutechi ju 
machen ift. HSelcpe Simenfioncn man ben ©runbpfählen geben muß. 9 ^26 

CD?an muß bic Dceipen ber ®runbpfäp(e nach einet folchen Diicptung ffellen, baß bet 
gug, wie bie S’luip antömmt, ipnen fo wenig als möglich anhaben fann. 727 

Sen Suß bet ©i’uubpfäple wiber bas AuSfpüplen ju verwahren , muß man fie mit 
geiftenßücfen verbinben, wie auch mit Antetpöljern, (^änbetn,) welche auf bas 

$ 2 §afcbinen*



9Uötflerz
SafchinenwetE geleget werben; fo baff baraug ein fXoflwerF entgeht, beffen Reibet 
mit (Steinen anggefüllet werben. < 9 9 2lrtiEel 728

Sortierung beffen, wag bie gufammenfügung beg gimmerwertg jum (Eaftell be* 
trifft. 9999999 72g

35efd)reibung beg Chateau Gaillard , welches ben oftlictjen ©amm beg Chenal ju 
©ünfirchen befenbirete; unb wag man bei) beffen Q5au in Stellt genommen 
bat. '/ 9 f 9 9 f f 730

Slnmerfung übet bie Söeife , wie man bie unten rings um baß (faftell einjufe^enben 
^aliffaben verwahret, bannt fie bem Slnfchlagen bet ^Bellen wibetfleben. 731 

Sille @runbpfäl)le, bie man im (Straube, wo (Jbbe unb §lutl) abwechfelt, eintreibt, 
muffen am $uf’e mit etlichen ©chicl)ten wol)t verpfäl)lter unb burchjaunter §afcl)U 
nen verwahret werben. 9999 732

^echfteg Kapitel.
füon ben Stammen, welche aus hölzernen mit (Steinen ungefüllten 

Waffen aufgefübret werben.
«^efonbere Nachricht, wag ju ©ünEirchen gefdfah, als bafelbfl ©amme aus l)6t* 

fernen mit (Steinen auggefüllten lüften aufgeführt werben füllten. 2lrtiEel 733 
(grunbfälse zum Vati bet hölzernen ©ämme. 9 # 9 734 unb 735
Sßeld)e Sage man ben @runbpfäl)(en unter ben hölzernen ©ämmen giebt. 9 736
CrElärung betet ju einem feben Sache erforbevlichen gimmerflücEe, bamit bie gufam* 

menfügung berfelben baraug erhelle. » 9 9 9 jy?
Slnbere $?etl)obe, bie Sache jufammen zu fe^en, wenn bie hölzernen ©ämme hoher als 

bie vorhin befchriebenen finb. 9 9 9 9 738
Prüfung ber €Ü?ed>ani£, welche fleh in bem ßimmerwerE bet obigen Profile äufjert. 739 
Betrachtung übet ben rechten (gebrauch beg gimmerwerEg überhaupt. 9 9 74a
Wthobe, an ©teilen, wo bag SDleer fel)t tief ift, hölzerne ©ämme anzulegen. 741 
Bau 9 Slnfchlag ju ©ämmen, welche mit gtmmerwerE bag man mit (Steinen augfüUt, 

aufgeführt werben. 9 9 9 c eben bafelbft.
Sßie bie unterste (grunbfläche ber hölzernen ©ämme anzulegen ift. # ' 74^
©imenfionen unb (geftalt betet ju hbljernen ©ämmen gehörigen gimmerftücfe. 743 
Slnmetfung über bie gapfen unb gapfenlocher, Verzahnungen unb anbete, zur §efcig* 

feit beg SSerfg nothwenbige (Jinfchnitte. 9 9 9 744
©pecification beg (Jifenwerfg zu Vefeftigung beg gimmetwetEg. 9 9 745
Sftethobe, wie bag obere cfbolzwetE an folgen ©ammen mit (Steinen auggefüüet wei> 

ben mu§. t 9 * 9 9 746
Umfiünbliche Vefchreibung beg zum Vau ber harnen ©amme erforberliehen ^afebi» 

nenwerEg. 9 9 99 99
Vebmgungen, zu welchen bet Unternehmer beg Vaueg an ben ©ämmen gehalten fevn 

foll. 9 9 9 9 9 9 748
Ueberfchlag, wie viel Bauholz, UifenwerE, ©feine unb ‘Jafchinen zu einem Sache an 

ben hölzernen ©ämmen erforbert werben. 9 9 9 749

Siebentes Kapitel.
fSon bem 55au ber gemauerten ©dmme, tiad) Otrt berer, wdclfe $11 
^b^’bourg, unb bep ber ©aubbanf (Barre) von Bayonne, aufgefül)# 
vet roorben. ^ebfl einer £5efd)reibung ber Pontons unb glo§e, vermiß 

teilt bereu man ben V3afferflrobiu aus ben ©dfleußen, womit 
bie Jpäven vertiefet werben, $u birigiren pfleget.

Hefter ^bfepnitt.
Sn welchem Unterriebt gegeben wirb, auf weld)evlep SBeife bie Stamme 

beS Chenal im .f)aven ju (^bevbouvg erbauet worben.
^^tunbfahe, wie bie gemauerten ©ämme an einem Chenal recht anzulegett 

finb. 9 9 9 9 9 9 Tlrtifel 75a
Cdtärung



über ton großen 25anb/ biefeö gmcptcn
Crtlärung bet größte r na# wel#en bie Summe an bem $aven ju Cherbourg angele* 

get worben ßnb. 9 '< * « f Avrifel 751
SBic ber Umfang beS ©runbeS ju biefen Sämmen gcleget würbe. * # 75-
S233ie man, jur gelt bet Cbbe Öen Stunb im SQeete leget, ohne Umbämmungen babey 

nvthig ju buben. f f » * *753
Simenßonen, welche man Den Sämmen ju Cherbourg gegeben hat. f8ortrcffli#er 

Sportel, welchen man aus SDcußhelfalf machte. > t 754 
Auf welcherlei) Sfßeife bie Summe ju Cherbourg oben bebeefet worben ßnb. ,755
SBie bie fXifbctmen, längß an ben Sämmen beS Chenal ju Cherbourg aufgefubret 

würben. 9 > 9 * * 756

■ Snwptct $Uf#nitt.
benen an ber Wmbung her Soure aufgeföbrten Sämmen, um 

biefem gluffe eine fidjere Winbung 51t geben.
sHRtfache, warum ft# an ben 9)?ünbungen ber $lüffe bet (Sanb anhäufet. Qxyfpiel, 

was bei) Bayonne bef falls gef#el)en iß. * * ZfrtiM 757
Sßoie notbig es iß, einen §li# bur# Summe in engere ®#ranten ju jwingen, bamit 

bie ®ef#winbigfeit feines (BtrohmeS baS Anfetsen beS ©anbeS verhinbete. 758 
Sßerfammlung ber gef#icfteßen Ingenieurs unb «Seeleute an ber (Seefüße, bamit man 

bie beße fXi#tung, wel#e bieSamme bekommen mußten, beßimmen mochte. 759 
<S#h# ber aeba#ten QSerfammlung, bie Pachtung ber Summe ju beßimmen. 760 
Sluf welcherlei) Sßeife man, ohne. Umbämmungen unb ohne AüSf#ppfen, ben ©runb 

ju ben Summen geleget bat. f f * #761
SBelchergeßalt man ben @runb ber Summe ju Bayonne mit vetlobren eingefenften 

©temen angeleget bat. # 762
SBie man bie $a#e im @runbe ber Samme mit einanber terbinbet. t- , 0 ^63 
Ausführliche ^Sefchteibung beßen, was man bei) Anlegung obbefagter Sämme bis 

oben hinaus getban bat. ? t * f 764 
Anmetfung über bie Reißer, welche beym £ß.au biefer Samme begangen worben 

finb. ( t f i f f t 765 
©cl)ühtebe für biejenigen, we(#e SiÖerFe im SDleere aufführen. ? # 766

dritter SUfcbnitt.
S3on ton unb ^bontong, §ur Reinigung unb Vertiefung 

berer am Xkean gelegenen äpäven.
J^nmerhmg, wie man permittelß beS'©pieleS ber ©#(eu£en bie £>även reinigen 
so1 fann. t t 1 t t 2lrrit’el 767 
5ßef#reibung eines $(o§es, berglei#en man ju Joaste be State bat, ben <f)aven ju reb 

nigen unb ju vertiefen. # ? # ? 76s
Ausführliche $8ef#reibung unb Simenßonen bet gimmerßücfe, welche ju einem fo(#en 

§lo§ geboten. # # # ? ? 769
SBcitere ausführliche ^öefchreibung, bie ?0?edjani? folchet §lo§e betreffend f t 770 
Auf wcl#erley SBeife man ß# biefeS S’loßeS bebietivt, inbem man es in eine febiefe 

Sage ßellet. # # ? ? ? 771
ISefchreibung eines Ponton, betgleithen ehemals ju Sünfitchen gebrauchet worben, 

ben Jbaven ju reinigen unb m vertiefen. « < # 772
Anmetfung, wie ber Sßaßetßtobm aus ben abfübrenben «Schlei#en recht ju bitigiten 

iß, wenn er Öen «fbaven reinigen unb vertiefen foll. > ? 773

^d)teS Kapitel.
Von ben ^aßellen ober ^ttßbanfen, weldfe §ur ^5efd)üfmng eineö 5^ 
ven^ im Fleete angeleget Werben; narf) ?lvt berer, bie fid) Sünfir^ 

d)en befanben. 9?ebß einer ^efdfreibung beö SfriirmeS $or? 
bouan unb etlicber anberer £eiid)t; Stürme,

©eo Sweyten , Zwölfte Ausgabe. £ (StflCV



9iegtflerz

Orfler $kbfrf)nitt
Veftveibung beffen , wag bepm Vau her x^ißbanf ^u S)uttfttd)ett 

getan worben.
^Refonbere ^ortbeile, welche hie 9ti§banf ju SbünFirdben wegen ihrer Sage batte. 

'' '' f t t Artikel 774
Söefchteibung beS ^burmeS auf biefer Dtifjbanf. * f f 775 
Vefchreibung bet Sivil* unb SDlilität* ©ebäube, jum Sbienfke bet Vefa^ung. f 776 
Anlegung bet DUfbermer rings um biefeS Saftell f bevor bet ©runb baju gelegte 

mürbe. f f > f f 777
Ausführliche Q5efchreibung biefer Dtifberme. * * f 778

Sau*Slnfcljlaö beö £)errn be Vaubanz für bU iKiObanf
511 ®Öttftr4jett. eben Öafelbft.

Anlegung beS ©runbeS ju bet ^erfleibung. * * *779
Ausführliche ^efchreibung beffen t was bep Aufführung biefeS Mauerwerks getljan 

worben. f f f <■ f f 1 780
fernere ausführliche Vefchreibung beffen , was bep betfelben QSetkleibung gethan wot* 

ben. f f f f t t f 781 
^au ber Q5rufhM)te unb ihrer ©chief * ©chartern * * f 782
Sbimenfionen, welche man ber £3erk(eibung gegeben bat/ bamit fie mit bem profil 

Übereinkommen mochte. * 1 f f f 783
Ausführliche Söefchreibung beffen, was bie innere TSerkleibung unb ben Söau bet ®e* 

genpfeiler betrifft. * ? * * f 784
Anlage ber gemauerten ©chilberbduslein, unb ber Pforte im Saftelle; nebft allem, 

was babep gethan worben. f * * * 785
£Son ben ©offen unb Abzügen, welche im Innern beS SßalleS angebracht werben, Da* 

mit bas Sßaffer ablaufen kann. ? 786
Anlegung ber ©ebaube am SKkille, ber Brunnen unb ber ©fternen. * * ^7
Anmerkung über bas AuSbeben unb Auffchütten ber (Srbe, wie folcheS bep Erbauung 

biefeS daflelleS gefeiten ift. t f f f 788 
Auf welcherlep Söeife man bie Grrbe jum SBalle angewanbt bat. t f 789 
Anlage ber Steppen, um auf ben SBall ju kommen. f f
SßaS bie £8au; Unternehmer, in Anfebung ber Sivil* ©ebäube in biefem Ca|lel! ju 

thun fchulbtg fepn follten. f » f / 791
Anmerkung, wie bie im S><eere ju bauenben Sßerke wiber ben Schaben, welchen es 

baran thun konnte, ju verwahren finb. f * f 792

Bmepter $Ufd)nitt.
Veftveibung bet Vatferte unb bei? weiten guifMeg (Fort- 

Blanc,) welche §um @tu^e beö $aven£ §u S)ünfird)ett 
augeleget traten.

§nkrfacf)en, warum bie D\ücü * Batterie angeleget würbe. £3ortbeilbafte $igur ber* 
«SS? felben, in Anfebung ihrer Sage. * * * 793
S&efchreibung ber voriiebm)len ^bcile ber fRücf* Batterie. * f 
^efcbreibung einer fchwimmenben Q3ope ober ^onne. * f 7^5 
llrfadje, warum bas Fore-Blanc ju ©ünkirchen an bie ©teile, wo es lag, war 

geleget worben. * f f t f 796
SSefcbreibung biefeS SaflellcS, mit feinen vornehmllen ^heilen. * * 797
^efclpreibung eines gemauerten SaftelleS, welches anfkatt beS bbhernen, Bonne-Elpe- 

rance genannt, an^ulegen projectiret worben war. f f 798 
llngemächlichkettcn ber hbQerncn Saftelle. * * * 799
Anmerkungen über bas votbergebenbe ^roject, unb überhaupt über bie im ?0?eere er* 

baueten Safrelle. * * * * * 800

Sviitcv



über freu gwepteit SBanb/ Wfes gtvevtcn

dritter ^bfd;nitt.
^efdjreibung beS Shurmeö ^orbouan.

^guage unb SIBichtigfeit beS Thurmes Corbouan. * t 2tmM 8oi 
$iflorie unö Bcfchreibung biefeS Qlburmeö. # * goz

gufali/ welcher bet’ Eaterne biefed ^burrned jufiiefl; unb wie bie Vetbefferung ge* 
macht worben. * * f ,> 803

$luSfuhr(id)e Befchreibung beffcnz wa$ bepmBau bet' neuen eifernen £atei'nez auf bie* 
fern Sturme, getpan worben i(L * f > f 804 

Bcfchreibung jweener anbern Seucfjt * ^btn’tne, welche einfacher als biefer finb. 805

MednteS Kapitel.
Sntßetftenb eine umfldnbltrfje £Befd)reibung bet SJlafchinen £3ertie>’ 

fung ber ©eetjdven f infonberßeit berer , bie man
Soulou brauchet

Sper $aven ju Toulon bienet für bie im ED?itteöänbifchen öftrere anjulegenben Sßer* 
fe eben fowolfl jum S&enfpietez als ber Jpaven ju lOünfirchen ehemals für 

_ bie im Ocean anjulegenben SBerfe. * * 2ivtifel 806
Bcfchreibung bet’ EDMfchine, welche man ju Toulon brauchet z ben dpaven ju ver/ 

tiefen. ***?*? 807
(frflärimg ber 5)?echanif biefer $?afchinez wann fie ihre SBirfung tlyut. « t 808 
Sßaö man in Sicht nehmen muh / wann biefe SD?afchine angefe^t wirb z bamit fie ihre 

SBirUmg richtig tpue. ? * t t 809
SrHarung ber (Schaufeln biefer $Mcbinez unb wie fie gebrauchet wirb. * <810
SSie viele Scute ju biefer sD?afchine gehörenz unb wie viel jegliche berfelben ju Toulon 

folget. > t 1 t 811
^Belebe SBirfung biefe £D?afchinez in Slnfehung ber^iefe beö SBafferd z unb ber ver^ 

fchiebenen yahrgjeiten tljut. ? t t f 812 
S)icfe 3)?afchine tput auch fehr gute ©ienftez ®rdbcnz ober auch einige'Shdle eines 

«ur (gebiffahrt bienenben banales, in einem moraßigen ®runbez wohin man an* 
berg nicht fommen rann z aus,vtheben. * * * * 813

Benennungen unb ©imeiifionen ber 3immerjlücfe z welche jur obigen 2D?afchine erfov* 
bert werben; nebfr bem Sluffabe z waS folcpe fo|ten. * * #814

S5au*2(nfchlag für eine von benen im Slrfenal juToulon, julefet erbauten 5j?afch^ 
_ non / ben £)aven ju vertiefen. * * # eben bafelbit.

Betreibung einer folchen S9?afchinez bie ju Brefl gebauet worbenz um ben ^aven ju 
reinigen z welche aber eine viel ftarfere SBirfung thut. * # 815

€ine anbere CDiafchine ju Vertiefung unb Steinigung eines Ravens z welche ganj an* 
berS eingerichtet ifr. * * * * 816

• SMntcS Kapitel.
iBon Regung beg ©runbe-o burd) für verlobten etngefenffe 

große ©teine,
ie Scgung beS (SJrunbeS burch fw Verlobten eingefenfte grobe ©feine z war bei) beu

Sillen fehr gebräuchlich, ^mtljeilung biefeS Kapitels. * Slrdfel 817

^rfter $Ufd)iutt.
?8ori gegutig ©rünbeö burch für verloßren eingefenfte 

große (Steine.

Brunbregcln -ju Slnlegung bet ©teinbämme, (Moles,) um allen Unfällen vorju* 
bauen. < ? * * JlvtiM 818

SBie bie Einten ju einem Baue im Speere auf bejfen Oberfläche abgefleeft werben. 819 
£ 2 Betreibung



Gegiftet/
SSefeßreibung unb ©ebraueß bereu Pontons, womit man Die $elfenflücfe &u folcßem 

©runbe ßerbepfüßret. # * ? * > 2lrtiM 820
Siegel , nacl) welcher man ft'nbcn fann, wie breit ber'3'uß Des ©runbeS eines Molo, 

naeß Proportion Der ©lefe Des SBafferS , fepn muß. # # 821
3m Spittellänbifcßen SHeere wirb bas Sßaffer, felbjl bepm ßeftigften ©türme, nießt 

über 12 bis 15 $uß tief beweget. # t * 822
SDSie ju folcßem ©runbe bie (Steine am nuljbarftcn angewanbt werben. # f 823 
©er (Schlamm unb bas SO?ufchelwerE, welches Das 5D?ecr in bie leeren Staume einfüß# 

ret, machen, baß bie (Steine fiel) feßr feft verbinben. # # 824
©n von eingefenften (Steinen angelegter ©runb muß ein 3aßr lang rußen , eße man 

etwas Darauf bauet, Damit er fit!) vorher feße. * f t 825 
SXßie Das öberfte eines (bloßen ©runbeS ^bereitet wirb, um bas Wiuerwer? Darauf 

ju feßen. # < ? # « 826
SOßaS bep Verfertigung ber obersten flache eines Molo, ober eines ©ammeS, in 2Icßt 

Vi nehmen ift. # < t f * $27
f9?etßobe, naeß welcher auf einen (eßt befeßriebenen ©runb bie Söefeftigung eines Jja# 

venS ober eines anbern wichtigen SßerfeS, anjulegen ift. f > 828
$lotßige Verficht, bamit ber$uß einer auf einem ©runbe von verfahren eingefenEten 

(Steinen angelegten Vefeftigung wiber bie heftigen WereS# Sßogen gefießert wer# 
be. Vortßeil, welchen ©cgenpfciler geben tonnen, bamit bie Batterien Q3om# 
ben/frep werben. t * t <■ t 829

Qöie bas innere (Jnbe eines Molo befeßaffen fepn muß, wenn jwif^en jwepen ber (fin# 
gang eines Ravens fepn foll. # # # # 830

©roßeS Unternehmen ber «fbollänber, in ber Vap bes Vorgebirges ber guten Hoffnung, 
einen Molo bureß verfaßten eingefenEte (Steine aufjufüßren. kluges Verhalten 

ber SiepubliE ßierbep. # # # f * 831

^wepter $Ufcpnitt.
Wie bepm (Brunblegen unter bem Waffer, tvobep man feine Umbättv 

mutigen unb fein Slugfcßopfen anwenbet, ber Nortel,
Beton genannt, gebrauchet ftürb.

^Allgemeiner Vegrijf, auf welcßerlep VBeifc ber ©runb ju einem (Saftell, Seucßt# 
©ßueme ober gemauerten ©amme, bureß SftauerwerE von Beton - Nortel 

im Fleete geleget wirb. f t f t 2lrti£et 832 
SluSfüßrlicßer Unterricht von bem Vau beS haftens, worinnen biefeS ©emauer ange^ 

leget wirb. # t f * 833
SlUgemeine ©runbregel, wie bie Vreite beS obigen haftens, naeß Proportion ber©iefe 

bes SöafferS, ju befiimmen iß. # # ? 834
■Siegel, wie bie gwifeßen#Sßeite ber ©runbpfäßle von einanber, naeß ber ©tefe Des

SSßafferS beftimmet wirb. t t t 835
SluSfüßrlicßeQSefcßreibung,wie bie(Spunbpfaßle ju biefem^aften angeleget werben. 836 
Vefcßreibung unb ©ebraueß einer 9)?afcßine mit (Schaufeln, womit Der (Scßlamm,

«SanD w. Der im^ejirf Des haltens am Voben fißt, auSgeßoben wirb. 837 
©iefe fWafcßine Eann aueß mißliche ©ienfie tßun , wenn man in einem fcßlecßten Urb^ 

boben tiefe ©räben jum ©runbe wichtiger VSerEe auSgraben will. # # 838
Söenn man ben ©runb ju einer flauer, welche hinter fieß einen ©ruef auSjüßalten

ßat, von Beton- Sportel leget, fo muß folcßer ©runb Dicf gnug fepn, baß er 
feiner ©egenpfeiler bebarf. # ? # f 839

-SIßaS man tßun muß, wenn ber gute ©runb allju tief liegt, als baß man mit ber be^
feßriebenen S)?afchine baßin reießen fönne. » 840

Vefcßreibung berjentgen $?afcßine, womit Der Beton - Nortel ßinabgelaffen wirb, ba#
mit er nießt, wenn er bloß bureß Das Söaffer fiele, feine ^raft verliere. # f 841 

SDlifcßung Des Beton - Mörtels, ju^olge Dem, was bep ben Sßerfen ju ©oulon am 
beften getßan worben. < # #842

2luf welcßerlep Steife ber mit (Steinen vermifeßte Beton ■ Nortel verarbeitet werben
muß, bamit er ein fefteS 5)'auerwerf gebe. # ? # 843

©ie bisher befeßriebene 2(rt von SDiauerep i|l bie befle unter allen, wo man nießt Um#
bämmungen jum SluSfcßöpfen machen will. # # • . r / . 844

SGenn man einen feßr langen ©runb legen will, fo muß man cS nur ftücfweis tßun,
Damit nießt Das SQJeer mit ju großer ©ewalt baroibet wirten tann. # # 845

SBie,



über bat grooven Stan», btefes groepmt
SBiCz nach ber W angegebenen SSSeife, ein febt langem unb breitet SBert aufjuffibrett 

ifL f f f * f . 21rtifel 846
(Speciftcation beffen, was ju bem Beton-©emäucr erforbert wirb. 9 * 847
Slnbere (Specification über bie $ort|e£ung biefeS ©emäuerS, in Slnfebung Der Seit unö 

ber £eute, Oie baju gebrauchet werben. # 9 t 848

^ilfteS Kapitel.
Stuf meld)erkp SBeife tm offenen ‘jXHeere burd) emgefenfte unb mit fro* 

denetn ^auertverfe ungefüllte Säften , ber ®runb 
W Werfen geleget tvirb.

^Jintbcilting biefeS (Kapitels in brep 2lbfd)nitte , beten jeglicher eine befonbere Sßeife, 
Durch nut SDMuerroed angefüllte unö Ijinabgelafjene Villen, ©runb ju legen 
vorträgt. . # * * » * 2lrrifel 849

^rfter SUfcpnitt.
SSefrfjretbung beflen, tvaei man $u Soulon getban, um eine $ap unö 

em Ußerf von eingefenflen unb mit trodenem ^auertverfe 
angefüllten giften anjulegen.

&wte bet Qsoben zu einem folchen (SJrunbe planiret wirb. * 2lrtiM 850 
QSefchteibung bet Mafien, beten man ftch ju Toulont bepm 35au bet gnttet* 

mauer Der Jtai) vor bem (Stabtpaufe bebienet hat. * ? # 851
SßSie baS SUauerwed in folchen Ääften angeleget wirb, bamit alle ^Ijetle befielben mit 

einanbet gebunben werben. 999« 853
befonbere SBorficht, welche bei) biefer Slrbeit angeroenbet werben mu§. « 9 853
$uf welcherlei) SSeife man Die (Stüde SD?auetwedeS etneö jeglichen Wiens an einanbec 

hangt, bamit aUeö nur eine einzige datier werbe. » 9 854
^dlätung befien, was man ju ‘tRijja, an Dem Mo-o bes neuen äbavenS, welcher mit 

eingefenften Wen gegtünbet worben, getl)an bat. ? 9 855
SSefchteibung eines Sßerfs , unb bet SBetfe, wie ein Schiff ans £anb gezogen 

wirb. 999999 856
©ie £)6l)e bet fchiefen fläche z welche ein Sßerf formiret, mu§ bet vierzehnte ^beil 

feinet ®timOfIäcbe fepn; auch muh baS^SBerf fo weit ins iüieer reichen, bah eö 
am Snbe 16 bi» 17 $uh hohes ^Baffer übet (ich habe. ? f 857 

$lnsfül)tlid)e ^efchrobung beffenz was man zu Toulonz bep einem, burch eingefenfte 
Säften, aufgeführte SGBede getban bat. f 858

Sluf welcherlei) Sßeife Die Ä'äften in ben gehörigen Linien erhalten werben, f * 859 
SBaS für SSottheile bie befchriebene ^Qethobe bat z bas SBed recht tüchtig ju 

machen. ? ? t t 860
£)aS SJlauerwed ju einem SBetfe muh nut ber äuferfien (Sorgfalt gemacht wer*

Den. # ( g #8ök

Swepter bfebnitt.
3luf tveld)erlep Steife ber @5runb ^u ber £3rüde in SBelhninlM’, per* 

mittel# eingefenfter haften voll S^auermerfv geleget tvorbeu.
^B^nS bei) ©rünbung bet QSrüde in SBefrminfter getban worben, bas lüft ftch bei) 
S?» mancherlei) anberm Sßafferbau tpun. > 2lrtiFd 862
Slnjage bet voriiehmften Umftänbe, aus welchen bie (Stelle, wo biefe Q*»rüde gebauefi 

’ worben z ju ernennen i|t. f #863
Sßelcl;es liebel ju befürchten gewefen wäre, wenn man biefe Qsrüdpfeiiet vermittel^ 

Umbämmungen im -^rodenen hätte bauen wollen. # e 864 
ßdläruag Des ©erüfteS, welches man anlegte, um bie ^ä)len ins Sßaffet ju 

laffen. # # f f 1 f * 865
SfuSfübtliche Q3efchreibung betet Säften, vermittel}! weichet ber ®tunb ju ben SBrüd*

Pfeilern geleget worben i)l. f t t t 866
Des öweyren^hdk/ Zwölfte Ausgabe. SD? 5luf



SHeßt fie
2luf welcherlei) SBeife man bei) biefem ^5au bie von bem •fxrrn Vauloue ßnnreid) tw 

funbene 9)?afd)ine ju Eintreibung ber ©runbpfähle gebrauchet hat. 2lvtdel 867 
Sßas vor bem Einrammen bet @runbpfäl)le am Erbboben gethan werben muh. 868 
Äluge QSorßcht, welche man anwanbte, bas Sßed mit weiter vorwärts eingefchlagenen 

pfählen wibcr alle beforgliche Unfälle ju verwahren. 4 4 869
2luf welcherlei) SSeife bie Säften an ben Crt, wo ße feßgefehet werben follten, gefül)* 

ret unb befestiget würben. 4 4 4 4 870
25efcl)reibung beffen, was man tl)un muh, bamit man verßchert werbe, bah bie ^a* 

ßen in ihrer rechten ©tellung ßnb. ? 4 4 871
Sßie man fiel), in Slnfehung ber Ebbe unb §luth, beym Sau bet Srüdpfeiler ju ver* 

halten hat. 9444 4 872.

dritter SUfchnitt.
Slnmcrfungen über baS ©riuiblegett mit frodener Stauer tn 

fotvohl nad) je£t betriebener S9?etbobe, als auch mit 
prifmatifc^en SWen.

R^^icßtige Slnmedung über begleichen ©runblegen mit Säften , bet) ©elegenheit bef* 
fen, was einem Pfeiler an obiger Stüde jugeßohen iß. 9 9 Tlrtdel 873 

Söie unumgänglich nötl)ig eS iß, einen jwepbeutigen Soben, worauf man ein wießti* 
geb Sßerf fetten will, mit ®runbpfät)(en ju verfehen. * 9 874

SBie man ßiilotirungen machen bann, ohne ba§ man bie ©runbpfahle in gleicher £)6l)e 
abfägen bürfe, wenn man genöthiget iß, im Sßaffer ju arbeiten. # 875

Dreue Sanier, mit prifmatifchen unb mit Beton - Mörtel angefüllten ^ißen ben @run6 
im Sßaffet ju legen. * * 4 4 876

SD?etl)obe, wie biefe^ißen, bis jur d)6he beSOangeS oben, welchen fie formiren fol* 
len, inOtbnung ju (egen ßnb. * * 4 4 877

-Slnbere Sanier, vermittelß einer Slnjahl Dtoße von Säumen unb ^iefelßeinen , im 
SSafiev @runb ju legen. # 9 t » * 87»

Zwölftes Kapitel.
füonbenen für ©eebaven gebürtgett ©ebäuben, infonber^it 

0 von ben Soden,
^Sarjählung ber votneljmßen ©ebäube, bie in einem Eoniglichen (^eehaven nothiö 

ßnb. 9 t 9 f 9 t 2Irtifel 879 
Sefchreibung einer von ben Soeben ju $larfeiüe, jum Q5au bet Galeeren. # 880 
SBefchteibung bet Soppel* Sode in Diochefort, ju SluSbefferung bet ©duffe vom er*1 

ßen Diange, unb jum Q5au Heiner ©chiffe. 9 < f 881
$luSbeßerung biefet Sode feit bem Sahte 1720. um ju machen, bah befier troden 

bleibe. # 9 9 f 9 « f 88a

l£rfter bfdjnttt.
^aytmen Anlegung ber Soden tu ben $aven am SJceatL 

^0ie £6be ber Soden muh ftch nach bet ©tärte ber größten ©chiße richten^ 
welche barinnen gebauet werben füllen, ober bie man hinein führen 

will. f 9 f t f 4 2XrtffeI 883 
©ne Sode troden ju erhalten, muh ihr Q3oben ein wenig mehr erhaben fepn, als 

bie niebrigße §(utl) tn ben SDtonbS^'Siertheln ßel)t; unb iß ju bemerken, baß 
bie ©chiße vom erßen Drange, bie unbelaßet ßnb, nicht mehr als 17 §uß tief 
gehen. 9 f f > f 4 884

Samit bie ‘Shore einer Sode recht Söafler halten, fo befehet man ße mit einer ®afe= 
tung von geinwanb; welches ßch aber nicht tt)un laft, wenn ber Q5oben ber So* 
de nicht troden iß. 9 4 4 4 * 885

CS gtebt ©teilen, wo bie 2lnl)äufung beS ©chlammeS hinbert, bie Shore einer Sode, 
wann ße lange Seit vetfdßoffen gewefen, ju offnen ; welche ba her fotnmt, baß 
her Soben ju tief augeleget iß. * # t * 886

. gehler



über ben gwcpun 25anb z biefes gtvepten ?IM(&
Seffler bet Sode ju 55refl, welche verurfachenf baß fle nicht fonberlich wohl ju bratw 

eben ifl. 99999 ?irriM 887 
Simenflonenf welche bie für (Schiffe vom erflen Drange beflimmten Soden bekommen 

müßen. 9 9 9*9 '9 #888
Richtige Slnmedung , rote bepm 2luSgraben ber ©rbe ju einer Sode in Jjaven am 

£>cean, ober ja einem Baflin, um bie (Schiffe flott ju erhalten, bie großen 2iuS# 
fchöpfungen bes SBafferS ju vermeiben flnb. 9 f > 889

5Gie ber ©runb ju einer Sode auf einen fchlechten ©rbboben anjulegen ifl. 9 soa 
SBeife, wie bie SDGeite eines Soeben 9 -SobenS ju minbern ifl, bamit fle beffer Sßaffet 

hatte. Sßie biefe W?inberung anjuflellen ifl , ohne jugleich ben (Schiffen bie ihnen 
benötbigte SSaffer#‘Jiefe ju miiibtrn. 9 9 9 891

Sßortheile, welche bie Soeben#^hore hiervon ju ermatten haben. ? 9 892
Slnmerfung über baS vorfpringenbe (Schwellenwert ber (Schleuße, welches fleh nach 

bet vorher befl^riebenen ©inricbtniig richten muß. 9 9 893
Sßortheile, welche man von Soden, bie befchriebtnermaßen gebauet werben, ju er> 

märten hat. 9 9 9 9 9 894
Sie hier vorgefchlagenen Slenberungen an ben Soeben Tonnen Einlaß geben , biefelven 

ju mehrerer Sßollfommenheit ju bringen. 9 9 ~ 9 89s

Shvepter lUfdjnitt.
£Öoti bem IBau ber @d)iff* Soeben im ^ittelldnbifc^en Speere , tnfotv 

bereit berer, jum (Sebraudje ber (Meeren.
grjimenflonen, welche bie jum£5au unb jur SluSbefferung ber ©alteren beflimmten 
^2* Soefen am füglichflen bekommen. 9 9 9 2lrtiM 896
SluSjug aus ben Q5au # 2lnfchlagen , welchen ju golge bie Soeben ju ^arfeille gebauet 

worben. 9 9999 897
§ortfehung befleißen ’Sau# ?lnfchlageS , für bie Sheile biefer Sode, oberhalb beS 

©runbeS. 9 9 9 9 9 9 #898
Slnlage ber <Säulenz worauf ein Sach gcleget mirb. 9 9 899
Umflanblicher Unterricht z was bie Slrcabe über bem Eingänge ber Socfe unb bas

Sad) berfelben betrifft. # 9 9 9 900
3m Eingänge ber Sode für ©alteren machet man eine fliegenbe Brüche, um mit bet

Äap ©ommunication ju haben. 9 9 9 9 g^i
Slnbere §lrt von Brüden, bie am Scean z im ©ingange ber Soden unb ber Baffins 

angebracht werben Tonnen. 9 9 9 9 90X
©rjahlung ber (Sd)wierjgfeitenz bie man im $?ittellänbifchen Speere flnbetz wenn man

Soden für ®d)iffe vom erflen Drangt bauen will. 9 9 903
SReueSlrt von Sodenz bie von vetfehiebenen Ingenieurs, jum ©ebtauche bes Wlittek» 

länbifchen leeres projectiret morben. # 9 9 904
UnvetmeiblicheS Uebel bep biefen projectirten Soeben. 9 9 9 905
$n welchem $aße betgleichen Soden mit minberer Ungelegenheit angebracht werben

Tonnten. 999999 90&
Ser größte Rebler einer folgen Sode wate z baß fle bermaßen höbe Sborflügel betom* 

menz baß eS unmöglich märe, fle ju birigiren. 9 9
3n ben fernen am ^ittellänbifcben $?eete flnb jum 23au unb jur SluSbefletung bet 

(Schiffe z Sßerfe ben Soden Vorjujiehen. 9 9 903
SBiebie höljernen 5ßerfez begleichen man in d)ollanb fleht/ gebauet werben. 9 909 
£5ef<breibu .g ber 'Sermachimgen für bie Mafien, um felbige flets unter SGafler ju hat#

tenz bergleichen ju DTod)efött flnb. 9 9 9 gio
SBie bie vorräthigen 9)?a|tenz um fle rnoßl ju erhalten, unter bem Sßafler gehalten

werben- # # f * * 911

WtepjebnteS Kapitel.
83ott ber £Beife, wie man ftd} ber fließenben SBafler in Spera? 

fionen, bep 35ek aev mgen unb im gelbe, nüfslid) behielten Fann.
u^barfeit biefeS CapitelS für bie Ingenieurs unb ©eneralS#^erfonen. 2lrtifel 91:

2 (£r|m*



Hefter $Uf(pnitt.
Sftan befcf>retbf barmnen etliche. (Sdjleußen, Sanb unter SSSafler §u fe* 

£en; unb machet bie Slnwenbung auf bie ^ertpeibigung ber
Seftung Shenin, bevor fte gefcpleifet würbe.

SRefchreibung einer ber fchönßen (Schleusen in ben SeßungSwerten su SPep, um 
§anb unter Söaßer su fepen. » * 2lvtifel 9x3

Sßarum man ben (Scpleufenboben hoher, als ber (Schlauch beS SlußeS iß, gemacht 
habe. ????## 914

Bau bet Wberme, sur (Sicherheit biefet (Schleiße, gegen bie ©eite beS aufgehaltenen 
iSSaßerS. « t \ t t 915

?!Pan proportionire bie Breite ber (Schleusen mit ber Quantität beS SßaßetS, welches 
burchßiefen foll. ? < f t 91&

©aß bie eingelegten Balten, in (Schleusen an Seßungen, nützlicher ßnb , als bie 
(Schupbreter. # ? ? t f 917

Befcpreibung beS SöaßerthorS am Einßuße ber ©eilte su rSPep. f f 918 
ES müßen Sugen angebracht werben, bamit man lieber brep, alS.swo^Bermabpungen 

mit fleinen Balten anlegen tonne, um baS Sßaßer beßo fieperer aufsupalten. 919 
SPan bebienet fiep mit gutem 9xupen ber ßeinernen Brücfen, im Innern ber Seßun* 

gen, um £anb unter SCßaffcr su fetzen. # # 920
Bepfpiel an ber©tabtSPenin, um su s^igen, wie bieUeberfcpwemmungen surret* 

theibigung ber Seßungen gemacht werben. ? t f t 921 
gwepte Ueberfcpwemmung, welche ju 5Penin angebracht werben tonnte, t f 922 
§|uf welcherlei Sßetfe man bas Sßaßer rings um bie Seßung circuliren laßen 

tonnte. » » f ~ » #923

Bmepter Mlßchnitt
bte $unß, ftcf> im Kriege ^um @cpu§ unb Sru£ beS SEaf* 

fers £U bebtenen; nebß einer Sltpjahl merfroürbiger 53epfpiele, wo 
matt fokbeS mit gutem 9?u§en getban bat

^vßan muß kie ©täbte fo bcfeftfgen, wie es bie Befcpaßenpeit unb Sage ipreS Erb* 
cwÄw bobens erforbern. hierüber ßnbet man bep benSlutoren, bie über bie 

BefeßigungStunß gefcprieben, wenig ober nichts. * # 2lrtiM 924
Anbeter ^ortpeil, welchen man aus ber Prüfung ber Seßungen in Europa sieben fann, 

um erpabenere Begriffe von ber BefeßigungS* 2lrt ju be|pmmen. * f 925 
3n Ermangelung ber gehörigen Äenntniß beS guten (Gebrauches beS SßaßerS, ljaben 

fid> viele Seßungen (ehr fcplecpt gehalten, Bepfpiel beffen an ber Belagerung von 
©ornict, im 3apr 1709. * t * ? 926

Slnbere Bepfpiele an ber Belagerung von Stepburg im Sapr 1744; imgleicpen ber von 
Sitte, tmSahr 1710. Sßie wichtig es iß, bie ©tärte, unb bie©cpmäcpe einet 
Seßung wohl ju beurteilen ju wißen. * * *927

gufall bep ber Belagerung von ©ouap, imSapr 17x2. weil man niept gewußt patte, 
was für 2ßaßer bie Belagerten auslaßen tonnten. * * 9-28

W?an tann auch im Selbe mit gutem Stufen Ueberfcpwemmungen machen, wie auep 
Sum (Schuhe eines £anbeS. '' * 929

SPettwürbigeBegebenpeit, bie (ich su Sepben eräugete, als biefe Seßung irnSapr 1574* 
von ben (Spaniern belagert würbe. * * * 930

S)iefe Seßung wirb burch eine feltfame Sßirtung ber Ueberfcpwemmungen entfett. 931 
Eine ähnliche Begebenheit, bie ßcp im Sapt 1585. in ber Belagerung ber ©tabt 2lnt*

werpen, welche Sllepanber Sarnefe führte, sufjug. * * 932
Slnmerfung über ben ^rieg in «gwllanb, im Saht 1692. bep (Gelegenheit ber ©cpleußetr

su SPupben. ? # # * * 933
0Pan fann, in gewißen Säßen, bas Sßaßer eines SlußeS rücfßießenb machen, um

Seßungen ju erobern. Bepfpiel beßen an ber Belagerung $u£a S'cre, burch 
Joeinricp IV. im Sapr 1595. * * * t 934

Slnberes Bepfpiel vom Sapr 1673., bep ber Belagerung von Eorwerben, welche ber 
Bifcpoß von SPünßer unternahm. * * *

Sßotpige



ükr kn Stvepten kejcs Swepten
$W&ige Verficht, bamit nicht bie Äriegsvölfer in ben hinter 9 Quartieren , Dom 

§einbe burd) Ueberfdjwemmungen verjaget ober gar erfäufet werben. Bcpfpiel vom 
Sahr 1585. wo folche? bet ®panifd)en Slrmee wibetfuhr. * ? ZlrttM 936

Slnmerftmg über bie Sßeife, wie bie@egenb um einer §e|tung am$?eete überfchwemmc 
werben fann. 9 9 9 9 9

£3on Oeu ©nfehnitten ober ©rabenr Briefen genannt, welche man in folchen ©e# 
genbeti machet, wo Ueberfchwemmungen angebracht werben fönnen. 9 9 93S 

SOftwime über bie ju großen Uebetfd)wemmungen beftimmten ©d)leußen. 9 939
©aß c? einem Belagerer feljr fchrocr wirb, wann man Ueberfchwemmungen machen 

fann, feinen Quartieren ©ommunication ju geben. # ? 940
2Bie eine belagerte Bejahung fid) ber Ueberfchwemmungen bebietien fann , um entfett 

ju werben, ober auch bem §einbe heimlich £U entgehen, wenn er fie nur ju Kriegs? 
gefangenen machen will. * * 9 ? 941

SDierfwürbige Stetirabe ber Befafeung $u Hagenau in ber Belagerung vom 3al)c 
1705. ? ? ? ? f 9 9 943

Qßie bei) gelungen, beren umliegenbe ©egeub fel)t abfehüßig i|t, jum ©chu^e ber 
Teilungen Ueberfchwemmungen ju machen finb. ? ? 943

$perii ift eine von ben ^lanbtifchen ©täbten, wo Oa? Sßafler be? §lu$b 2)per ans 
fünfUicbjfen angebracht worben ijt. ? * <= 944

^ortheile, welche bie an Wlünbungen ber §lufle liegenben Heftungen hüben. Beispiel 
beflen an Wupoort. 945

Sluch bie Sage am gufammenflufle jroeper $lü|je ift fehl’ juträglid). Beispiel beften an 
©enbermonbe. « 9 9 9 9 9 946

§8orftellutig ber ©tabt Bergen, bevor bie Seftung gefdfteifet würbe. * 0 947
©ie Ueberfchwemmungen ju Bergen entftanben au? ben Wüften ©wuille unb $aine.

^rj^lung beffen, wa? bie erfte für SBirfungen that. 9 9 948
$luf welcherlei) Sßcife man einen §lu§ hoher, al? fein unterer ^heil tft., (eiten fann;

nach Öem Bepfpkle heften, wa? man 111 Bergen getban hatte. 9 9 949
^ortfehung ber Ueberfchwemmungen 5U Bergen , an ber ©überleite, t 9 950 
Sluf wdehertep QBeife ba$ Soaffer auv ber ©wuide in ben §eftungö# ©raben circu* 

lierte. 9 9 9 9 9 #951
Sehte Ueberfchwemmung, welche eben berfelbe an ber SSSeff#®eite machte. 95» 
^Bertbeilung Oe? SöafferS au? ber ^aine, ?u benen Ueberfchwemmungen, Oie fiel) vorn 

^ÖWre 9timi) an, bi? jum ^h'ergarten# ^Iwre erfUecften. 9 9 953
i^ortfehung ber anbern Ueberfchwemmungen, welche eben Oetfelbe $Iu§ machte. 954 
^S$ie eben biefelben Ueberfchwemmungen auf eine anbere Sßeife gemacht würben, näm^ 

lieh, inbem man , vermittelft einer Öteihe, wie Cafcaben angelegte (Schleusen, 
ben $lu§ auffchwellenb machte. 9 9 9 955

Slnmerfung über bie Sßal)l ber Slngriffe einer §eflung,, bie nur jum ^heil burch Ueber* 
fdhwemmungen gebeeft iß. 9 9 9

^Bortheile unb 97achtbei(e für eine fronte, beren benachbarte fronten Uebevfchwem<a 
muugen 'vor |lch haben. 9 9 9 9

dritter ^bfdinitt
®runbfd|e über bie belle SBetfe, Sejhingen tmrd) @piel ber 

©djleußen befenbiren.
W§ortl)eile, bie eine Geltung hat, wann ihre ©räben troefen |rnb, um bie ?(u§em 

werfe butd) winen wohl ju befenbiren. 9 9 2lrtiM 958
Sn welchem ®tücfe Oie SBaffergraben auch ihr @ute?s an fid) haben. QSprtheil, 

welchen man hat, bah man bie ^etc Oer 'Branfchee überßhwertimen famt. 95g 
©ie ju einer guten Gegenwehr gefchicftC|ten ©räben finb bseienigen , welche jwar von 

Statur troefen finb, bennoch, fobalb man will, mit SBafler erfüllet, unb miebeü 
auogetroefnet werben fönnen. Bebingungen, bie Oaju erforbert werben. -960 

<Srunbfa| über bie Sage, welch! ^Ü’-ing? 9 ©ra.ben in fpiähen am Dceati befommea 
möffen. 9 9 9 9 9 9 g6i.

^runbfah über bie Sage ber Bäten unb ber <2nhletiüen , bie |um ©chut?e ber Sra® 
ben bienen. 9 9 9 9 9 962

SQicht fowol)l burd) bie Stenge ber ^ejhmg?werfe , al? vielmehr burd) einen rechten 
©ebraud) betonen unb be? SBaffer?, fann eine Sejlung lange Seit befenbiret 
werben. 999999 963

©ee Sweyren €hrilo / Stvölfre 2liwc?a’be, Sft ^orftellung



9t eßt flerz o
^orßellung beßen, was man burd? S)llnen unb fc^wereS ©efchüh jur QSertbeibigting 

einet ©ontrefcarpe tl)un fann. ? < # Zlttifel 964
SOßie man ben gugang ju ben Slufenroerfen babürch befenbtret, ba§ man ben ©chutt 

bet gefloßenen SSrefcfre bureb WUnen aus einanbet wirft. # ? 965
Sßefcbteibung eines ^3(a^eS, welcher fo befeßiget iß, wie es nach ben angegebenen 

®runbf|||n fepn muß ? # ? < " 966
Stuf welcherlei) ßßeife man bas Söaßer um ben ßwuptwall circulirenb machen 

fann. f f * t * f. 967
Sage bet Qwen, bamit man nut an benjenigen (Stellen Raffet ljabe, wo man es 

bemalten will. # f t * t 968
Sßie man eS veranßalten miß, wenn man ben ©raben eines S^avelinS anfüllen, ben 

c^auptgraben hingegen troefen bebalten will. t t 969
Operation ber Bewegung beS SßaßerS, ju f^olge ber obigen ©nrichtungen. f 970 
©chwierigfeit, bie man bem §einbe machen fann, um Oie Eroberung beS innetn 9ta?

velinS ju verzögern. ? * ? f 971
£D?anfann, obgleich ber©taben beSÜiavelinS voll SöaßetS iß, bennoch ben SSoben

bet ©aponiere troefen machen, um Seute jur üiefetve barein ju legen : bie §lan# 
quen bet inneten f leinen fKaveline machen, bafj bet §einb btep SRaveline, anßatt 
eines, wirb einnebmen muffen. f * < 972

Ußie man ^l>eile beS ß)auptgtabens, welche man will, mit SBaßet anfüllen, unb bie 
übrigen troefen bebalten fann. # ? f > 973

5luf welcherlei? Sßeife man bas SÜSaßer in ben angefüllten ^heilen roiebev auSleeten,
unb fobann ©ßaßetßürje (oSlaßen fann, welche bie Progreßen beS getnbeS mehr 
als alles übrige aufbalten fönnen. # ? f 974

$lnmetfung über bie (Sorgfalt, mit welcher man hier alle ©djleißen bem $einbe aus
ben 2lugen gerüeft b^t. SBaS biefet tbun fann, bet Söirfung beS Saffets su 
entgehen; unb wie allem Unbeile öorjubauen iß. # f

Sftan wirb in bem SßSerfe von bet Söefeßigung , welches bet Slutor berauSgeben will, 
noch vielerlei) Sßepfpiele ßnben, wie man bas SBaßer jur ^ertljeibigung bet ® 
ßungen anwenben fann. * * #976

Viertes
CttWaltenb bie ^ßeife, bie glüffe fcf)iffbar madjett; Kanäle jur 

auv Ben?dßerung unb auch Slu^trotfnung 
an^ulegen.

^tßeS Kapitel.
Uttterfudiuttgen über bie berSIüffe, in ^nfebung ber Sufdlle, 

tveldjen fte untertrorfen ftnb; unb ron ben Siu^beffernngen, 
bie man baran machen fann.

Bworläußge' Slbbanblung über bie 5ßatur bet bluffe. (Sintbeilung biefes £a* 
pitelS. f f f * 2Ivctfel 977

IBrßer Sfbfcpnitt.
föon bem Saufe ber glüfTe, in Olnfebung ihrer Breite, Siefe 

unb 5lbfcbü^tgfeit
fkTnterfuchungen über bie Urfad)en ber natürlichen ©efchwinbigfeit beS SßaßerS in ben 

§lü®n. f f f * 2lrtifel 978
S)ie $(üffe b<tben mehrere ©efchwinbigfeit an ©teilen, wo il)r (Schlauch eng iß, als 

an anbern, wo er weiter iß. f < * * 97g
S)ie 2lbßhü§igfeit von bepben ©eiten beS ©cßlaucheS eines $lußeS, wie auch bie 

krümmen feiner Ufer, tragen viel bei), baf beßen ©efchwinbigfeit ungleich 
wirb. f f t f 980

SßaS bie burch Öi« 2lbfchü§igfeit erlangte ©efebwinbigfeit ber g-lüfie verliert, baS wirb 
ßl)t oft burch bie $öbe, auf bie bas Sßaßer ßeigt, etfe^et. t * 981

©abwierig^



116a t>en gweyten ^ctn6/ biefer gmeyten
(Schwierigkeit, bie wahre ©efchwinbigkeit eines ^lufleS. ju meßen : fie läßt ficf> nicht 

rvobl nad) Der Obetfläc^ bcurtljcilen , fonbetn nad) Der mittlern ©efcßwinbigkeit, 
bie von bet SSSirEfatnfeit beS SBafferS l>errül>ret. * * ilvtikel 98a

€:S iß ein Srrtbum , wenn man glaubt, als rühre Die ©efchwinbigkeit ber glüfle nut 
von bet vlbfchüßigfeit it>veö (Schlauches her , weil Die SBirkfamkeit beS SBafletS 
allein biefeibe oeturfacßen kann. # * * 983

Otttnbregeln, welche aus ben votnehmflen Olrtikeln DiefcS SlbfcßnitteS gesogen wer* 
bdh. # o f f t * 984

Btveptcr Shfcßnitt.
Unferfudjutjg, tvaö bet Sauf bet gktfle auf $ten SSoben uub 

tt>ve Ufer tvirfet
§Knterfu$ung Derer Urfachen , welche ben (Sdjlaud) Der $lüffe Determiniret tyw 

ben. t f t f f 2irnM 985
Streets, auf welcherlep HBeife baS SBafler ben Srbboben , über weldjen es fließt, ver* 

tiefet f * * * o '' « 986
®aS SBitken beS OBaffetS kann ben Ufern nidjt fo viel tßun als bem O5oben bes 

(Sdflauches. ? 987
Sie gerabenUfer empfl'nben Die (SefdjwinDigkeit eines $luffeS nur nach bem, was ße 

borijontales haben ; unb beffen Slusbrucf iß allezeit Die £inie, wekße beflen 056* 
fcßung bezeichnet. * * * * * 988

f£)rep $aupt * Urfachen beßimmen ben Sauf Der $lüfle: Die 05efchaffcnl)eit beS S5o# 
benS; feine Olbfdjüßigkeit; unb bie ^iefe ober Die SBirkfamkcit beS OBaffetS. 989 

Sbie regulär gerichteten §lüfle vertiefen ßd) in ber Mitte ihrer Breite mehr als an iß* 
ren Ufern. * * * * * * 990

llnterfudjung berer Uffacßen, woburcß ber (sdßauch ber glüfle erhöhet wirb. * 995 
SM (sdUaucß ber regulär bitigierten ftlüfle, bereu O5oben fanbig iß, wirb concav, 

ober wie ein umgekehrtes ©ewolb auSgeboblet. * * * 992
Unterfuchung bet Urfachen, warum einige §lüfle immer in ihrem ©djlaucße bleiben, 

ob ße gleich hoch anlaufen, anbere hingegen austreten. * ? 993
Ogeftbießt zuweilen, bah bie ^Ijeile eines SlufleS, welche breitet ßnb, als es notbig 

wate, von ßd) felbet fchmälet werben, unb ba§ fiel) ihr Sßaßet felbß bie rechten 
<^d)tanfen fe^et. * ? * ? # # 994

Unbequemlichkeiten, benen Diejenigen‘glüffe unterworfen ßnb, welche über groben
(Batib fließen. » « t > * # 995

Sluf welcherlep OBetfe bie Steine, welche einige §(üffe fortwaQen, Olnwüdjfe vor?
<25anb unb Schlamm vetutfadhen. * * ' * * 996

Unterfuchung über einen Körper, welcher fchief auf einer fd)tefgeneigten fläche getrieben 
wirb : woraus bie Urfadje ber krümmen ber $lüfle hergeleitet wirb. ? * 997 

S)ie thiefen Dcidjtungen beS SaufeS eines glufleS ßnb bie votnehmße Urfache, warum 
bie Ufer verfallen. # # * e f * 998

S)ie vetfehiebene ÄbrigEeit Des (Schlauches eines $lufleS tragen viel baju bep, baß 
einige (Stellen abgenaget werben, fo baß hernach Die Ufer verfallen. * * 999

Urfprung betet ©anbbäiike, welche ßd) juweilen quer übet einen §luß anfe^en. 1000 
SIBenn bet ©chlauch eines glußes gegen bas eine Ufer abfehüßiger als gegen baS anbere 

iß, fo iß folches fdjon aflein vermogenb, baS Ufer ju verberben , obgleich baS 
(jtbteid) auf bem Qäobcn einerlei) Klebrigkeit bat. * * 1001

®n §luß, in welchen anbete glüffe laufen , kann bloß aus biefer Utfacße krumm 
werben. ft t % t t 1002

?IBie widjtig es iß, ben Sauf eines $(ußeS genau kennen ju lernen, bamit man im 
(Stanbe fep, Die an ihm ju macbenben Dceparaturen wohl anjuotbnen. * 1003 

03ctrad)tung, warum manche Üleparaturen an ben §lüflen von Eur^erSbauer ßnb. 1004 
5luS welcher Urfache Sbamme, welche mit Mauerwerke auSgebeflert werben, halb her* 

nach bürd) ben Sßaffetflrom eingeriffen werben. * * 1005
Man verfährt fldjeter, wenn man bie Urfacben beS fBerfalleS ber §lüfle ju beben fließet, 

als wenn man bie Wirkungen biefer Urfacben mit Gewalt ßinbern will. # 1006

2 Stiftet



SHeßt fier /

dritter SUfcpnitt.
fBon ben ISSirfungen her Stnbämniungenz rt>elcf>e man tn S^fieu anle* 

get; wo^er bann eine 9ftetl)obe genommen wirbz wie bev 
Verfall berfelben repariren tfL

&0efinition bet Cinbammungen z (Epis,) unb ju welchem (Snbe man fk an* 
(eget. 1 f t f f Jtrtifel 1007

Unterfuchung bet ©genfchaften einer Sinbämmung, welche an ber bem Sßafferftrohme 
cntgcgenfkheiiben ©eite mit bem baran ftofenben Ufer einen ftumpfen SBinfel 
machet. ? * * * 7, 1008

Hßas für ^erfchiebenheiten z in Anfebung beffen, was im porigen Artifel gelebter roor* 
ben, baS auf mancherlei) Sßeife jurücfprallenbe SBafler vcrurfachen fann. 1009 

Sigenfchaften einer (Sinbammung, welche mit bem anftofenben Ufer einen bem üßaffer* 
ftropme entgegen|M)enben fotogen Sßinfel machet. * * 1010

Qßelche SBirfung eine Sinbammung tljut, welche mit einem Ufer einen rechten Sßinfel 
machet. * * » * > 1011

Erfolg von ben breperkp £agerf, welche man einer ©nbämmung geben fann, in 21ns» 
febung berSfßinfel, welche fte mit bem anftofen ben Ufer machet. » 1012

Unterfuchung ber Sgenfchaften ber brepecfigen Snbammungen. # * 1013
©ie brepecfigen Sinbämmungen haben biefen Gottheit, ba§ fk, bep h^m SBafler, 

ben £auf beS 5öaffer|lrohmeS nicht ju fehr einfchranfen. t * 1014
(gebrauch bet Snbdmmungen, bie Anwüchfe von ©anb unb ©chlamm roegju» 

reihen. # * * f * #1015
Auf welcherlei) fjßeife ber Söafferftrohm eines glufJeS auf biefe Anwüchfe wirfet , wenn 

man ihn burch eine S’inbdmmung anlaufen laft. * ? xoiib
<$erfd)iebene Wtel, fchwimmenbe Sinbämmungen ju machen. 0# # 1017
(gebrauch ber brepecfigen ©nbammungen, bie Riefen im ©chlaudhe ber ©trohrne 

auSjufüllen. * # * ? * * 1018
Anwenbung folcher (Sinbämmungen, um eingefallene ©teilen z welche bie Seroalt beS 

SßaffetfirohmeS machet , ausjubeffern. # * ? 1019
SBie man ben ©chlauch eines fyluffeS, welcher alljti breit iftz enger machen fann. 1020 
gebrauch ber brepecfigen Sinbammungen, um einen §luhz ber feinen natürlichen £auf 

oerlaffen z wieber in örbnung ju bringen. # # 102 t
^rflätung beffen z wie ber Stßafferjfrohm an ber einen ©eite ben ©chlauch ber Q5ucht 

ausfüllen z unb fleh einen gerabern machen wirb. ? ? 1022

SBroepteS Kapitel.
S8om ^aue ber ©tnbämmiuigen aus Saftyinenwetf, berglei^eu 

man tn Slüfien anleget
^^ortheile betet ®nbammungenz wie man 0« im iKhein|trobme bauet. 3n welchen 

fallen man biefelben vornehmlich anroenben fann. » s 2lrtifel 1023 
(fjgenfchaften unb©imenflonen‘beS gafcbtnenroetfeS jumQaau ber Snbammungen. 1024 
Allgemeine Siegel ju Q3eftimmung ber £)icfe ber Sinbämmungen z nach ber ^iefe beS 

5Ö5afleröz wo fte angeleget werben follen. ?° » ? 1025
S5au einer ©nbämmuna langfl an einem Ufer z welche vom Sßafferftrohme leichtlich be* 

fchabiget werben fann. » ? # ? 1026
CBie bas'Jafchineiiroerf gearbeitet wirbz um bet (Stnbammung eine ^erbinbung mit 

bem Ufer ;u geben. ? f * * * 1027
fjortfepung beffelben 33aueSz bie (Jinbammung mit bem Ufer ju verbinben. f 1028 
Siegeln ju Anlegung beS ©runbcS einer (Sinbämmung. # # 1029
'jibthige ^orficht, um auf einem fehroimmenben yylechtroerfe von ^afchinen ohne Se-s 

fahr arbeiten ju fönnen. # # s ? 1030
SÖie man eine (Smbammung fo wenben muh / hab fk ben erforberlichen SOßeg 

nehme. ? ? < # #1031
Anmerfungen über ben Uiiterfchicb ber gäune im ©runbe einer (Jinbammung z unb be» 

rer, woraus fte felbft befrel)t. » ? < 1032
Anberc Anmerfungz wie bie Jafchinen einer Sinbämmung ju legen finb z bamit fte 

feit werbe. ? > 1033
W



ü&cv beit givcptcn 25anbz btefes Swepten ?I;etr&
Vau bet ©bergen Verzäunungen, unb „wie vorfichtig man babep zu snjerfe geben 

muß. ? 9 <*' 9 9 2lvtifel 1034
Von ben Einzügen, welche man lagen muß ■, tim bie ‘Sßeile beS SBerfeS völlig mit 

einanber zu verbinbem ? ? ? ? 1035
DBötbige Verficht, eine ©nbämmung regelmäßig auf ben Q3oben im SBager gnfen ju 

lagen, bamit man hernach an ihrer Verbinbung ihres äbintertheilS mit bem Ufer 
arbeiten Bonne» * * * * ? 1036

Sßann eine ©nbämmung feßr lang ift, fo muß man, bamit ge tüchtig werbe, zwi' 
fegen ber Vorbern unb ber Igntern Verbinbung noch anbere anlegen. ? 9 1037 

Vau einer ©nbämmting vornen an einer Snfel. 9 9 9 1038
SlnmerEung, wie bie Verbindungen ber Cinöämmungen Dornen an einer Snfel gemacht 

werben» 9 * * 9 *1039
£5au einer Cinbämmung hinter einer 3nfe(, ober amSufammenguge zweperglüge. 1040 
Slnberer Eßau einer ©nbämmung, wenn man ben Slrm eines glugeS Derbämmen, unb 

ißn gänzlich in einen anbern leiten will. * # 9 1041
(gebrauch ber Cinbämmungen nach 2kt ber vorigen, um bem Sauf eines glugeS eine be# 

liebige Dthfftung zu geben. 9 9 -1 ■« *
Metgobe f wie man bie burch bas SBager, ober burch Sliter, bcfff)äbigten ©nbäm# 

mungen auSbegert. * ? ? 9 1043
Q?au ber Verzäunungen, bie Ufer eines glugeS zu erhalten. 9 » 1044
Sffwhung bet Materialien, welche z« einer Cubic^oife Cinbämmung, nach Slrt ber 

vorigen, erfordert werben; nebgSlnmerfungen, wie OasSBerB tüchtig ju arbeit 
ten ig. 9 9 99 9 1045

Sgöthtge Vorficht, um meßt bepm Vaue einer ©nbämmung, wann bas SBager hoch 
auläuft., befebweret z« werben» » 9 * 1046

drittes Kapitel.
ISoti ben Ojleugen Erleichterung fcer auf glüfien»

Sjie krümmen ber glüge minbetn bie SfbfcßüßigBeit berglben, folglich auch tßte Se# 
fcßwinbigBeit ■: weil aber btefe für bie Schiffahrt auch nicht allzu gar? fepn 

batf, fo tg ber BützegeSBcg nicht allezeit ber zuträglicbge. * * 2lrtifel 1047
Sebtauff) betScßleußen*gälle, bie algu große Oefcßwiiibigfeit eines glugeS zu nun* 

bern, unb ihn, ob er gleich SBager* gälte hat, fcßtgbar zu machen. 9 * 1048 
SBenn ein SBager^aH mehr als 13. bis 14» $uß beträgt , fo muß man ihn guffen* 

weis in etliche anbere jerthetlen, unb ber Scßleußen <■ $äUe mehr machen» Vor* 
theil, welchen es bringt., wenn man biefelben unmittelbar hinter einanber an# 
leget» 9 9 9 9 9 9 1049

Man bebienet fiff) ber Sch teufen mit gutem duften, um bas SBager eines Ringes, 
wenn es nicht überflüßig ift, fp&hrfatn anjuwenben, wenn man zwei) Kammern 
neben einanber, eine für große, unb bie anbere für fleine Fahrzeuge, bauet. 1050 

(gebrauch ber ©chleußen 9 gälte mit doppelten Choren, um burch einen fiffiffbarn £a*> 
nal zwei) glüge, in beren einen bas- SBäger balb bößer halb niedriger als in an# 
bern fteßt, mit einanber zu vetbinben. ? 9 t 1051

Vefchreibung beS Sfßager * galleS auf bem Canal zwifffxn Oftenbe unb VrüggeS» 1052 
Sfiefchreibung einer Heinen Schleuße, um bas Sßager eines gluges, welcher an einigen 

Stellen nidg tief gnug iff, aufjuftauen. IDiefe Slrtvon Sffgeußen wirb für bie 
älteffe gehalten. # * 9 9 9 1053

3'n welchen gälten man gan; hölzerne Schleußen bauen Bann» 9 9 1054
Sbie hölzernen Schlüßen Bonnen zur Sbefenfien ber gegangen fehl' nüfelich gebraucht

werben. * 9 9 9 9 1055
Vefchreibtmg einet’ hölzernen Sff)leuße, von ihrem ©runbe an. # 9 1056
Vau ber Seiten 9 SBanbe an berfelben Schleuse. 9 9 1057
S)imengonen beS «fbolz* unb (jifenwerfeS baran. 9 f 9 1058
Man Bann eine folffze Schleuße, angatt ber Cinfehe* Valfen mit einem Sff)uhbrete 

ghließen. Slnmerfung hierüber. 9 9 9 9 1059
Vau einer MSafferleitung ober hWernen Dehme, euer burff) einen ©amm, Saab um 

ter fßaffer ju fehen, ober auch eine wägerige @egenb auSzutrocfnem 9 10S0
'Sßie bie auf Heinen glügen angelegten Mühlen bindern, baß gtüge nicht feßiffbar find: 

um folcße Müßlen herum muß man einen SlbleitungS * Canal mit Schleußen an* 
, legen. 9 9 9 * * * 1061

£>eo gweyten ^hctlo., zwölfte 2lussabe»



9t egt fierz
SBenn man, tim einen Heinen §fuh fchiffbar ju mad)en, nicht ^re'pbeit bat, ein ^beif 

beSSßafferS, weld)eS Die 9)?ül)len treibt, abjuleiten, fo fann man Da, wo baS 
Sßäffer fällt, ÜtollbrÜdfen anlegen. # ? ; 2lvtiM 1062

53efd)reibung einiget CWafchinen &u Vertiefung Der $(üffe unb Canäle. < < 1063
©ewöbnlicber $el)ler an Den $QünDungen Der $lüffe. SBie Dieselben fchiffbar ya ma# 

d)en finb. ? # , < ? 1064
lehrreiches Qpepfpiel von einem projectirten Canal, um Die Cftünbung Der 9U)one fd)ifff 

bar ju machen. # ? # # # # 1065
£D?etl>oöe, Die glüffe fchiffbar ju madjen, inDem man, fo weit als möglich, nach iij# 

rem Urfprunge hinauf gel)t. # * # t 1066
^rojcct DeSdperrh DeVauban, Die Schiffahrt auf Den Clüffen in grantreid) weiter 

auSjubreiten. t f * f * 1067

Viertes Kapitel.
SSott Sen berühmteren ^analen jur Schiffahrt bep ben eilten.

W^ortbeile, welche Der ^aufljanDel verfd)affet. ®ie Canäle Dienen vortrefflich, ibn 
weiter auSjubreiten. ? # * 2trcifcl 1068

Verfchiebene 9J?epnungen über Den Canal, wobiird) vor Slltets Das Olotlje Sfteer mit 
Dem 5D?ittellänbifchen einen gufaminenljang batte. # # 1069

SluSjug einer SlbljanDlung Des QMfchofS efjuet, worinnen bewiefen wirb, öa$ Diefer Ca# 
nal etliche IjunDert 3abre lang fchiffbar gewefen. # * 1070

55efd)lu§ Deffen, was Der £öifd>of ff)uet von Diefem Canale faget, Deffen Sage er be# 
ffimmet. ? f * * » 1071

Cine anDere SlbbanDlung über Denfelben Canal, welche ^err De l’fjSle in Der fbniglU 
chen Slcabemie Der SBiffenfchaften verlefen, unö worinnen Das obige beftättiget 
wirb. t f f f t 1072

SluSjug eines Schreibens Des Sicarb, von Cairo abgelaffen, woraus Die Söirf(id> 
feit DiefeS Canals ebenfalls ju erfehen ijl. # / # 1073

$err Dcollin fiimmet in feiner Hift. ancienne mit Den obigen Autoren überein. 2iuS* 
£ug Deffen, was er hierüber faget. ? * <■ 1074

Canäle, welche Die (Römer angeleget batten. f # ? 1075
Canal, welchen Darius in Provence anlegen lieh, Die Schiffahrt in Der SWünDung Der 

£Rbone ju erleichtern- , # r ? 1076
Vortreffliche ^olitif Der Corner, weldje in Stiebens * Seiten ihre SolDaten Canäle gta# 

ben liehen. Vepfpiel Deffen, was ße in Den‘D’iieDerlanDen getljan. ? ? 1077
Cijtl Der ©rohe hatte Den Slnfchlag, biei£wnau unD Den fRbein vermitteln jwever an# 

Derer $lüffe ju vereinigen. » ? ? ? 1078
£urje ’Qxfdweibung Des Canals in China. SluSjug aus Des Abbe Prevöt JDiÜorie 

Der Reifen. # # # ? 1079
Unbequemlichfeit bei) Dem Canale in China, weil er feine Sch(eufem§älle hat 1030

fünftes Kapitel.
ben vornebmffen ^analen in Europa, welche in beit neueren 

Seiten angeleget worben.
^^anäle, welche in glanDern unb in ^ranfreich juevfl unter Der ^Regierung Heinrichs 
’Ssj IV. angeleget worben. ? f * 2IrriM 1081 
55efonDere “Whricbten, was vor Anlegung Des im^aht 1666. angefangenen ur.D i68t.

vollenbeten Canals in SangueDoc vorbergegangen. # # 1082
£uDwig XV. faufet Den Crbboben, Durch welchen Diefer Canal geführet werben follte, 

machet Daraus ein fiebngut, unö ertbeilet Den Qsefih Deffelben Dem $errn Siiquet 
unD feinen 9?ad)fommen jur Belohnung. ? # * -1083

Crfirecfung Der bepöen ^beile DiefeS CanalS, Des einen gegen Das ^ittellänbifche Ci?ecr, 
unb Des anDern gegen Den öccan ju. ^)öbe Des VertheilungS# ^unctes über Den 

. 9)?ünDungen Des CanalS, bei) SIgDa unb bep ‘Souloufe. # f 1084 
Slnjabl Der Schleusen, welche angeleget würben, um aus einem $?eere in Das anDere 

ju fommen. ©afi es nbthig wäre, biefen Canal von ^ouloufe bis nach 9);effac 
ju verlängern. f f * * 1085

gßunberfame SBitfung, wel^e Die hinter einanDer liegenben acht Schleusen Sälle bep 
Stiers



über beit Swepten 53anbz btefe^ Swepten
QkdetS thun, wo i>ie §al)r(wuge übet einen 66 hoben $all beS SBafferS auf# 
uni) abgehen. Slnöcrc vortreffliche SBirkung, welche bie runbe Sd)(eufje, unb bet 
burd)brod)ene 53erg bey SPaipaS tl)im. # # * 2lvtikl 1086

£5efd)rcibmig beS Baffin bei) ‘Oloroufe , welches anfänglich jtitn fBertheilungS# puncte
bienete, anflatt beffen aber <f)cct be fBauban ein bequemeres anfegte. # ’ 1087 

SSefchreibung beS SBafferbebalterS bei) St. §ario( , weichet baS Söaffer aus betn
Sdhwarjberge bekömmt; unb wie es aus Diefem iSel)ä(tet nad) bem fSertbeilungS#
Puncte kömmt. '' t r \ ‘ * f 1088

Q3on ben CBafferleitungS # Stücken, über welche bet Canal hingest; auch von ben
anberen SBafierlettungen nach 5lrt bet piebet , welche unter bem Catiale hinge# 
ben, bamit et nicht buvd) ben Schlamm, welchen frembe Gaffer führen, ange# 
füllet werbe. # # # # o # 1089

Qierjeichnih vieler anberen Canäle, welche feit Anlegung beS CänalS jwifdjen beyben
SDJeeren, in Sangueboc gemacht worben. # # ? 1090

S?er Stutor wirb ju benen, jwifchcn her Compagnie jum Canal in bet ptearbie, unb
ben $8au41ntetnel)mern entft anbenen Streitigkeiten als SchiebSrichter erkiefet. 1 09 r 

fBorfklhing betet f^ortfceile, welche man vom Canal in bet picarbie haben konnte,
wenn er ganj vollflänbig gemacht wäre. # # t 1092

ShiefeS projecFtheilet fiel) in jwep^heile ab, wövon einer, welcher vollendet i|l, bie
fBerbinbung bet Somme unb bet Dife betrifft; bet anbete noch mangelnbe aber 
barinnen befiehl, ba§ bie Somme bis gen 2lmien fepiffbar gemacht werbe. 1093 

^eftfehung beS Q5ertheilungS#puncteS für bie jroey‘Sheile biefeS Canals. # # 1094
SBeyläuftge Slnmerfung übet ben SSerg bei) pufft ; was hierbutch fori betbares vetan#

lapet worben. # # # # # 1095 0
Q3au beS Canals, Vom Wge bei) puffi an, bis gen ^argnier; neb|l ben Oertern,

wohin bie Schleusen geleget würben. # # # 1096
SBefchteibung beS SltmeS biefeS Canals, von £a ^ere bis gen Chauny ; nebfi einer 2ln#

merfung übet ben Stanb bet Schleusen, um weniger Ctbe auSgraben ju bür# 
fern ###<## 1097

sprojectirter Canal in Sßourgogne, ?ut ^erbinbung bet Saonne unb bet $onne, unb
zugleich, um eine pwyte Communication beybet Speere baburch ju machen. 1098 

Shurd) welche Oerter biefer Canal gehen foll. ©effen QSertheilttngS^unct (bet
SBaffet); Unfoften, bie et vetutfachen, unb Einkünfte, bieet bringen würbe. 1099 

Anbeter projeettrter Canal in 35ourgogne, beffen £3ertt)eilungS# ^unct bet SBeiher von
gongpenbü feyn mühte. # # # # 1100

£ob beS Öluffifchen ^aiferS ^etetS I. # # #1101
£age9tu§lanbeS, in 2lnfel)ung bet anberen eutopäifd)en Ütegionen; nebfi bem großen

Q5orfahe, welchen Wer I. faffete, eine Communication jwifchen ben Leeren, bie 
fein weitläufiges Wd) umgeben , anjulegen. # # #1102

^Belebe gufälle bet erfreu, im ruffifd)en Canal gebaueten S<i)leufw, wegen Unwiffen#
l)dt beS Ingenieurs ^uftiefen. # # #1103

ikthfieb Kapitel.o
^nt^altenb bie vornehmflen Slrtifel, roelcpe bie Compagnie, bie einen 

<£anal unternehmen mitt, in ba£ vom dürften barüber §u er^ab 
tenbe ^rivilegtum einrücten laufen trmf>

^^ühlid)keit eines gottmilarS jur Q5ittfchrift, enthaltenb bie vornehmften Artikel, 
welche in ein Privilegium ju Anlegung eines fchiffbatn Canals eingerückt 

werben muffen. # # Artikel 1104

D 2 ^teBetttes



Stegtfler t

Siebentes Kapitel.
(EntMtenb tue vornefjmflen ©runbfäfje §u gormttung ber $rojecte §u 

fdjiff bar en banalen; benebft bem, tvaö bie Slu^fübrung 
berfelben betrifft

^rfter SUfchnitt.
* (gnt^altenb bte®runbfä£e §u ben ^rojecten fdjiffbarer gandle,

W||on bet Cßapl beS fchiiflichüen CrbbobenS , einen Canal burdjmfübren.

UnfüglidhEeit, wenn man einen fchiffbarn Canal am §ufje folcher Serge hinfüpret, 
welche einen (teilen Slbpang haben. * * ? 1106

gluch muÜ nian einen Canal nicht burch enge^päler jwifcpen Sergen führen. 1107 
Cin Canal mu£ fo gefütjret werben, .bah er, inbern man ibn vor allen wibrigen gu* 

fällen verwahret, zugleich auch ben Eürjeften 2ßeg palte. * •* 1108
SBaS man in QJcpt ju nehmen bat, um ben SertpeilungS^unet feft tu fetten. 1109 
2luf welcperlep Sßeife man baS SlBafler, welches ein Canal jum Durchgänge ber gapr* 

jeuge burch bie ©chleufjen brauchen werbe, fcpälsen Eann. # * mo
©cpä^ung beS £BerlufleS an SBaffer burch bas Slusbuften, welches jährlich 34« Soll 

hoch wegnimmt. * f * > * 1111
Wtan barf fleh nicht barauf Üiedmung machen, ba§ bie Quellwaffer immer gleich^ftae!

fepn werben. Sßeldje Seränbetungen ihnen jujlofjen, nach bem bie troefene 
Sßitterung Eürjer ober länger anpält. * •# ? uii

(Schätzung ber ©efchwinbigfeit beS SßafferS, in Slnfepung bet’2lbfcht$igMt ber jufüp*
renben (Stäben. ? * * / * m3

WerEwütbigeS Cyempel, woraus &u (eben, wie wenig man fid) auf bas jmfammenlam
fenbe Stegen* unb ©chneewaffer, jum Verbrauch ber ©chleu^en, Stedmung ma* 
eben barf. * * * * # 1114

SRotpwenbige ‘Sorficpt, wenn man CBatfet aus einem bluffe in einen fdjiffbarn Canal
(eiten will, bamit nichts Hebels barauS entfrebe. * * 1115

?(n ber 9)?unbung bes Canals muh eine ©chleuhe fepn , um baburch bie (S’cbiffabrt
Su jeber Seit ju forbern; wie aud), bamit er nicht burch baS trübe Gaffer oer* 
fdjlämmct werbe. * . ? # f m 6

SlnmerEungen, betreffenb bie Sanbfatte vomSBege, welchen ber Canal nehmen foH. 1117 
SBaS für eine örbnung man in bem Q5au*2lnfchlage, weldjer ber £anbrarte unb ben 

Profilen ber abgewogenen ^)6ben unb Riefen bepjufügen i)t, beobachten mufj» 1118

Swepter SEbfcpnitt ‘
gortgefe^te Orunbregclrj übet bie Kanäle, infonberheit über baS 

beben unb bie anbertveitige ^Intvenbung be£ Cvbreidje^.
s$§$e{cbe Dimenfionen ein febiffbarer Canal, ber burch ein ebenes £anb gebt, am be* 

jten bekömmt. * < * # ^rtifel 1119
SÜtetbobe um ju beurtbeilcn, wie bielSSSaflerS ein Sieben* ®raben halten fvnne; nach 

ber QuantitätSBaffetS, welches burdpjMabregen fällt. Crfahrtmgen hierüber. 1120 
ICöaS man ju tl)un bat, wenn ber Canal buveh einen Drt, welcher bbber ijlalS beffen 

foefe, geben mu^ * * * * 1121
SBie ber Canal, angeleget wirb, wenn er burd) Oerter gebt, welche tiefer finb als befien 

33oben fepn muh; unb in welchem §alie man iljn über SBrücE^2Ba||erleitungcn 
führen mu§» * * * * * * #1122

Slnmerfung, wie ein Canal in einem ^orf * Q5oben ju graben i|L SJlerEwürbige 58e# 
gebenpeit bep folcber ©elegenbeit. * * * 1123

CschwierigEeit, einen Canal burd) einen SBeiper ju führen» * * 1124
tauberer Dämme, woburch jwep Serge mit einanber verbunben werben, um einen 

Sßafjerbebälter ju bekommen, woraus ein Canal oerforget werbe. * < 1125
Slnbere ^etbobe Dämme ju bauen, nach 2lrt bereranSSSaflerbebälter bep (StSariol. 1126



«Ber Ben groeptat 55anbz Mefes gwepten .

Achtes Kapitel.
S8om 33aue Ber ©cpleuften^älle, §u Erleichterung ber ©tbifiraprf 

auf ^lüften unb banalen.
t£§J3enn ber fSertßeilungS # ^unct nicht Söaffer im Ueberflufle gießt, fo muß bie 

©roße ber Kammern awifd)en ben (Scßleußen# gälten nad) ber ©roße eines 
ber ftärtften gaßraeuge, bie bureß ben Canal gehen füllen, eingerichtet wer? 
ben. ? ? * * ? 21rtifel 1127

S)imenfionen, welche man ben ©d)leußen ? gälten unb ihren Kammern, nach ^ropor? 
tion ber ftärtften auf ben glüffen ingrantreieß gebräuchlidjen ^aljrjeuge, geben 
tann. f # # f * ,1128

23au eines ©chfeußen# Falles, wie ber am Canal in ber ^icarbie, weldjer bie $lüffe 
(Somme unb Öife mit einanber verbinbet. ? * 1129

Am Eingänge ber obern ©cßleuße einet Kammer muß eine SUßbenne gemacht unb eine 
Dceihe ©punbpfähle mit vieler ©orgfalt eingefthlagen werben/um Oabtirch ben 
(Sdjleußenboben unb bie SDlauer beS Falles wiber baS Surcßfcigen beS ®3aflerS 
jn verwahren, ? , # ? 1130

£8au ber (Seiten * dauern an ben (Sch^lKB anb an ber Kammer. # # 1131
©imenfionen, weich« baS gimmerwerf an ben ^Ijvren ber obern unb bet untern 

(Scßlcußen bekommen muß. <■ # 1132
SSlethobe, bie $ugen jrüifdßen ben eichenen Sohlen au vetbeefen, welche man bei) ben 

(Schfeußenboben amvenben fann, anflatt hoppelte Söoßlen ju legen, f t 1133 
S)ie dauern, worüber baS Gaffer fäflt, muffen eben nicht lothrecht, fonbern tonnen 

mit einer SSofcßung aufgefüßret werben, wie folcßeS in ben weiften (Scßleußen* 
fällen in ^otlanb gefd)el)en ift. # * f 1134

CS tonnen etlicße Aerme eines Canals ißte SÄünbungen an einem unb bemfelben 
(Scßleußen*$aUe haben, wie fold)eS bep ber fo genannten runben (Sdfteuße im 
Canal von fiangneboc au feßen ift. (Scßieußen# $all von eUiptifcßet CJeftalt, 
weld)er jwep große §aßraeuge neben einanbet einneßmen fann. # 1135

ÜSeftßreibung eines (Scßleußen# Falles jwifeßen $petn unb gütrieS. 9 t 1136 
(Sinnreiche Crfirrbung an biefem (Sch(eußen*§alle, wobureß bep feglicßem AuSlceten 

unb Anfüllen bet Kammer nur ein ©rittßel fo viel Sßaffer, als fonft gewöhnlich, 
vertban wirb. / 9 » ■> ? 1137

^an muß forgfältig barauf feßen, baß man ben ©runb aum $?auerwerte nidjt eher 
lege, als bis bie tiefften ©teilen beS Canals ausgegraben ftnb, brnnit ber Ablauf 
beb SBafferS ecleid)tert werbe, 9 $ *1138

V U H VV V r3ß7 U v »v V H

§Gou bett SBafiTerlettungett/ welche unter bem ©tplau^e eiltet ^anal^ 
angelegt werben. Ableitungen be£ übermütigen £Baflfer& ©cpleuftett, 

bie (oldyeS SBaffer einnepmett. SSriicf 2ßafferleitungm, auf wel> 
eben ein £anal über ^löfle unb 25ad)e gefüßret wirb«

Anbere Prüften §um ©ebrauebe beS £anbe&
Sftßbtßige (Sorgfalt bei) ^rojectirung eines Canals , ben Ablauf frember Söciflet 
Sw burd) rReben< ©räben unb SBaffetleitungen"7 von hinlänglicher flßeite jti be# 

förbem. * * t t * 2WtiEel 1139
?Befcßreibung bet 5ßaflerleitung bep SD?efutan, welche unter bem (Scßlaud)e beS Canals 

vonSangueboc bureßgeßt. * # » « 1140
Anbere Söafferleitung mit jroepen ©äugen, anftatt eines, welche unter bemfelben Ca* 

nale angeleget ift. f * f ■ * IT4£
SöaiP Anfcßlag ju einer ASafferleitung, welche anberS als bie vorige befeßaffen ift, ber#» 

gleichen am Canal in ber fJMcatbie angeleget finb. « °* 1142
5ßefd)teibung berer Söaffer>Scinnen ober Stößren, welche man unter ben (Scßlaud) eb 

neS Canals legett mann -er ju tief liegt, als baß man Cßafjerleitungen barunter 
anlegen tonnte. * « ? t * 1143

fÖefd)reibung einer Ableitung beS SBafferS ber -Oberfläche, begleichen ficß am Canal 
in bet ^icatbie beftnben. * * f » 1144

Sweyten Cßcile, Zwölfte 2luegabe, SSefcßrei!»



9CeötfTer z über feen Streben z Hefetf gweptcn
Sßenn ein abfüijrenber Carral feine CQünbung an einem ^lufle hat, welcher zuweilen 

hoch anläuft, fo muh baS Sßaßer beS Flußes burd) eine (gchleühe gehalten wer* 
ben, woburch er geijinbert wirb, ins £anb auSjutreten. ? 2lrnM us?

£ßt ttyun bie S0?ül)(en an Heinen puffen ben anßohenben Söiefen groben (Schaben. i r 88 
916tl)ige Vorncht, wenn bie ableitenben Canäle il)t Sftünbung amSKeere haben. 1189 
2luf welcherlei) Söeife man fid) beS Q5obenfafeeS fließenber Cßaßet bebicnet, um bieje*

nigen Sänberepen l>6t>er ju machen , welche man nid)t burch Slblcitung bes Söaß 
ferS auStrocfnen fann. * < f #1190

23ie man es anfangen muh/ ein ©tücf SanbeS ju erhöhen, wenn fein $luf in ber
^ähe iß, bet folcheS bewerfnelligen fonnte. * < * 119c

Vierzehntes Kapitel.
föott ben Kanälen, welche ^ur SBemafferung bienen, um eine 

bürte Eanbfcßaft fruchtbar §u machen.
W§on ben Canälen in Slegppten, bie zur SSeroäßerung bienen. ?luSjug aus ber Hilf, 

ancienne beS $errn Collin. < * <■ 2lrtifel 1192
Von ben Qxwäßerungen, weld)e in Italien, itn ©elphinat / in ber Provence ic. 

gefdjchen. '' * * 1193
©runbregeln ju §ormirung beS ^rojects zu Slnlegung eines Kanals, ber jur 'iSewäp

ferung bienen foll. , / # # 1194
W?an mu§ bie Q}efd)affenheit bes SßaßetS z bas man bertheilen fann, wohl untetfu« 

d)en / um jn wißen, ob es ber ftruchtbarfeit beS SanbeS nicht fchäblid) fepn werbe. 
f&erfwürbigeS Q5epfpiel hierbon. < 1195

®ie allju große ©cubität bes 2ßaffetS fann perbeßert werben, wenn man es burch 
€D?ift feigen läßt. # < ? mc.6

Vermitteln ber Q?ewäßerung fann man (gaatlanb in liefen, unb biefe in jenes ver# 
roanbeln. # <■ * f f 1197

Vermittel^ eines bewäßetnben Kanals hat man bie Sbene Stau in Provence frud)tbar 
aetnacht. '' f ? 1198

sörojcct ju einem folchen Canal in ber Q3robence. 1199
2luf welcherlei) 2Beife biefes ^roject auSgefübrt werben fonnte, nämlich fo, bah es 

ßücfweiS gemalt würbe, unb fich auch fo bejaht machete. # # 1200

o
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