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(Einleitung.

ber fret)bergifcf)en 'QSergamfSsSXepier be*

ftnben fid) gcgcni«>drti.^ jrcanjig ipferbegopel, bi*

im ©anjen |tt>ar einanber ähnlich, aber im ein«

jelnen betrddjtlMh t>on einanber Perfdjieben finb,

SDie ®erfd>iebenh<it berfelben ijl t£eils in bet

.©rofje freite in ber Bauart ju fuc&en. ©ie ©rojje

eines ©opels richtet fid) nad) ber Siefe bes ©ru«

bengcbdubes, unb nad) ber SHenge ber in eine«

geroiffen 3**t ausjufdibernbeti ©dnge ober SSerge,

unb man fann fie nad) geroiflfen angenommenen

®erf)dltntflen aus ber lange bes Schwengels, als

roobon bie ©rdfje ber übrigen 5J?afd)inent^eife

abf)dngt, beurteilen. 3?on obgenannter 3<*fcl

ber ^Pferbegdpel burfte ohngefahr bie J^dlfte fepit,

beren Schwengel io bis u ®llen lang ifl; ein

SDritfel, beren Schwengel ia bis 14 (Ellen lange

§at; unb bas übrige Secbjlel, beren Schwengel

15,16 unb me^r (£l(en half. Unter fe|tern ifl ber

Sieuglucf unb ©rep ©ebner ©dpei ber grdfte,

Ä 3 als
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als beffen @d)wengel 22 ©len lang If?.*) Die

55auart, bas awepte Stütf woburch fict> bie hie«

figen $ferbegöpel bon einanber unterfchetben,

richtet fid) t^eild felbfl miebcc nach ber ©rofje ber«

felben, theilS nach bem iocaleber ©rube, theilS

aber aud) nad) onbern Umflanben, j. 55. ob ber

©öpel nur jum einjlwetligen ©ebraucbe, ober für

immer gebauet wirb. $Han hat ©opel mit einem

beinernen $reibehaufe unb einer gefdjloffenen bis

«nter baS Dad) ebenfalls fleinernen ©opetfaue;

anbere wieberum, bercn Äauen jwar auch ge«

fcblojfen fmb, übrigen« aber nebf! bem treibe«

$aufe ganj aus £o(je befleben ; unb noch anbere,

bet? welchen nur ber Äorb mit einem (eichten

Dache berfe^en ijl, bie anbern außerhalb bem

Sreibehaufe befinblichen Steile aber frep flehen.

i -
. .

'
: -

©ner non ben beflen ^ferbegüpeln ber frep«

fcerger 55ergamfSremer ifl ber 9Reu SDiorgenffer»

Vier (Pferbegopel, ob er gleich nur »on mittlerer

©röfjeijl, inbem beffen Schwengel 12 ©len hält:

fcenn ba felbiger einer ber neueren unb nur erfl

t>or jwefl fahren erbauet worben ifl, fo huf man
•j' • alle

: •) 3lu$ gemaßten «rfa|>runflfn »oDeti Wc üJraftffec iet

ftaupten, ba§ Wejenigen ®6pe(, m ber ©ßroenflel t» .

' «Bea (ans ift, ftk Gegen ßienge (eigen.
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alle bis ju biefer 3«* to«(b ^^coric unb $rajrig

por nöt^ig befunbene, nunme^ro a(g SXequifita

eineg guten 9>ferbegope(g gelfenbe QBorricbfungen

babep anjubringen gefuebf. -hoffentlich burfte

aifo eine ausführliche 23efcbreibung bejfelben man»

cbem praftifdjen SSergmanne nicht gan| unroitt*

t
fommen fepn. "<

.

©be W) jur 53efdjreibung ber einzelnen Sfceiie

übergebe/ roill ich Porbero erfl eine fürje Uiberftcbt

beg ©anjen Poraugfcbicfen.

Um eine pierfantige fenfrecbtffebenbe ©pifle

Oberwelle A Fig. i 3 unb 3 ,
0
) beren unterer $a*

pfen auf einem* fe(Teingemauerfen©tocfe B (lebet,

beren oberer binfl^en jmi'fcben jtpep ‘tfngercagen

C fo auf jroep ©eiten an bie bepben ©öpeffparren

D befejfig^t finb, auf ber brüten ©eiten aber Per*

mittelf! ber Jpauptbalfen E ihre 33efefiigung am

©Speibaufe F haben , ftcb beroegen fann, ifl ein

jplinbrifcber fogenannter^orbGangebracbt. Q?on

biefem ©opelforbe geben jtpep ©ei(e H über bie

Qklancirgeroicbte I unb bie ©eiifäjeiben K big an

ben 'ireibefebaebt fc. 2(n bem einen ©nbe eineg

2t 3 'jeben'

*) tiefen brep fffguren, bauen bfe ite bfe «JMcbfne
im ©eunbriffe , bie ate nacb ber fangen ©eifenanfiebtr
unb bie Ue nach ber fur;en@eitenanftcbt, ober parallel

mit bem ©treicben be$ ©(bacbtl, vorfteUct, finb einer*

tep £brile mit eincrlep «guebfiaben bemerflkb gemacht.
’ f *• L, ^

ft

‘ / - ,
' ^
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jeben ©etlß ifl eine prißmatifd) gefaltete Sreibe*

tonne M angegangen, S)ie bepben ©eiltrumec

finb bergefalt auf bem Äorbe aufgervunben, bafj

wenn bie eine Sonne auf bem tiefflen fünfte bei

Sreibefcbacbfß, (auf bem ^üllorfe) angelangt iff,

bie anbere über Sage ftcb befinbef, unb wenn bie

eine Sonne im .^eraußgehen begriffen ijl, bie

anbere hineingehef, unb bepbe fid) in ber falben

Stefe beß ©cbadjtß begegnen. S)amif aber biefe

Tonnen einanber im @<bacbfe nicbf hin&ern, fo

rollet eine jebe mittelft eiferner SEBaljen auf $n>ep

©frapbaumen aa unb bb. ©aß toecbfelfeitige

2(uf* unb Sftiebergehen ber Sonnen wirb baburd)

fcetvirft, bap man an bem ©cbroengel N mittelfl

ber ©eicbfel O unb ber 3Bage P jivep ^ferbe an*

gefpannet, folcbe fo lange natb ber einen ©eite

fcerumfreibef, unb babureb baß eine ©eil auf bem

Äorbe fieb auf * baß anbere aber abroinben läpf,

biß bie voße Sonne heraußgejogen, bie leere

gegen hinein gelaffen iff, bie ^ferbe bann tvie*

berum fo lange in ber entgegen gefeften SKidjfung

fcerum treibet, unb babureb baß anbere ©eil auf

bem $orbe fkb auf* baß erfa aber abroicfeln

läpf, biß bie vorhin leere, je|t bolle Sonne her*

außgejogen, bie vorhin voße, je|c aber awßge*

fhtrjte Sonne hineingelaffen ijf.

©aß
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$as 3(uSf!örjen feer dornte wirb jbaburcb et*

leichtert, bafj felbige mittelfl ber $ängnagel c wo*

ton auf jebet ©eite berfetben einer ifi, auf bett

©freiebbäumen Q noch über ba$ ©ebaebfgebiere

R herausge^er, un& ftcb ba in ben ©tür^aefen

d fängt.
\

5Die bepben amSchwengel angebracbfen©e$*

$6(jet e unb f, rooton allezeit bas borwärts ge*

richtete auf ben ©cbwengel aufgelegt/ bas rücf*

wärfS febenbe aber naebgefebieppt wirb, oerbufen

bao^uruefgebenber QRafcbine, unb erleicbtern bett

93fetben bas ©fillehalfen, wenn wäbrenb bent

Treiben ein Jpinbernifj einfädf. Sftocb ifi bep bie*

fern ©äpcl ein Q3rem$werf , welches aus ber fä(j*

lfgen S3remsffange g, ber fenfreebfen 53remöflange

h, bem ienffreuje i, ber fertig fortge^enben Q5remS*

(lange k, ber fenfreebfen SStemSfäule 1, unb ben

febwebenben bepben SSremsfäulen mm mit ben

angefebraubfen SSremsjiücfen nn befielet, ange»

braebt; bermiffeljt beffelben fann man, wenn

wiber QSermutben bie tolle Sonne tom ©eile ab*

fpringen unb bie ^ferbe nebjt bem Sreibefnecbfe

in ©efabr fein follten, bom ©cbwengel befebäbi»

get ju werben/ bie ganje SOfafcbine fogleitb jum

©tillejleben bringen, begleichen ©feine, #efj

% 4 unb
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unb anbere fernere Waffen, welche Me 93fierbe

nid)f mürben erraffen fönnen, In bie ©rube (?an*

gen unb überhaupt Me SDtafchine f!et$ In ber ©e*

malt hoben.

5

Die ausgefärberte Waffe wirb aus ber Sonne

in einen bierräberigen J£>unb S geffürjt, unb mit

leichter Wüf)e auf einem bon <Btra§bäumen bor*

gerichteten #unbelaufe T, welcher bor bem Sreu

belaufe fidj f^eüet, enfweber bis auf ben @tur$»

pla| ber ©rje U, ober bis ju bem*!$a(ben(lur$e V
tranöporfiret.

»

©rjfrer Sljeü.

95cfcf>vetbunsM eigentlichen ©6peW.

• •§. i.

• Die ©öpelroeüe A £af 12 @ffen 12 Soff*)

iß unten 32 3°ff> oben 21 Soff ins ®e*

feiere ffarf. ©omo(>l an bem unfern’ als obern

€nbe iß fte in einer länge bon 18 Soffen runb unb

jwar conifch gearbeitet.**)

§• 4 *

') 3f«t ber sanier» S&efc&eefbunß wirb fripjfger €07aaft

verftanbet».

**) ©fefe SBeHe ifl t>on weichem Jbolie , toclc&ei allemal

in verfle&en iü/ wenn ni$t bai ©eßentbef( gefaßt wir»,

Digitized by Google



9

; §. 2 ,

55er obere Sopfcn abcd Fig. 4 iff Po« ge-

gorenem Qrifen. 55ie 5öar$e c ifl jpfftibrifcf) ge*

(ialfef, 5 3&n fang, unb im 55urchmeffer eben fo

ffarf ;
ba$ $erj de läuft nach ber 2Befle^)inein

conifch ab, ift 18 3°ü lang, unb f)ält ju (£nbe

ben e noch 3 3°Ö im 55urchme(fer
;
bas QMet;el

ab ifl i8 3oü breit unb f)ocb, in ber Stifte a'3olh

an jebem ^lügel aber i 3°ö Rarf.

§. 3 .

55er untere 3apfett abc Fig. 5 ift ebenfaffs

bon gegoffcnem ©fen, unb tbie ber obere gefaltet,

nur baß bte Söarje c 8 3<>H fang, unb im 55urd>*

mejfer 5 ^ 3oö flarf ijf, auch eine bierecfige 43ott

lange, abfaüenbe 'Hud^e^tuns hat, unb überbieß

äußerlich mit a Gingen, bon 1 %ott ©tdrfe unt)

1

3

°Ö Greife, berfe^en ifl. ©ebacßte Diinge ßnb

befonberö gefcßmiebef, unb bearoegen angefrieben

roorben, bamif ber 3apfen bon bem injie()enben

Stifte nicht jerfprengt »erben fann,

§ 4. ..V
3« borgebachfe *Muß^6^tung roirb ber foge*

nannte @tift Fig. 5 gejlecft. ©etbiger ifb bon

€ifen unb untengeßählf* ^dft in ber länge 73oU$
2f s unten
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unten 1(1 er conifd) t>on i$ Soff ©urcljmeffer;

bep 2 Soff idnge ge()t Die SXunbung ins ÜOierecf

über unb iff ba 3 Soüfiarf unb, breif , bann laufe

er ppramibal nod? 5 3oÖ fort, unb §dlt> €nbe

noch i£ So« ouf j'eDec ©etfe.

§. 5*

©owofjl ber untere als obere Sopfen wirb In

ber Söelle oermittefjl brener eifernen 3°ff flar-

fen unb 2f Soff breiten inge ober SKeifen fejl

gehalten.

§. 6.

£>er obere 3ÖPN 8e§et FiS- 6 jwifeben jroep

^föbeifett a b, welche in bie mit oier ©ebrauben

g jufammen wrbunbenen ga&ertfjbljer cd unb

ef eingelaffen finb. ©n Dergleichen 93fabeifen

'Fig 7 iji, induftw 5 Soff Siegel, (jeber 2£ Soff)

12 Soff lang unb 4! Soff breit, ©ie noch ber

Sapfenperipfjerie geformte Q3erttefung betragt 1$

Soff/ unb hinter berfelben i(I ber SKücfen noch i£

Soff (Tarf. $>urcb (eben Flügel gebt ein Pierecfi*

ges io<S), bamit bie ©ebrauben oon einem üua*

brafjoff im üuerfebniffe hmburcf) gefietft werben

Knnen. $ie befcfjriebenen ^fabeifen finb in bie

bepben iabenhofjer Fig. 6 fo tief eingelegt, baf

bie $lacbe eines f)fabeifen$ mit ber Slddje bes

,
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Ifit jugehörigen * Sabenholjes fa einetlep (feigem)

<£6ene liegt; aber bepbe Jabcnholjer flehen noch

H. S°H Don einanber ab, bamif erfllich ber Sa-

pfen nicht fo Diel $riftion (eibet/ unb jroeijtenö

wenn fid> ber Sopfen unb bie *Pfabeifen auöarbei-

ten, bocb noch burcb #ülfe ber Pier Schrauben,

woDon bie mittleren io 3<>tt/ bie äußeren aber

i SHe 20 Soll Don einanber entfernt finb, ber $u

groß geworbene Spielraum toieber Derminbert,

unb bie iabenljiMjet enger jufammen gezogen wer*

ben fonnen.

f 7*

©er untere Sopfen / ober Pfelme^r ber Stift

(§ 4)? g«hct m eifetnen Pfanne Fig. 8, wel-

ches eigentlich eine ©fenplatte i|t, pon 5 Soll

Sange, 31 Soll Vreite unb »i S°H ©tdrfe.

ber Stifte berfelben ifl eine fugelfdrmige Vertie-

fung, welche ii Soll Sßeife unb i Soll liefe

£at; unb auf bem Voben biefer Vertiefung, wel-

che man auch felbfl bie Pfanne ju nennen pflegt,

beßnbet fich ein ©nfchnitt ober eine Äerbe, bamit

eineötheilö weniger Verührungspunfte bes Stif-

tes unb ber Pfanne werben, anberntheils bie

Schmiere ober bas Del, welches $u leid;tcrm Um-

;
gonge *
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gange gegeben werben muff, biß ju ber unfern

Sldctye beß Stiftß felbjl fommen fann.
»

§ 8 »

&ie ganje beß 0tO(fe£ B. Fig. 2 unb

3, ift 4€flen, wovon jebod) nur 1 (Elle fidjtbar iff.

€ß ruhet felbiger mit feinen Streben unb fer-
nem horizontalen Äreuje w, beffrn Errae 4 (Ellen

lang unb 4 Soll inß ©eviere flarf ftnb, auf einer

von 33ergroanben jufammen gefeften Sohle.

- £)er in ber Jpalbe verborgene ^he^ hflt feine na-

türliche SXunbung, ber ftdjtbare hingegen ifl alö

ein regulaireß 2ld)tecf gearbeitet, beffen ffeinere

SDurdjmeffer i (Elle halten; aq ber obern $ante

tff felbiger mit einem anpojfenben (Eifenringe von

i 3oH @tdrfe unb 1 * Soll Breite befchlagen.

§• 9. ;

®is Äeil-SSomdjtunq bffwffenb, fo Ifl

ber Stocf Fig. 9 bet? 4 3oll $iefe unter ber Ober»

0äd?e horizontal burdjlodjt. X)iefe 2fußlod?ung ifl

6 Soll breit nnb 4 3°U b°d)/ unb wirb mit zweq

gegeneinanbet getriebenen hurten Stellfeilen ab
'

unb cd, beren fdjwadje (Enben 1 Soll, bie ffarfen

€nben aber 3 Soll halfen, außgefüäef; wobei?

noch Zu bemerken, bafj an bem fchwadjen €nbe

' ’ a beß
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» beß obern $eileß ab ein 4 3oö flarfeö ©effem«

me fid) beftnbef, bamit er burch ben barunter lie«

genben cd, wenn man ihn weiter hmeintreiben

will, nic^t zurüefe gehoben werbe.

§, 10. .

Tlußerbem baß bet ©fort horizontal burch«

lod)t ijf, gehet auch non beffen Oberfläche im

<£entro eine niereefige 23ertiefun$ e Fig 9 t>on

6 3oü länge unb 4i Soll SBeite biß auf bie Äeile

«lieber, hierein wirb ein ba^u paffenbeß eiferneß

^djlgett beffen ©eifenwänbe fo wie ber Q3oben

1 Soll flarf ßnb, gefeft, welcheß auf ben oben»

Äeil ju liehen fommf. ©iefeß Käfigen iß ohn*

gefähr 3 ober 4 Soll hoch> mit zähem leim ober

letten ungefüllt, in weichen bie Pfanne ($. 7.)

«ingebrueft wirb.

§. II*

Obgleich alle btefe Vorrichtungen (§. 4. 7.

^5* 10.) unbeträchtlich febetnen, fo gewähren fie

hoch einen großen frühen : benn burch ben ©e»

brauch beß ©cifteß (§.4*) haf man eine Reinere

fläche zur Reibung befommen, unb burch bie an«

•bern ©tuefe iß man ln ben ©fanb gefeff, Im $all

ber ©tift abgefprengt, ober fonß fchabhaft werben

folite,
'
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fodte, einen anbem einjuwecftfefn, o£ne baß bfe

©elfe herunter genommen, unb bec Rapfen nebff

Gingen Pon felbiger abgefcbiagen »erben bürfen

benn in foldjem $alle &at man nur nät&ig, bie

©eile burcfr Jpebejeuge in bie ju treiben,

fobann Jpolj unferjubauen, bie $eile im ©tocfe

$erauöjufd)fagen, unb bas eiferne £d|Id)en mic

ber Pfanne, bas nun Pon felbfi bis auf ben Q5o*

ben bes Äeilraumes herunter fällt, Pon ber ©eite

^eraußjune^men, »orauf man fobann ben ©fifc

auSwedjfeln, unb bie 2)taf<$ine »ieberum in OrN
nung bringen fann.

9iodj ift nät^fg anjufü&ren, ba(jgew<^nfic&

ber untere $eil nic&t fo»eit in ben ©tocf £inein*

getrieben wirb, ba|j ber obere an bie ©ecfe be$

Ä'eilraumes antrift, fonbern man läßt nodj o&n*

gefaxt | bis l Swifdjenraum , bamit wen»

ber ©tift ober bie Pfanne fid? abnu|en ober fonfl

etwas porgefjen fodte, roobutdj bie ©eile ftd) fen«*

fen;würbe, man felbige fogleicfc wieber in bie

Jpofce treiben fann*

,
§ J 2,

5 cf) fomme nun $u ber $3eft$relbung bes

<Ö6peIfor&e& .©et 3igur na$ ifi biefer fa*

genannte
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genannte $otb ein fenfrecbter Splinber, beffim

2(jre mit ber SBellenajre jufammen fdU(. 0ein

SDurtbmeffer befragt 5 ©len 12 Soll/ bie ^ofce

mit ber 0tarfe ber 0d)eibenfrdn$e 3 ©Jen 6

Soll, ofcne biefe aber 2 ©len 19 Soll, ,unb bie

obere flache beffelben fie^t 1 ©le 3 Soll Pon ber

obern 0firne ber Sßelle unferwdrts ab. © ifl s

aus folgenben einzelnen feilen jufammen gefeft.

1) $>as untere hoppelte $reu$ Fig. 10. fof«

c^eö befielt au$ Pier ßreujarmen, (fte finb in an«

gezogener $igur wegen ber Decfung nur fiarf«

punftirt angegeben, unb mit ab cd bezeichnet)

»eiche in bet Stifte 21 3oll, fo jfarf ndmfich bie

SBelle ijl, auaeinanber flehen, in ber Stfitte 8i
Soll Greife unb 8 Soll ©tdrfe, an ben ©iben

aber 7 Soll Steife unb 6 Soll 0tdrfe, nnb über«

$aupt 6 ©len 15 Soll lange, haben. ÜBegm
mehrerer J?alcbatfeit (Tnb jwifdjen biefen Ernten

«od) Pier fogenannte Sßiertelffdcfe qrstpon 6

Soll Steife eingefefct, welche in bcn mit beti

Äreujarmen formirenben duferen QBinfeln einen

Soll 93erfa|ung haben.

2) ®ie ©ben biefer 3frme finb auf ber obern

unb untern Slddje mit brepjolligen Dvabpfofien,

»eiche gegen ao 3oll breit finb, perbunben; ba>

mit
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mif aber einesteils bic 9>fof?en mif ben fidj ju*

fef)renben 5ldd)eneinanber berühren, anberntljeil«

aber bie obere unb untere 0ldd)e berfelben mit

ber obern unb untern ftldtfre.be* Äreujeg jufant-

men fallen fönnen, fo finb bie £nben ber Ä'reuj»

arme big auf 3 Soll geförodebf, bic 9>foflen übet

3 Soll tief (jebc i£ 3NO ausgefebnitten, aüetf

jufammen aber mit ftarfen eijernen hageln an

einanber befefHgt roorben. ©ieÄ'reujarme mit ben
.

5>fofien auf bie ebenbefebriebene ©eife oetbunben,

bilbtn jufammen ben untern $orbfran$,
V " '

•

B
*. r' *' M •*

t

2(uf bem unfern Äorbfranje ijl

3) ein §8oben öon ©punbebretern befefligt,

Auf biefen aber finb

> 4) oier Äreisabfcbnitfe ober @cf)ablonen

bon 3 Soll ftarfen unb 20 Soll breiten SKabpfo*

flen efg unb h Fig. 10. genagelt, roelcbe an ben

€nben 3 3°ü breite ©timen $aben ( inbem Ne

©pi|en abgefebniffen roorben.) Diefe ©cbablo»

nen bilben duferlid) einen $rei$, be|fen $albmef»

(er 3 £llen 13 3oll &aft« ,

53 et) 1 €((e 10 Soll ^cc biefen ©$*
blonen befinbel fidj ....

h * ‘ ^

5) ®er ^ittelfranj ikl; folcberijl oon bojw

pelt iufamroen genagelten ^foften, iq Joll breit $

: .
3oö
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. .

Soff flatf, unb wirb non ac^( 31 Soll Greifen unb

' ffarfen ©dulen, meld;e auf ben Schablonen jle»

$en, getragen.

Q5on ber Oberfläche bes ©littelfranjes mfjjf

man nod) ai Soff bis an

6) bie obern Schablonen, »eiche ben un#

fern in allen ©ttiefen gleich unb ähnlich ftnb>

aud) fogar barinnen, ba§ bie non ben jufammen*

flofjenben ©firnen formirten SBinfel fenfred)C

über eben biefen SBinfeln ber unfern Schablonen

(leben. Diefe oberen Schablonen werben non

Vier auf bem Üttittelfranje rubenben Säulen ge»

(
tragen, unb fmb jugleid) mitflarfen hageln an

I

ben fogleid) ju befd;reibenben obern ^orbfranj

befejliget.

Unmiffelbar über biefen obem Schablonen i(f

7) ber obere ^orbbobm von ©pünbebree
'

- fern, bann aber

8) ber obere 0d)eibenfran$ beffnblich,

welcher fomo^l ber ©rdfje unb^igur, als aud) ber

©erbinbung nach, wie ber untere befchaffen iff,

nur mit bem einigen geringen Unterfdjiebe, bafj

an felbigem, weil er nicht foniel als ber untere jiif

. fragen bat, bie ©nben ber Äreujarme blos an ber

innern $lä<he mit SXabpfoflen vetbunben ftnb»

»»<• Ö3

«* *
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Hn Me Peripherien ber unfern unb obern*

@d)ablone, begleichen an ben ©fittelfranj finb

9) bie 41 3MI breiten, 5 3olI bicfen, unb 2

©llen 19 Soll hohen @duljidbe ober $orbjte

cfen
;
(ouch ©tollen genannt,) an ber 3ahl &re9

unb fiebenjig angenagelt, fee flehen aber feines-

»eges an einanber an, fonbern es befinbetftch von

einem bis $um anbern ein ^toifchenraum non oh«*

gefdhr H 3oH*

©nbtid) iff

1 o) für bie Qfcrbinbung bes obern unb un-

tern Äorbfranjes noch burch hier 0dulen m n
o p Fig. 10. geforgf, welche, bep 2 €l(en 8 3olf

3bjlanb non ber SBellenajre fenfrecht burch ben

ganzen Äorb unb Sftittelfranj gehen, 4 *j3oll

ins ©entere jlarf finb, unb nermiffelji ber burch

bie $öpfe getriebenen Äeile bas ©anje jufammen

halten.

§. 13.

SDa ber actine ©urchmeffer bes Korbes

mit Inbegriff ber ©äuljiäbe nur 5 ©Ken 13

Soll, ber bes obern unb unfern Oranjes aber 6

£llen ja 3°H betagt, fo gehen bie ^tanje runb

herum noch 13 3oÜ h^ot ; not» bicfen Gingen

bienet ber untere juin 3ufruhet|..beS ©eils, ber

n tbne

• 1 *
/

* V •
,

«

k
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obere aber zur 23efchüfung beffelben wiber t>le

Siäfle. gfebc aber außer tiefen testen Düngen

noch brei) antere, (man fe$e bie 2 unb * $igur,)

welche bienen, bie «fre^ bes Korbes nach bem

terfd^iebenen ©ebraudje abzutfjeilen, unb zwar

einer 11 3°Ü über bem unfern Ä'orbfranje, einet

I €He 2 3oÖ fytyt, unb ber briffe noch 4 Soli

hoher. SDiefe SUnge, 12 Soll breit unb 1 3*8

fiarf , ftnb an horizontalen 3 £oU jlarfen unb 7
3oQ breiten Firmen, welche imoenbig im tforbe

tfyeite in bem SRittelfranje, t§eil6 in ben als 23oU

$en ztoifchen bem ^ittelfranje unb ben Schablo-

nen gebrauchten Säulen eingezapft (mb, befe-

fiiget.

§.14."
SDurdj bie befchriebenen Kranze unb Düng«

entgehen benn nach ber «frohe ^orheö biet

»erfchiebene 9(&tljeilungen. Die unterffc von

II Soll «frohe, ifl für bat SKeferoefeil bet untern

©eiltrumet; bie jtvepte, ron 1 €lle i^off «frohe,

für bas untere ©eilfrum felbfi; bie trifte, ton 3

Soff «frühe/ für bat Dleferoefeil bet obern ©eil*

frumt; unb bie ,'oberfle ton i€Ue 1 Soll, jum

cbern ©eilfrume felbjl bejlimmt. Damit aber

tieSeilfrümer ba, n>o fte aut ben Diefetoeräumen

23 2 in
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in bie gewöhnlichen Sidume übergehen, nic^t ja

fc^r gefrümmt ober gebrechen werben bürfen, fo

$at an tiefen ©feilen ber erße unb britfe SHtng

(inen ©infehnftt von 3 Soll ©eite befommert

. «lüffm. •
; .

-

§.15.
SJlan wirb fogleid) bei) iefung beß 14 §. ble

33emerfung gemacht haben, baß bie bafelbflange*

führte $öf)c an 3 Sollen jum Sleferoefeil be$

obern ©eilfrumeß, nicht hinlänglich fepn fann,

ba jurn untern Sieferbefeile n Soll Jp^h* nöthig

jinb. ©iefeß obere Sieferbefeil wirb innerhalb

beß Äorbeß aufbehalfen, unb ber angeführte

Siaum bon 3 Soll Jpöh* W*nf nur baju, baß man

baß ©eiltrum burch felbigen in baß innere beß

$orbeß jiehen fann. ©ie ®orrid)fung, bermif*

telji welcher biefeß gefchiehef, beßebef, wieFig.it.

jelgf, in einem an ber $auptwelle beß ©opelß ab

angebrachten beweglichen ^orbe, edefj wel*

eher 1 ©Ile 9 Soü h°4> iß/ 3 ©llen 6 Soll im

, ©urchmeffer half, unb unten gleich einem flamnu

tobe mit flammen gg berfehen iß. ©er ©on*

ßruction nach iß tiefer florb wie ber große ©6*

pelforb gebanet, nur baß fein SDlittelfranj erfor*

berlich iß/ baß ber obere unb untere .flranj mit

hier eifernen ©chrauben ikl, ßatt ber bortigen

m ' ©au*
t
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©dufen (§.ia. No. io.) jtrfammen,gehalten wirb,

unb baß bie $rdn$e jwar an ber ©eile anliegen,

jeboch ba bie SBBelle, wie es bie gegenwärtige 2lb*

ficht erforberte, auf bie ganje J)of>e biefeö Korbes

runb gearbeitet iß, ber untere ^ranj auf einem

aus garten #olje beßehenben Dünge von 4| 3oll

Breite unb i£ Soll Dicfe, ft<5 &erum bewegen,

lafjt. 35er in bie SKunbe herum genagelten $orb*

fiecfen ftnb 1 8 ; ber an bem untern Äranje hervor

ßehenben $amme a6er, welche in einem Greife

fielen, beffen Durcbmeflfer a (Jllen i a §d(t A

echt unb vierzig. Unterhalb biefem $orbe iß ein

SDriflütg mn, von ia 3oll fange unb 9 goll

»Durchmeffer, angebracht, welcher 6 $riebßecfen

von hartem #olje hat, unb mit bem einem €nbe

ber "Äjre, auf einer mit ©freben verfehenen 1 (Slle

6 Soll hohen ©Jfühe o, mit bem anbern auf ei*
'

nem 4 <£llen ia 3oll langen 8 Soll breiten unb

2t 3°H ßarfen ©fege ober ©preije p q, welche

aus hartem £ofje begehet, unb gleit# einer ©ehn*
von einem fünfte im ©vpelforbc nach einem an*

bevn hinüber gehet, außiegef. Um bie ganje

Vorrichtung burc# ©enfdjenhdnbe in Bewegung

f5?^en ju fdnnen , iß mit ber eifernen ©eile be*

Drillings annoch eine eiferne Kurbel r, beren2(rm

18 Soll $öhe hat, verbunben, ,
k‘

f
. 23 3 ©enn -
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' ©Denn nun offo einige Umfcfeldge t>on feem

•feeren ©eiltrume übrig unfe $um IXeferuefeil fee*

ßimmt finb, fo wirb feoö ©nbe feeffelben burdfe

«ine Defnung in feoö innere fees ©üpelforfees ge*

logen unfe auf feen efeenfeefeferiefeenen fieinen Äorfe

oufgetounfeen; unfe feamitfeas ©eil feierbep roeni*

ger$ricrion leifee/ fo ift jroifefeen bemmittlern unb

unterm Oranje eine fenfreefete 9 Soll flarfe ©Belle

«ingefe£t, roeldje feie ©teile- jtoeper ©eilfiabe

auofullet, unfe ftd) um iferetyre brefeef. Blodj barf

kfe nicht unberührt (offen/ bafj mgn auf feem ofeem

Oranje fee« ©üpelforbeö eine Defnung x Fig. r.

bon 21 3o(( ©Beite unfe 1 ©Ile Jdnge geloffen feaf,

feomit man oon äugen 511 feer efeen betriebenen

Vorrichtung ofjne große Umfidnb« gelangen fann.

§, 16.
* .

©Bas feie Unterfiüfung fees ©opelforfees an

fcer ©Belle anbelangef; fo gefefeiefeet folcfee erfiltcfr

feurd) feier an fefeer ©efe feer ©Bede mit jtoeb

florfen Blageln befeftigte#0attelfj&l$a: o Fig.

3 unfe 3/ von 1 ©de i(Inge unfe 4 3od ©tarfe in$

©eoiere, fofeonn aber feurd) ad)t @ttefeen p bott

6 ©Ken 6 Soll idnge unfe ebenfalls 4 3oll ©tarfe

ins ©ewiere. Die fünfte, »00 (efefere on feer

©Belle in feie oierjolligen Vertiefungen eingelaf»
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feti ftttb, befmben ftcb an ben nier'Fanten unb

©eifenfldcben, unb jroar bet? a (£((en 14

«$d(je üb« bet unfern ©firne bet %Belle; non

§ierou6 gef?en fte außeinanberlaufenb nach bem

Äronje beß Korbes hinauf, tno felbfl fte, bet) 4
3oü Ttbfianb non bet ^anfe in biß jtnepjoöigen

(Certiefungen eingelaffen ftnb,— nur eine ©frebe

«ußgenommen, tne(d?e mit i§rem obern ©nbe in

ben ©tbroengei N einfriff.

§.17.
-

©« ScfTOCngel N Fig. 3 unft 3 i(l ein run»

bet ©famm #oI$ non 15 ©üen 12 goü p^tjfifcbec

iänge (nach ber Hye gcmejfen,) 14 ^oii oberer,

unb 11 ^otl unterer ©fdrfe. £)ie med?<mifd?e

Sange, ober ber borijonfate 2(bffanb beß unfern

€nbes feiner Hye non ber SBetfenajre betrdgfia

©den. ©r ifi auf brepcrfet> Hrf mit ber ©opef«

tnette nerbunben: ©rfHtcb ij* baß obere €nb«

beffelben bei? 2 ©den 21 ^od *£iefe unter ber obern

©firne berSÖede infeibige ia $od tief eingejapff,

unb mit einer tnageredjfen god inß ©eniere

fJarfen unb i©de n^od dingen eifernen ©d?raube

befejligef. 0obanrt ijt er am tforbe an beffen

unferm Oranje, inbem er jn>ifd?en jroen £reuj«

armen beß ©dpelforbeß burebgeber, mit (e|feren

(8 4 ner*
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»erbunben; unb Dritten^ erhält er nod) eine

Q3erb»nbung burd/ bcn fernen 9 Soll breiten

8 Soll fiarfen unb 8 IJllen 9 3&H langen ©pann*

riegel o Fig. 2* Durd) bie erfien bepben 33efe»

fiigungsarten ffl ber tfngriffspunft ber .Rraft gei*

flauer mit bem £orbe, als rooran eigentlich bie iafl

ftd) äufert, berbunben, unb es fann nicht fo leicht

eine Serroürgung ber 2Bel(e ftaft haben, als wenn

• ber ©cfcroengel horizontal von ber 5öelle aus*

gienge. Uibrigens ifi ju bemerfen, bajj an bem
•

©djroengel fein SSefdjldge als bie eiferne .Rappe

* Fig. 12 iu bem ©cblofj* ober ©cbroengelnagel*
* - T

'*!’'
\

v

f

unb ein gerod^nfi^cr Düng b öon 1 Soll greife

unb l Soll ©tarfe, meiner bep 7 Soll über

!e§tgeböd)ter .Rappe angetrieben »orben, oor*

hanben.

§. 18

2fn bem befdjrtebcncn ©cbroengel iff, 1 €ffe

8 80O pon bejfen unfern ©firne aufwärts, jt*

bepben ©eiten eine $afpe eingefcblagen, an »ei-

eben bie bepben ©e^bljer e unb f Fig. r, 2, 3

Rängen. Die iänge eines folcben ©ehholjeS

beträgt 3 Qillen 5 Soll/ ipoju noch oben bas Rap-

peneifen 3 3°H unb unten ber ©fadjel 12 3°H

gicbet. Die ©tärfe iji burdjgängig 3 Soll*

Diefe beiuegUdjcn Jpdijer / oon Reichen roährent),

- fce«

Digitized by Google



*5

beö ©angcö ber 9Kafd)ine ba$ eine mit bem un-

fern <£nbe, in bem gm @d)wcngel oberhalb bet

#afpe befinblicben eifernen Jpacfen ru^ef, ba$ an*

bere aber natbgefd)leppt wirb, bienen roecbfeifeitig

wiber ba$ Burütfgeben bes ©cbroengete, wenn

tfn>a bie ^ferbe gewiffer Urfatben falber flüle

flehen muffen.

$• '9-

Hn ber unfern ©firne be$ ©djwengefe ifl ble

roagreebte ©djeibe cd, Fig. ia , toon 16

©urebmeffer unb i 3°ü ©id1

^ ($6be,) um be*

ren ©eifenfläcbe ein 3 3°Ü breifer eiferner 9Jing

liegt, genagelt, ©er biefer ©djeibe ifl,

bem barunfer beweglichen ©cbemmei ef eine gröf*

fere Birfaiftödje, als ber eilpptifcbe ©urebfebnitt

beö Schwengel« ifl, entgegen flellen, unb baburtb

bie n>agred)te läge ber ©eicbfel ficberer bepbebaf*

ten ju fönnen. QSon ber $. 1 7. gebaebfen ^appe

a Fig. ia, gebet ber i£ 3oll flarfe @cbloß- ober

0d)tt>engeinagel gh, weidet 204 Boa iang#,

inclufme ber unten angefcbnittenen 2 3oü fangen

©ebraube bat, b«unter.

§. 20.

©*r 0cbcmmcl e f, Fig. n, 13# unb 14 ifl

ein ©tücf Jpolj von 2 (£üen 1 8 Bolildnge, 5 3olt

Sb 5 ©täife.
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©tdrU, 1 3 3°K hinterer, unb 8 3off borberet

SSreite, ®om breitem Qrnbe i (£(fe 1 8 ^ofl »or-

»drts gemeflen, beftnbef ftd) bas fod) jum burdj-

ge^enben 0cf)tt)engelnagel gh; ton hier »eg

ge^ef auf ber obern breiten gldc^e bes©cbemme(s

bid an baö torberefcbmaledmbe e eine 4 Zollbreite

tmb 3 3otI tiefe ©pufcr, roorin bas ^totere <2rnbe

ber ©eicfyfelik gefegt iff. leftere iß 00m ©d)»en-

gelftaget bis an bie ©firne 6 0ien 5 3oH fang,

hinten in ber ©pufcr bierfantig , in ber ü6rigen

lange aber runb, unb jroar ton 3 Durch*

meflfer. Das 33efdj(dge biefer Deidjfel »eidjf

ton bem einer $Baagenbeid)fel innidjts ab, (jat

a(fo an ber ©firne einen SKing, unb an ber obern

ftidcfoe eine fonoere @d;iene mit einem jum 2lti*

baffen ber ^ummtfette notfjigen SBiberfjacfen 1;

aujjerbem aber noeb eine $afpe m, bamit oermif«

telß einer am Sreibefjaufe beßnblicfyen 1 0fe

langen $etfe unb eines QSorfegefdßoffes bie

ganje SÜttafdjine außerhalb ber Deibejeif ange*

fdßoffen »erben fann. Die QJerbfnbung bec

Deidjfet mit bem ©cbemmei ifl fo gefc^e^en, baß

ein SXing e, 1 ^oll breit, £ %oil ßarf, um bepbe

gelegt, unb überbiefj burd) bepbe ein großer Sfta*

gel o$ti»eit ber ©cheibe cd geflogen wor-

ben iß.

~'V Damit

« * • • •
• '

1
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»Damit bet ©djroengelnagel ben ©djemmel

tiid^t angreife , unb bie burdjgefjenbe ©pujjr ju

fe^r erweitere , beögleid;en aud* bie SBaage bert

©djmengelnagel felbfl nidjf allgleicht abnufce, fo

Ijl bie jplinberfärmige ©pufjr be$ ©d&wengeU

nagelö nod) mit einer eifernen Jpuife n Fig. 14,

welche i Soll flarf unb 8i Sottiang iß, folglich

noch 3* 3oll unter bem ©djemmet heraus reicht,

gefüttert, biefe £ülfe felbß aber, bamit fieganj

unbeweglich bleibe, mit einem eifernen jwepmal

gefrümnjfeg (im Querfd)ni(te betracbret,) 3 Soll

langen unb 4 Sott tief niebergefcenben glugel o,

berfeben. ^n ber untern 3lad)e bes @d;emmel<

liegt eine biereefige, 8 3oll Tange, 5 Sott breite, unb

1 Sott flarfe cifemc glatte pq, bie mit hier

Sttageln befefliget iß; bnrd) biefe Paffe ge§et bet

©cbwengelnagel mit feiner #ülfe (jebodj nicht

ber J^üifenßügel,) fenfreebf bureb, unb fie gewa^.

ret atfo ben 9lu|en, baß bie fenfredjte Dichtung

bes ©cbwengelnagelö unb bie fjorijonfafelage be*

©cbemmels beßo fieberet erhalten werben fdnnen.
* t

* ri?

§. 21 .
*

* -*
.

*

^le an bem ©djroengel non unten hinauf

«njubtingenb« SEßaage P. Fig. 2. ijl ton $anp
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fern #oI$e, unb roie eine gen>(tynftcf)e $uhrmanna«

toaage geftaltef. Da« Sftittelflücf hat i ©Ue 2a

*M länge, bie bepben Ortfdjeibe ober 1 ©He 6

golf. 9Rur betriebene SBaage wirb oon einer

«fernen jtoepmal gebrochenen ©d)iene ober ^aps

pe rs Fig. 12 unb 13, gegen ba$ J^erunterfaüen

»om ©djtpengelnagel gefcf)ü|f; biefe. hingegen,

. bie $appe, ift nicht nur burcf? bie Jjauprfcbraube

h bes ©d)tpengeinagels, fonbern aueb noch über«

bie§ burch $n>ep befonbere @d)rauberrmif bem

©chemmel perbunben. 2(uf biefe 2fttftiit bem

©chtpengelnagef perbunben, bieSöaage, bem

SJJitfel nach, 1 ©He ö^oil fenfred)ten?(bflanb Pon

ber Svennbahn ober bem Schoben bes ©6pei$. f

w ’

• . .
‘

. •

§•• 22 .

©a$ Sret&efeil hat überhaupt 200 lachtet

ober 700 ©Hen länge; ifl aber in jrcep gleich

lange ©tücfen ober Trümer getheilt. ©ö ifi brep»

lü|ig, jebe lü^e ju 75 ^aben,, unb beflehet auö

rigaer $anfe. ©er ©urchniejfer ober bie

©tärfe biefeö ©eite an ben $hciIfn, fo noch neu

unb ungebraucht finb, (bas ijl, an ben SKeferoe«

ümfdjtägen,) beträgt ir% 3oü, in ber übrigen be-

reite im ©ebrauch Schabten länge hingegen 2TV

/
* 3o«

^
.

’ \ . •
:

- .
•
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Soff.*) $>er Unterfchieb biefer ©tdrfe fommf

»ermuthlich bafjer, ba§ bic ^afern beg $anfeg,

inbem bag ©eil auf mancherlei Urt gefrümmt

unb gebogen wirb, etwas auffchroellen, unbSftöffe,

fo wie auch erbige $h*H*/ wenigffeng bis auf eine

gewijfe £>icfe, jwifeben aufnehmen. liefet

©eil iflgetheeret, aber an feiner ©teile mit&inb*

faben umroicfell; unb ohngead;fet eg nunmehro

über jroet) ^o^e, wiewohl nicht alle $age, ge*

braucht worben ifi, fo ifl eg hoch noch wenig be*

fchdbigt, aufjer bafj einigemal fleine ©tücfen oo*

3 big 4 Pachter jum frifchen ©inbinben haben ab«

gehauen werben muffen.
*> ’• * >

§• 23 .

^ebeg ©eilfrum gehet nom ^orbe nach bem

©chachte über ein ©egen s ober ^Salancirgetoichf

unb über eine ©eitfeheibe. ©in begleichen -

föalancirgetpicht I Fig. 1 unb 2 ijf eigentlich

» ein
’

•) Diefe £)urcf>mcfTer ftnb fofgenberfleffatt gefunben roor*

ben; id> nahm einen binnen 3rotrn<sfaben , rofcfelte

ihn, mit einem peit>iiTen ®rabe pon @pannung, fünf#
mol um baä (Seil, fnüpfre in ben fünften, roo bie
€nben tcS Jabenlbeo brr fünften Umroicfeiung iu»
fammen trafen, rfflfn knoten, rofefeite ben ?faben rofe»

bet ab, ma§, beo io pief mbpifcb öteicfeeni !%abe pon
(Spannung, a[J 6ep ber llmrrfcfefung angerpenbef n?or»
ben roar, bic ftfngc iipffcfirn bepben .fnoten. «nb be»
rechnete nun baraub ben ©urebmefier. ©je erfterr

Sabenldnge betrug 29i'3»8/ bic «nberc aber 31^
40*

I

.* - i
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ein §»«9 • aber ungleichartiger Jeebel, taffen für»

gerer 2(rm i (£lle, ber längere i ®(e ia Soll lang

ifl» 31m (£nbe bes fürgern 21rmes ifl eine ®alje,

unb am €nbe be$ langem ein ©emicbtfaflen be*

flnblidj. 25amit aber bepbes fuglicb angebracht

»erben fann, fo beflefjt ber CBaagebalfen au$

groep parallelen/ 14 Soll von einanber abflebenben

Sörefern oon 12 Soll Breite unb agilen 12 Soll

länge; bie ®alge ifl 16 Soll lang/ ^at 8 3°H

gum Jöurdjmeffer, unb iflauf berfrummen ©ei*

tenflädje an jeber Äante mit einem li ^oll breiten

unb * 3°H fförfen Sifenringe üerfe^en. ©ie

Rapfen einer folgen ©alge ru§en in eifernen bagu

' pajfenben ^fabeifen, welche f«d) 2 ^oll unter bec

obern Äante ber ©eifenbreter befinben. IDer

am langem 3lrme angebrachte ©ewichtfaflen ifl

Im liebten 14 3o(l »eit, 10 Soll lang, unb 12 Soll

tief. ®ie Umbrebungöape'ifl eine eiferne 22 Soll

lange, 1 3oü flarfe ©pifle, »elcbe an bepben €n*

ben aufKeinen eifernen ^fabeifen, fo an bie fjtergu

befonberö aufgeriebteten 6 Soll breiten unb eben

fo flarfen ©äulen p Fig. 1, 2, unb 3 angenagelf

ftnb, liegen. ®ebacbfe ©äule#, Pier an ber

ftnb nach 2frt eines #ängeroetf$ mit ben bepben

Jpauptbalfen E Fig. 1 unb 2 oerbunben , unb bi«

feigere €bene, in ber fte (leben, ifl oon ber 2fpc



t /

3 *

ber $orbweffe A. Fig. i, a, unb 3 nach bem
@d)ad)fc ju 3 Ellen 8 Soll entferne; unter ftcb

flehen fie in folgen Entfernungen non einanber,

ba$ äwifeben ben bepben äuferen 5 Elfen 18 Soff/

$roifd)en ben bepben mlftlern aber 4 Ellen 2o3ell

2tbfianb fich befinbef.

Es fommen jwar bie betjben SÖalandrge«

Wichte in Dvücfftc^t ber Entfernung $on ber^orb*

welle mit einanber uberein, aber in SKücfficht

ber über ber ^Kennba^n, fo wie i(jreS

gen ©trcichenS weichen fte, ba fte ftcb nach ben

bepben ©eiltrümern richten muffen, oon einan*

ber ab. £>ie Umbrebungöape bes einen Galans

cirgewiebfeö liegt 12 Soll/ bie bei anberen aber

1 Elle 17 Soll über ber untern .ß'anfe bes ©öpef#

forbeö, unb bie SXicbfungölinien bester laufen,

wenn man jte nach bem ©cbachte ju verlängert,

unter einem $öinfel non io° jufammen. S3ot

gewöhnlich $ängt ber angebrachte haften, in

welchem nach S5efinben 6, 8, unb mehr ^Pfunb

©feine liegen, tiefer als bie auf bem fördern

2lrme beftnblicbe 2Öalje; wenn aber bas treibe«

feil Q«f ber 2Öal$e hinrollef, fo befinbef fich ba«

S3alancirgewicht in ber fage, bafj bie obern

kanten ber ©eifenbrefer noch abis 3 Soll ton

bem ©eile unterwärts abjiehen, unb alfo bem

>. ©eil*
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©elfe nicht hinberlicf) ftnb* £iefe Q3afanciril}e*

n>icf)te hat man ju (Erreichung fofgenber brei) 216*

ftchten angebradjt: i) ju verhinbern , bafj batf

©eil ftcf) nicht an ben unfern ^orbfranjen ober

SXingen (§. 13.) reibe, ober gar aug feinem' SXau«

me, über bie Oranje herunter laufe; 3) bem

©eile bas 2lufwärfSroinben |u erleichtern, unb~

3) bemfelben eine egale unb hoch zugleich bie #in«

bernifjlaff wenig vermehrenbe Unterlage ju per«

fchaffen, bamit eg nicht burch fein eigenes ©e*

wicht in ber horizontalen Jage zu fehr gefpannf

Wirb. SDie erffe biefer 2(bftd)ten hatte man

jwar mittelff gewöhnlichen ^Balzen auch erreicht,

wenn man fie in gehöriger #öhe unterhalb ben

©eiltrümern angebracht hatte, wie eg bei) ©ö*

peln von alteret ©auarf aud) wirflich gefd)ehen

1 ifl: allein bie ziepte unb britte 21bficht formte

man nur bnreh bie eben befchriebene QSorrid)«

tung erlangen.

• *

< - ,
24.

Die bepben 0eilfcf)eiben K Fig. r, a, unb 3

ftnb aus hartem J£>olze gefertigt, unb haben viele

Sehnlich feit mit einem ‘Söaagenrabe, nur bafj

bie ©peid)en ganz in h*r burch ben ÄVanz gehen*

ben (Ebene liegen, ba§ ber Äranz äuferlid) eine

iptinbrifch* concave ©pur zum (Einlegen beW

; ©eil*
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Ceilß fpst, »nett fcie Stabe nidjf tmrbfe Kpe ßd>

»tretet, fonbern baß burcbg'e^enbe ttßaljeifen an

feinen ©nben in befonbern 93fabeifen aufru^et.

SDie $d(>e Piner ©eilfd)eibe berrdgf 3 ©len ia

Soll; bie Stabe ()dlt 16 Soll imXiurcbmefferunb

iß 18 3oW lang
;

jebe ©peidje, 14 an ber

iß 1 (Jlle 5 Sott lang
;

bet Äranj iß 5 Soll breit

unb 4 Soll ßärf unb befielet auß 7 Seligen £>ie

•auf ber dufern ©rirne beß Äranjeß gemachte

i‘©pur Iß t< 3ofl tief unb 3 Soll breit. 35a baß

c©eil pietteiebt Über ben -*-3oÜ breiten Stanb glef#

ten fonnte, fo iß ju bei;ben ©eiten beß ^ranjeß

nod) eine ©elegung auß hartem £ol$e pon 1$ Sott

©tdrfeunb 743oU Breite angefdjraubt worben,

welche auß fieben ©tdefen befielet, unb runb* '

herum nod) 3 Sott über bie ©time herpor fpringt.

'-©ie httrju gebrauchten pierjehn ©djrauben ge|ttt

quer burd)ben ganjen .fttanj, unb jebe berfelbwi

beßnbet ßd) 4 3oü »on ben $Bechfe(n unb 2 Sott

Pon ber innern Ämtte heraußrodrtß nach ber ^e»

tip^erie ju. 35ie Stabe iß mit 4 ©fenringett

* uon i-j- Soll ©reite unb •§ Soll ©tdrfe befri)lu*

gen, wopon jtpei) junddjß ben ©peidjen, jwet)

aber an ben bet)ben Snbfanten ßcb beßnbeti.

Saß burd) bie ganje Stabe gehenbe #$ai jetfett

Ifi 3 Bott ßarf unb 1 ©Ile 3 Sott lang. 35er mit*

• |ere, 18 Sott lauge ^§cil ßerfelben iß athtetfig,

5v > © ' - unb
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unb fiecft in ber SHobe, bie betjben €nben ahn,

welche runbfmb, unb 4-§3oll iänge (jaben, geben

bieSapfw ber0d)eibe ab. ©er 3igur nach fom*

nten bie $>fabeifen gan$ mit ben Pfabeifen ber

OdpcCnoetlc (§. 6 . Fig. 6.) überein, finb jebocfr

nur 9 Soli lang , 4 3oö breit , an. ben ^(ugeitv

:i Soll, in ber 9Kttte aber 3 Soll fiarf. ©ie au$*

genommene Vertiefung beträgt bie Jpälfte beS

• barinnen liegenben SSaljeifenö, alfo i£ Soll*

©iefe $)fabeifen ftnb in bie £abenl)6fyer qq
Fig. 1, 3, unb 3, itoton jebeo 7 (Ellen lang, 9
Soll breit, unb 12 Soll bodj ijt, eingelegt, unb

überbiefj noct) an jebem Flügel mit einer burcbge*

Renten 1 Soll (iarfen 0d)raube befejiigt, bamiC

jie nid>e terfdjoben roetben fonnen. v*

S5epbe ©eilfdjeiben fommen ber ©eftoft unb

©röße nach mit einanber überein; ganjanbcrS

ober terfcält e$ ftcf) mit bereu Jage.

*
4 -ui.

§• a5*.
. nii

©aö SÖaljeifen ber einen ©eilfcbeibe, (bet

äjilicben) ifl fenfrecfjt ton ber Sreibebauöfofcfe

10 (Ellen 19 Soll, unb ttagerecbt ton ber Hpt
• ber ^orbttelle 19 (Ellen 1 Soll nach bem 0d)arf>te

$u, entfernt; bad SEBaljeifen ber »tefMtdjen ©eil*

• fdjeibe hingegen liegt fenfredjt ton berXreibbau«*

fo&le 9 Sllen 13 Soll/ unb ttagrecbt ton ber Hpt
i- btt

x V;,
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fcer tforbiueüe 19 Elfen 19 3off, uad> beni

©djodjte ju, ob. 2Dcr ©cbad)f ift ©tb. 11. 1.

mit einem füblidjen 3*ofon »on 56^ ©rob ob«

gefunfen. SDie djtticbe unb ^o^erliegenbe ©ei(«

fdjeibe jlreidjt ©tb. 5-*, bie roejftiebe unb tiefer«

liegenbe hingegen ©tb. 4J; jene fallt 3
0

. 25'

gegen ©ejlen, unb biefe eben fo »ie( ©rabe unb

Minuten gegen öjlen. $>iefe bepbett ©d;eiben

finb otfo 1) in öerfdjiebenen Entfernungen uon

ber $reibe§au6fof)fc unb ber ^otbroefle onge*

fcrad)t; 2) im ©treicben t>erfd;ieben. unb jroar

natb bem ©eboebte ju jufammenlaufenb.; 3) nid)C

feiger fonbern fkcbfaUenb, unb jroar nid)f nad;

einerlei 9Ö3eltgegenb fonbern noeb uerfdjiebeneit,

unb jug(eid) f»/ bafj bie Ebenen nieter ju, jeboefc

unter einerlei9leigung$n>infei, jufammen laufen*
>

&iefe befonbere $age ber ©cbeiben fomo^f

überhaupt als oueb gegen einanber felbft fommt

tafter, bafj a) bie bepben ©eilfrümer in uerfebie*

benen ^)öbcn fln &fm ©opelforbe ficb auf? unb

öbroicfeln; b) bafj ber $reibef<bo<bf nicht feiger

fonbern find) unb jtvar unter einem EBinfel uon

56-i ©raben niebergefjf, unb bafj bie tye ber

^orbroette in ber ftallebene beö ©djadjf*, unb

groar im iiegenben befinblitb ifl; c) bafj bie bes-

ten ©eiftrümer uon entgegengef<$ten fünften
fjt »1 t # v i^\ h 0 * -mf |H
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in ber $erip$erie t>eö ©<3petfor&e5 nadj bem

©d)ad)fe $u geljen, unb ber £)urchmefter beö ge*

bact)fen Korbes größer ift, alö Die Entfernung

ber bepben Sretbefonnen auf i^ren ©trabbäu»

men, ton Wittel ju Mittel geredjnef
;
unb d)

baft jebeö ©eiltrum ton ber öft* ober tocftlicben

©eite ber ^orbwette nad) ber gleichnamigen oft«

ober tteftlicben Sreibefonne ge£ef, ofjne boft ftd>

biefe $nuner in ben ©treidjungslinien burd)« v

freujen.*)

Sftacb ber Jage einer Scheibe muft ftd> ganj

natürlich bie iage ber böju gehörigen jroep ia«

benholjer,

*) 2Iuä tiefen ©tücfen unb aul ber Entfernung ber

Sorbroelle , idft fi4> bfe tage ber ©cilfcbeiben aflejeft

tbeoretifcb, foroobl bureb (Rechnung af« £eicbnung,

beftimmen. £ier mürbe e« |u roeitlduftfg werben «u

eradblen , rofe oreiebieben bie gdfle uorfommen fbnnen,

unb ju befebreibrn , rofe bie Kennung ober geiebnung
beroerfiteUigt roerbe. aber bie praftifebe art, bie Sage

einer ©cflfcbcibe «u beftimmen, fann ich nicht unan*
ge«eigt lallen. (Sollte, man «. S5. bie weltliche ©eil#

febeibe (egen, fo «lebet man au« bem ©pachte «roifebett

ben iroei) ©traübdumen bb Fig. i. ber weltlichen

£reibetonne eine ©ebnur unter einerlei) anlteigung«*

rcinfel mit bem Sollen bei ©pachte« unb unter einen»

©treicbungtoinfel, ber mit feem©trcicben beö©d)acb*
te« um 6 £ompa§*©tunt>en »erfebieben i(t, (ober für«,

in ber gaüebene bei ©ebaebt«) bi« auf eine unbe*
ftimmte jpbbe im Seeibcbaufe, J. ®. bi« an ba« 2)acb,

unb machet fie bafelbft feit ; fobann «febt «ton oon ber

5Jeeipberie br« Sorbe« , unb jroar oon ber halben ipbbe
>e« (Räume«, welcher «um aufroiefefa bei »rfflicbett

©ciltrum« beftimmt ift, eine ©ebnur wagrrc&t'
na$ bem Schachte iu mit einem fliehen ©treicben

bol.
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ridjfen ; bie 6et?bm iabm^fjer jur

ofllid)en [©djeibe ftmcftm alfo ©tb. 4. 3. unb

i&re Oberflächen liegen mit ,3°. 25' »errocnbet

gegen Ojlen; bie bei;ben iahender ^ur roefKU

eben ©d)eibe (Ireicben ©fb. 3. 5. unb tyre Ober*

ftädjcn neigen ftd) mit 3
0

. 25' gegen 2ßeften.

5«neö $)<uir liegt auf befonbern Cluerfcbroeüen,

1 <£üe 6 Soll über bem Sreibefjaugboben, biefej

über unmittelbar auf ben halfen be* treibe»

§aufe$.

. , §• *«• :

'

\
• 35a« Sütffcgett bes roejtlidjett ©SetftrütitS

auf ben $orb geftfyiefcet folgenbermafen : 9Han

@ 3* ji*&t

b«§ man bfe erde ©ebnur bomit trtft, uerfdngrrt fie

, jeboeb bid an bie oordcbenbcjSBanb bed Zreibctjaufei,

unb bdngt fic an efnem bfaßel fcd. hierauf macht
man ficj> ba, roo bcobe ©ebnuren efnanber burebfebnri*

ben, einen feden ipunft, inbem man an eine bedbafb

ßeießte £atte einen Slcagel febidgt; non biefem feden
fünfte aud nimmt man auf beoben ©ehnuren ßfeicbe

fdngen, j. $ß. feebd, neun ober mehr ©den. ©nblieb

,
liebt man biefe fünfte mit einer britten ©ebnur ju#
fammen. — ©ad ©trefeben biefer ©ebnur id jugfrfeb

bad ©treicben ber ©cilfcbcibe (©ebefbenebene,) roel#

ebed man bureb ülnbdngunß cined .RompafTcd finbet.

©ad Sailen ber ©ebefbenebene pnbet ficb, inbem man
uon bem ©urebfebnittdpunfte ber bepben erden ©ebnu#
ren eine liierte, rccbrroinflfcbt mit bem ©trcicbcn bet
britten, Afcbt unb bureb Slnbdngung cined ©rabbogend
ben 9ieißungdn>infel abnimmt; ober *— obne ficb auf
©rabe einjuiaffen,— einen fjjerpenbfcfel uon gebautem

.
’ öurcbfcbnittdpunfte berunter idlit, unb bie fbbliße (rtit#

fernunß mißt, rocicbe iroffeben biefem ffJcrpenbicfel unb
. .

' ber britten ©ebnur ©tatt finbet.

«
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jie^t baa eine ©nbe bejfelben mit 9ttenfcf)en$i5n»

ben »on ber $reibehauSfoh(e 6(3 auf ben 53oben

hinauf, feitet es über bie juge^rige ©eiifcbeibe

bis an ben $orb, auch jwifeben jroet; ©eilflcU

ben in ben Innern SKaum, fdjlingt es um bie

^Fotbroelle unb macbet es fefle. ©obann jic^t

man an bem ©cbmengei, uub bref>ef bfe 3ßdl«

nebfi bem $orbe rechts herum;— (unter biefefc

Umbrehung »erflehe icb biejenige §Benbung, in

ber man eine ©djraube mit ber rechten Jpanb in

ein feiges 35ret ju bohrt» gewohnt ijl.) 9?ad)

fo »ief Umfdjlägen, als man in bem SXeocrfe«

«aume für näthig erachtet, h*er i» nach »iet

Hmfcbfägen, (eitet man bas ©ciftrum in ben

gewöhn^ 11 Stoum, unb winbet es ganjauf,

bängt auch bas €nbe beffefben, mit einem ©tüc?

fSetgfdl an einen ©eifflab an, bamit es nicht?

n>ei( es wie eine t%feber jurüefe fpannt, hKun*

ter gfeiten fann. Das Auflegen beS. »Cftti*

eben 0etlttumö gefehlt fafl aüf ähnliche

Htt. SDlon ziehet nämlidj bas eine €nbe beffeU

ben auf ben Sreibehausboben, feitet es über bie

}ugef;ärenbe ©djeibe bis an ben ©opefforb, unb
bureb bie |u €nbe $* 15. gebaebte Oefnung bin»

ein .bis an ben in eben biefem §. befebriebenen

ffeinen Äorb, winbet fobann mittelfl ber Kurbel

fo »iei ÜXeferoefeü auf, als entbehrlich ifl? fjiec

j. S3.
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g. SS. neun tlrrifdjfage, unb roiiibef enbficb burc^

KnfeS umbte(jen ber ©opefroefle baö ganje ©eil*

frum öoüenbö auf ben ©öpelforb, in benbaju

beflimmten SXaum, auf»

§ 27.

2(n jebem ©eiftrume beftnbet pA an bem in

ben ©djacbt gefsenben (£nbe eine ©>ä;uc$fctte

Fig. 15 ; fettige ijl 1 (£lle 21 Sott fang, unb be*

f!e£et auö 23 ©fiebern
,

bie mittlern 21 ©lieber

(jaffen 3 3ofi , ba$ erfie unb leffe ©lieb aber 5

j3ott im JDurd;mejfer, incluftw'ber DJingflärfe.

•

u
:i -r-

'
‘

'• v *
.

'

k

'v
-. ' • § 28^ J

'
••

*

SMefe ©d)tirjfetfe erfe|t einen $£eil beö trefc

,

befeifa, Unb tft nflifyig, roeifin ber ©egenbbet

5onne baö 0eiF megen bes mieten Biegens, ju»

fllcidj autt roegen Jpinemf^rtgfmg be$ bebürfen»

ben ^olgc« in bie ©tube,{
git jeitig fd)ab&afif

Serben Mnnfe. SDie 25efi$igunggart berfefa

ben att t>a$ 0eil IfF fofgenbe: SRan nimmt

baö €nbe be$ ©eifftunrö, jlecft babon o^nges

fa^r 14 3»ö burd) ben obetjlen SKing a Fig. 15/

fttfagt eggurüef, briefelt babori 6 3o(( auf, unb

fcblage bie Säbcn roieber herunter, unb jnjar fo,

ba^ baö ©eil gugfeid) bamit umlegt wirb; Qier*

. auf bringt man an biefeö $)o{ßer bie eiferne, 3

€ 4 So«
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3q(( Breite, unbf 3ofl im Durdwejfer haltfnbe

©cbefle ober 3i«fcbanb b, unj> jiehf baflelbe »er*

mittelß eines Olieb». ober Bugnagetd c mäglichft

fejle jufommen; .

‘

;... ^ (., -, rj

§. 29*

3$ femn^e nun $u ben betjben Smfatött*

nen. Da bie eine fo groß tß als bie anbere»

aud) bepbe gleich »iel $5efd)lage haben, fo i(t

nur oon einer einigen bie genaue 33efd)mbung^

roeldte bie Figuren N0.16 bis 23 mit erläutern
, .. . , . :

v werben, nomig.
.» 4 .

v 7 4v:t ’
• •- •

• ..

Sine fotd>c Sonne ifl ein fcierecfig* redjfroinr*

(id)er $aßen, an t$ftt bie untere ©eite länger

iß, als bie% gegenüberße^enbe obere* ©ieiß

*on ©pünbebretym $ufammen
f
gefcblcgen, unb

jwar fo, baf in ber SKücfens ober
,

23aucbn>an&*}

bie Safcre b#S #oljeS nad) ber^tye ber Sonne*

kt ber rechten unb linfen ©eitennjanb aber ngdi>

ber Üuere genommen (mb. Die jpohe VW
fen beträgt an ber jKücfempanb j Sße 32 3oU#

an bet 2kud)®anö aber 2 (EUen 14 Soll*

.? .• 7 .

- 7 . ?-c.r
&»&*•

*) 2Me Dtäefenroftnb nenne idp bleieniae »ton benoier tu»
fafTungSrodrtben , reelle betjm 5luf* unb Sfftebcrfle&fn

• tm ßdjacbte na<U bem Äangenben, bie «Bau&mantl

hingegen, fo nadp bem Picgenben flcfejjrt iff. £>ier<m£
'

' ereiebt tf<fe uigfei®, roai ig> unter brr regten unb Itttf

> fen ©eitenroanb wfte&e. , .r, .

:v%

_ •**. f*
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«uffrllc^c ©reife Pon ber SKucfcn« ttad> ber

S$au<b«panb ifi i £He 3 Soff, t>ie idnge von einer

©eitentpanb jur anbern i ©({e 2 3ofl. Sbie

äufammenfleflung ber SBänbe iß fo getroffen

toorben, bafj bie ©eitenwänbe bie Diutfen* unb

Söaudjroanb überbeefem QSon unten herauf ifl

ein ©oben ebenfalls Pon ©pünbebretern einge*

Igffen, ber genau jwifeben biefe pier S83änb«

pafjt, 3n biefer Sonne ftnb unten

in ben Pier ©obentpinfein Pier ajoüige Seiften,

beögteicben ift aueb oben an ber SKücfen» unb

©audjrcanb eine 4 jollige ieifie angenagelf.

§* 3 °- .
1 •»

s

Bn einer fofeben tonne iff fefcr Pief (£ifett*

mxt beftnblicb, ba$ theiis jur ^efligfeit, t^eifö

junf} bequemen.unb fiebern ©ange berfetben bie*

net. a 53epor teb aber folcbeö beftbreibe, muf
leb im Tiligemeiuen noeb anmerfen, bafj alle

©Trauben ber ©audjwanb i£re Puffern aufjer*

halb, glif ©ebrauben bet übrigen 2ödnbe aber ,

innerhalb ber tonne hoben, wie auch, bafj eine

jebe ©ebraubenmutter, an berjenigen gläcbe,

wo ft* feine eiferne ©d)iene ober bergleicben un*

ter ficb hat, fonbern auf bem blofen $olje außie*

gen mtijjte, mit einer ©tofjfcbeibe unterlegt ifl%
,

* •*
.

. / . • / ^
*

; . . G j J, 31,
'S

-
,

'
i«-

' 1

» . >
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§. 3 >.
"-y*

ttm ade toi« ©eitenroanbe fmb dufjerlidj

JtDCp Steifen aa unb bb Fig. 18, 19, unb 20

gelegt, roeldje batf ©anje jufammen gälten;

6et>be fmb in ta« Jjofjroerf eingelaflfen. IDer eine

aa befielt au« einem einigen ©tücfe, £at 1 Soll

©reite unb J Sod ©tdrfe, tfi an ber unfern

3?ante angettieben, unb blo« angenagelf. SDer

3»epte bb’, i ©de 21 Soll jjoeb über bem ©oben*

unb alfo an ber obern ^ante ber SKücfroanb be*

ftnbltdj, befielet au« jwep ©tücfen , roefdie auf

ben ©eifenrodnben Fig. 20 jufammen gqogertf

unb mit einer ©ebraube befejiiget finb, unb iji a

Soll breit,
-J
3oü fiörf.

.V
; . §. 3 2 * : " .v^-' ) .

Hti bie 23oberttt>cmb Fig. 16. finb erf?dd>

gum egalen 'Hufliegen groep ©fege cc unb dd,

fo i*£od breit, •JSofl fiarf, aber an benannten

tu<bt umgebogen fmb, angenagelf. 3Bifeerba6

^erauöfallen be« ©oben« ifi burefc btey anbere

,

©ebenfiege ober Äappen ee, fi" unb gg> meid?«

1* Soll breif, £ Soll fiarf finb, geforgt. ©on
tiefen Wappen reichen auf ber SKücfenroanb ade

brepe mit i^ren klügeln 9 Sod, auf ber ©auch«

nxmb aber nur bermittelfle 9 Soll, unbbiebepben

anbern 5 Sod hinauf; auch haben «de brepe auf

1»



ber SRücfentbanb 0djrauben, auf bet ©audj*

wanb aber bat nur bie mittelfle eine @d)tttubf/

bie bepben übrigen ftnb b(o$ genagelt.

tUber biefe brep Wappen gefct bie Jpauptbdng«

fappe hh von 2 Soll Steife unb \ 3ott ©tdrfe.

* §. 33 *
.

•
,

3(n ber dufern ^(äd>e bet SHücfenttXtnb Fig.

18 fommen alfo außer ben §. 31 befdjriebenen
'

im\) SKeifen aa unb bb, brep 01üge( e funb g
bon ben ©obenftegen jum ©oefebeine; fobann

ftnb fed)ö SBinfeleifen ii, kk, lunb I, beten jebe$

6 Sott idnge, 2% Sott Breite, unb J Sott ©tdrfe

Jat, unb bon welchen bie mittlern bepb?n kk in

ber'
(
falben ber Sonne fid) beftnben, bie

obern unb untern bepbeober 8 Sott bon ben mitu

lern ab^en, angenagelf.

- r >
•

. §. 34. . .

$>as me^refle ^tfenbefdjldge if! on bet dufern

glad)e ber ä3aud)tt>anb Fig. 19 JU flfJW, benn

ba fommen bor, erjllid): bie bepben §. 31 be*

ftbrfebenen SXeifen aa unbbbj ferner bie brr?

$lügel e fg ber ©obentfege; fobann in 9 Sott

J^l^e über ber ©obenfante eine ©inbefappfe

riim, bon 2 Sott ©reife unb Sott ©tdrfe.

SDiefe Ä'appe reicht bis in bie OJiitte ber reifen

unb finfen ©eitenwanb Fig. ao ^inum, xoo

felbjl



•
**«

bep 6 'Mb(!ö«b Pon ber .Äante

burd) eine befonbere @d)ratibe, bep 13 3oü aber

nebfl ber $auprbdngefappe burd) eine gemein*

fcbaftlicbe Schraube an bie 'Sonne befe|lig( ifT.

Reiter ifl auf ber 53aud;n>anb Fig. 19 bep t

(£ile 4 Soll über ber 33obenfante eine a(jn*

lic^c $3inbefappe nn Porf)flnben, welche 2 3ott

breit ühb ^ 3oß ffatf ifT, unb auf bepbe ©eiten*

fldcben Fig. 20 10 3otI binum reicht. $)iefe iff,

tpie bepbe Figuren auöweifen, auf ber 23aucb*
'

ipanb mit jtpep ©ebrauben, auf jeber ©eiten*

roanb aud) mit einer ©d)raube angejogen unt>

feefe|iigef. ©nbltcb ijf bep 2 ©Ifen 2 3oir.Q6$fc

eine fleinere $appe ss Pon if 3otf ©reite ang*

nagelt, roetc^c 8 3°ü auf bie ©eitemodnbe bin*

«m lÄuft.

$•. 35. .

•
r 'Hufer biefem SSefcblage 6ef?nben fitb noefr

A(f;t tleßj eifern 5Öal$en 00, pp, qq, r unbrw
auf. ber . dufepn Siäcbe ber 53aucbn>anb: id>

totU Piepe bapon, namlicb 00, pp, bie au|ih$m*

ben, unb Piere bapon, namlicb qq, rr, bie anlie*

^enben nennen. 3ene, bie attgiegenben, bienen,

bie ruffebenbe ^riftion ber Sonne in eine roi*

^enbe $u oeriparibeln; if)re Upen liegen quer über

ber Sonne, in einer i£ 3ofl Pan ber ®aud)fldd)e

. abjle.
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abfhbenben, fonfl aber mit ifjr paraffelen (Ebene;

ba$ tiefere $aar pp ^öt feine 2(jren in 7 3oü, bae

öftere aber 00 in 1 (£tte 17-i- 3ofl 2ibjlanbe t>ort

ber SSobenfante aufwärts. 0tie tergieidjen

©alje ifl 3| 3ott lang, fcdit s-J 3ott im &urd);

mejfer, iß inrcenbig 3} 3ott fiarf oon Jpolje,

unb baf c‘ne «fwne 3oU ftarfe. (Emfajfung

ober SXöbrenroanb. SDcr Ttbftarib ber äußern <£nbe

fladxn tiefer 3BaIjen von ter ©eitenfante ter

Sonne befragt 6 Bott» S5 ie turd;ge^enten jld^«

fernen 3Ba($eifen (int 3ott f*arf unb 7-5- 3ott

fang/ baoon bie in bin Taljen jlecfenbe idnge^

an sf 3ofl, Pierecfig, bas übrige aber, wie ieid){

ju erad)ten, runb gefdjmiebet i|I. 93on ben

|uge^drigen ad)t ^fobeifen ift jebeö 9 Bott lang,

Bott breit, £ Bott bicf, unb fcaf in ber falben

Idnge eine <£r^ung ober einen Q3acfen non 3

3o0, roeicbeinroenbig mit ©fable ausgefegt ober

gefüttert ift, unb bur* melden bie oorgebad)feu

28a(jeneifen geben. *fcie ^Pfabeifen ftnt) mit

fed)Sjebn ©d)rauben an bie Sonne befejfigt, roo«

bon 4 ©tücf burcb bie 33inbefappe mm, oier

©tücf bürgten obern Umfaflungsreifen nn, ad)te

über in bas bfofje J^oij geben, £>ie Anliegen*

t>en Pier $öa($en qq, rr Fig. 19 unb 20 uertre*

<en nefcfl ben barunter angefd)raubten Sudeten

bep tiefem Sreibemerfe bie ©tette ber fonji im

©d;ad}t«



4«

©djadjte beftnblicben ©freid)b5ume, Inbem
(7e

Derbinbern, ba§ erfilidj bi« Sonne nid)t von tyren

©traßbaumen n>eid)f, fobann aber audj nid)t

umfippen ober gfeidjfam fid> roafjen fann, 3>ie

2(pen*biefer ©atyen (Tezett toinFclrecbf auf ber

Siädje ber 53aud)n>anb, unb jtoar auf ben Bei»

tenfanten, in eineriep Jjo^e mit ben aufliegenben

»ier ©aljen.
,

•*

©ine Sßjatyenfpiße t Fig. 20 unb 23 ijl 71

3ofl lang, unb fcat jur bcffern 53rfe|tigung ein

ou? jtoep S'iugefn beflefyenbe?, 12 3ofl lange?, 3

Sott breite? ^appeneifen, rocfcbe? bie ©eiten«

»anb ber Sonne ins unb äuferlid) umfaßt. ?(n

bie ©pitte wirb bie 2* 3ott lange, 3*11 in»

SDurdjmefifer foalfenbe eiferne ©alje q ober r

geftecft; auf biefe fommt ein eiferne? Sußdjen

u Fig. 16 unb 17 bon 3i- 3ott länge, 3 3ott

SSreite, unb -f 3ott ©tärfe, unb jrnar fo, bafj

ber längere S&eil fdnuberroärt? nad) bet

gegenüberfle^enben ©alje gerichtet »fl ; unb auf

biefe? folgt enblicfc eine ©c&raube.

Sflod) ge§ef an ber innern 5(äd)e ber 55aucfc#

»anb »on einer ©afjenfpiffe nad) ber gegenüber-

fiefcenben anbern, unb jtvar fomo^l oben a(? un-

ten, ein 3icbbanb Fig. 3i, quer über bie Sonne.

Sin Dergleichen 3»e^banb ifl 24$ 3ott lang; pojb

: biefer
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tief« fdnge iff an jeber ©tirne -i- Bott in bie

rechte unb finfe ©eftenroanb ber Sonne ringe«

fdioben ;
bic ©reife betragt in ber SSttitte a Bott#

an ben ©nben & Bott/ unb bie ©tarfe burebau«

•£ Bott. 95on ben ©firnen •£• B°tt hereintbart«

nach ber Sttittte »fl ein Quereinfcbnitt, im Siebten

3 Bott fang unb -£• Bott breit; burd) biefen wirb

.«in ^(ügel beö ^appeneifenö bon ber. SBafjen«

fpille t Fig. 23 gefteeft, bamttbie Sonne auch

mit einer fefcr großen ©etoaft nicht auSeinanbee

getrieben »erben fann. — SDiefe Biehbdnbec

ftnb in ber SRitte noch mit 2 Sttageln an bie

*&#we angeltet,

§ 36.

2lu f ber rechten unb Iinfen 0eitcntpan&

Fig. 20 bemerft mau au(jer ben bon ber ©auch*

unb SKucfenroanb herumlaufenben ©tücfen, unb

aufjer ben §, 35 betriebenen SSBatyenfpiffen, bor*

jugfid) bad Jpcmptfappeneifen v unb ben

j£>angnagel w. ©ermittefjl bes jg>aitptfapperi*

eifend wirb bie Sonne gleichfam rote in einem

©urfel fchwebenb getragen, ©ie befielet eigene«

lieh Fig. 23 aus fünf ©tücfen, ndmfich au«

jjibep Ä’appeneifen aa, roobon bie dufern Singel

1 €tte 13 Bott biä Jpatigenagel d, bie innern

«ber 9 Bott bie burchgehenbe ©Traube 1 bcs

mehr*
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mehrgebacbfen UmfaflTungßreifenß fjminfergeh«i;

“ferner ouß jioep ©djienen bb, fo intoenbig non

nur erwö^nter ©djraube 1 i Öe 4 Sott berun*

Cer reichen; unb entließ auß bem ©obenjlüdre e,

»oelcbeß non bem einen Jpdngenagel 19 Sott bin*

unferroartß biß jum ©oben, unterhalb befleißen

biß an bie anbere ©eifentoanb, unb an felbiger

»weber 19 Sott ^eraufrodriö biß $um jroepten

Jpängnagel d gebet, 3ü)iefe fünf ©tücfe formi«

ren alfo ein ©anjeß, baß unten 3 Sott, oben a£

Sott ©reite, außerhalb ber Sonne Bott/ inner*

'halb berfelben aber £ 3ott ©ärfe ^at»

$)ie bepben obern $appeneifen aa gehe« fWC$

3 Sott über bie $anfe ber Sonne in bie Jpöhe,

finb, a Sott breit, unb ba wo fie umgebogen finb,

1 Sott fiarf ;
in ijjnen fangen bie bepben ©lieber

ber Üuenjelfette.
v 1

* ’

§• 37.

JDie bepben $angenagel*ydd Fig. 33 finb

5J Sott lang, baoon 2% Sott runb, 3 Sott oier*

«fig, unb i-Sbtt fd)raubenf$rmig finb, 3n

erjlen ober ruftben idnge, roeidje außerßalbbec

Sonne ju fieben fommt, betrügt ber 2Durd)mef*

fer if 3ott, in ber oiereefigen Sott, unb in ber

©ebrau*
_ .

/

*) ®fe werten au# iufamnttn tfe Sonnenwe «wnn*.
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©djrau&enlänge -§ Soff. $5ie ^jrott 6efinben ftdj

in einer geraten iinie, n>eld)e red)tn>inf(id)

fcurd) bie bepben ©eitenmdnbe, unb jtoar, n>ie

fcbon gebaut, in ber falben Breite, unb bep »9

Soff Tfbfranb über ber SSobenfante ge^et. ©eil

bie Jjjätigenagel bie $Ku§epunfte ber ganzen Sonne

iuafjrenb i£reö $ugßürjen8 werben, fo myg ia

biefer ©egenb bft Sonne fo umfagt fepn, bog

feine Serreiflimg ©tatt ftnben funn, meldje*

«ber aud) genug baburd) geleitet i(i, ba§ bie

Jpängenagef burd) bie dufern unb innern Steife

bes $auptfappeneifens ge£en, affeo biefeö aber

mit einer ©cfcraube innerhalb ber Sonne jufam»

men gezogen worben iji.

5* 38. *

Suf ber oSern Meinte Fig. 1? ber hier Uni.

faffungorodnbe laufen ©togfd)ienen oon einetfl

^cfpunfte nacb ben entgegengefefcten anbern; bfe

auf ber SXflcfen» unb 33aud)n>anb finb af 3off

Breit, Soff flarf ;
bie auf ben bepben ©eiten*

»anben 1 Soff breit, JSoQ fforf ;
affe »iere abifc

jpfnb mit Sffagetn angefceftet, unb uberbieg noc&

mit 9 ©tucf fleinern ^appeneifen, welche in

Ber ig, 19, unb 20 $igur ja fejen finb, für bat

fcbjiogen fi$er gegellt.
.

• ' ,j > 1

® i. 39.



So

§. 39.

' Tilg ein »efentlidjeg ©lucf bet Sonne {ft nod>

bie , Quen&dfette hh Fig.
;

23 SU bemerfen«,

©ie befielet aug j»ep feilen, bavon jeber 1

<£Oe 9 Sott lang ift/ unb 19 runbe ©lieber von

2^ Sott SDurcbmefler unb •§• Sott ©tdrfe f;a^

SÖe^be Sb c‘k bereinigen fid) in bem ©loben ef^

tvelcberaug bem ovalen SSinge e, von 4^ Sott unb

5$ Sott SDurdjmefler, unb J Sott ©tdrfe, unb

aug bem Jpalfe f, ber 6 Sott lang, 1 Sott ftarf

fft, unb oben ein De§r $af , befielet.

i - •

1 ... r.~ * § 4°*

Um bie Üuenjelfetfemit ber ©eburjfette 6e*

liebig ju verbinben, unb «vieber bavon abjune^*

men, &at man ein eiferneg @d)eemiglieb g
Fig. 33, tveld;eö an ber einen langen ©eile ein

ouSgejabnteg ©tücf &at, fo mit $»ep fleinen

©djrauben verfemen ift. 5Dag ganje ©lieb ift

im iidjten 6£ Sott lang, unb Sott tveif.

'©er fbrperlicbe 9iing ifi \ Soll inö ©eviere ftarf,

unb an ben kanten abgeftumpft. SDie augge*

ja^nte ©eite fann nebft ben big in bie gegen*

übeirfle^enbe Seite reicbenben $u{? b^auggenom-

men, aber auch vermittelt ber ©(brauben, »or*

ju ein befonberer ©eblüßel vor^anben ift, tvieber

bineingefe&t »erben,
’’ ‘

Cr

Digilized by Google



5i

Ob nun gfeid) bie Sonne mit affen bem bis*

$er befd/riebenen 53efd)läge verfemen ff!, fo wirb

jte bod) nidjt ef)er in ©ebraud) genommen, als

fci$ fte nod) ttUDenbig auf bem 23oben fowo^f

«iS an affen tuet 2ödnben mit 0pünbebretern

ausgefdjfagen ober gefuttert ijt. ©iefes “Mus-

futtern gefd)ie§et mit befonberer 93orfid)f unb

©enauigfett; man pafjt ndmlid) bie SSreter ein#

3eln hinein, unb unterfud;t, wo in ber Sonne eine

Porjte^enbe 0d)raube unb 0d}iene befinblid) ifi,

clsbetm nimmt man aus bem $5rete ben erfor*

berlidjen 9taum aus, bamif feine Jpo^fung jwi«

fdjen bem SuKer unb ben Umfaflfungswänben

ber Sonne oerbfeibet.
1

SDiefe 9Sorrid>tung, wef»

dje wenig fojlet, fragt aujjerorbentfid) niel $ut

fangen S)auer einer Sonne bep, benn es wirb ba*

burtb nid)t nur bas Jpoljwerf, fonbern aud) baS

inwenbige Q3efd)fage gut fonferoiret, 23epm

93ollmod)en (2fnfd)lagen) ber Sonne, jeigf fid^

iiefes am beut!id)ffen : es roffen babeij j?übef*

roänbe aus einer Jpd^e »on briffe^alb ©ffen §in#

unter bis auf ben SSoben, unb es flingt, befott*

bers wenn bie Sonne bereits ^eutbtigfeiten ange*

jogen fcat, als wenn bie Sonne mit efajHfdjem

©ummi auSgepofflert wäre. ' 3$ Sutecr

enblity abgenuff, fo bringe «mit ein neues fcirii

* 1 5D 2 ein
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ein, unb bi« Sonne ifl noch brauchbar/ nie

jubor.

§. 42.

£)ie ©eifenrodnbe fott>o§( alt b«r ©oben §at

ben alfo (nad) §. §. 29. unb 41.) $tbep ©punbf*

bretflarfen b. i. 2f 3ofl jur SDicfe, unb cö be»

halt bie Sonne im Siebten noch foigenbe »Dirnen»

(Ionen:

3 €((en n-5- Soll Jpo^c an ber ©audjroanb

x » 19*5- » fybty an bcr SXücfenmanb

«— — ai * idnge bon ber rechten nach bet

linfen ©eifenwanb _
‘

— — 33 • 5Öei(e bon ber ©auch- nach

ber SXücfroanb, welches einen Staunt bon 23793

ÄubifJollen, ober; ben jwepmännifchen fiubef

gu 2500 ^ubifjoKen geregnet; 9^ö
l

J0- jweq#

männifche Äubet giebt, wofür man jeboch*

. ba bie Sonne, obgleich bas Butter (ich nach unb

«ach bie auf -§• 3o(l £>icfe abgenu|t hat; immer

«och gebraucht wirb; ohne ©ebenfen 10 Äübel

fefcen fann.

t*
. i

1
;

§. 43 .

. €»ne Sreibefone bon ©pünbebrefern, unbefchfo>

S«n unb gang ftwfen, wiegt 66 Ib. ieipj. ©etou.

;u.. * v, Trans-

*

\
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Transp. 66(b.feipj.©en>.

ba$ 23efd)fage baron, incl.

£>uenjelfefteu.@djeerengtieb 208*) * *

bas Butter oon ©pünbebre«

fern 53 * f

•

<K(fo rotegt «ine neue, »ödig

befd)(agene unb ausgefutterfe
.

>

Sreibetonne, fo nod) ganj

Crocfen ifl . * • , 326 * * $

€ine in ©ebrauefr genommene unb Don bei

Sftäj]e burdjjogene aber . • # 43* Ib. ;

troefene groge (£r$n>anbe aus ©neufje unb 23(et?.

glanje brfte^cnb/ eine Sonne fcolf, o§ne bas ©e«

tmdjf ber Sonne, roiegen . * 979

IrocfenegrofjeSBergroänbe aus ©neufje bejle^enb,

ofcne bas ©eioicbt bcc Sonne, . 889 fb.

£> 3 flare

<

1

*) ©ie erüen benbrn Sonnen batten naß Stbsua bei 21b#

branbefl foißenbe ©tabl urib ©fenforten an fiß

:

©tabl Su Den ©alsenfpißcn unb «Pfabeffenbüßfen « lb.

Sßeileifen iu ben fcitunßiipillen 56 *

gtaß* Keif# SBeil# ©eil* ©ßrauben* unbgduftel#

eilen, su ©teßen, Setten, ©ßrauben unb£<faße*

fappen ...» • 349 *

lufammen 4*6 lb.
' I

9llfo fommt auf eine Sonne# toie oben erradbnt, sog lb.

©ne britte sur Keferoe anßefßafte t>on einem anbern

©ßmibt befßlaftene Sonne batte folßenbe ©orten uon

©tabi unb gifen su ben perfßiebenen Sbellen bei Söefßtd#

leinbtbif: 4 lb.



. t

54 *=»
ffare 23erge, etmas nag, o§ne bas ©ewidjf bec

Sonne, wiegen * . . " s 124a Tb; 1

§ 44*

$)a be») biefem ©öpef auch ein 33rettt6tt>erf

angebracht ifl # fo wifl idj foldjes ebenfalls nadj

feinen einzelnen Steilen mit betreiben.

Suerfl ifl bie fbpge 23remgjTcmge g Fig.

1, 2, unb g, ober berjenige einarmige Jpebel, Per*

mittelf! welchen ber Sreibemeijler bas Q3remS*

wer! birigiret, jubemerfen. ©s ijl felbige eine

aus
«

4 (5 . (Stabt , 8u ben ©afjenfpiflen unb
fen ber «JJfabeifen 4 fb.

53 * Sfacfcrifen ju bem SSfnberoerf unb ©c&rau*
benmuttern ; bauen 7 fb. Slbbranb, »erbt. 46 *

<0 j £Keif<rtfen ju ben ©teflen, jjuJnaefappen unb
©toßfebienen ; bauon 8 [b. flbbranb, uerbf. ys /

33 * ^eifeffeniubenfieitunsSfpiflcn, ruefc&e aui*
gefettet werben mußten;

bauon 6 tb.Slbbranb, uerbf. 27 »
*6 * 95cffeffenjubcn©afsenunb©ettcnfappen;

, bauon 4 tb. Sibbranb, ucrbl. 22 #
18 * ©eifeifen jur öuenjeffette

;

bauon 3 tb. «Ubbranb/ uerbf. 1,5 *
*4 e ©ebraubeneifen, ju benfunfjfa@ebtauben;

bauon 2 fb.ftbbtanb, uerbf. 12 s

- 3 f * gdtißeleifen , iU ben qjfabcifen;
• - bauon 4 fb. flbbronb/ uerbf. 31 t

343 !b. in ©umma an bauon überhaupt
©tabf unb gifen ; 34 fb. 3ibbranb, uerbf. 209 fb.-

£>aö Sgefdjldgc tiefer britten Sonne biferiret atfo in
feinem »enrfebte uon bem ©ewfcfcte be* SBejc&Mgei einer
ber erden Sonnen um ein emjiöc* «JJfunb,

Digitizeä iSy Göogl
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aus Örtern #olje 6effe§eRbe, 5 ®Hen 6 Bort fang*,

unb 2 BoH jtarfe ab Fig. 24. 2(m bor*

bern ©nbe a, ndmlid) beprn Angriffe, ifl fte 4Bolf

breit K wirb ober roetfer (jin breiter, §dlt bei? 3

€l(en lange 7 Boli, unb nimmt bet? 4^ Qiile

lange wieber ab, fo bafj ftc $u <Snbe noch 6 Bott

breit ifb
*

•• !

53 et? 2 <&(en 9 Bott Idnge bom Angriffe nat$

Dem £intern(£nbe iflber Anfang eines ©fenble*

d)C£c. $>iefe$ijl 7 Bod ian0/ür3od (larf, ge$ef

um bret/©eiten bet 33rem$flange fjerum, flehet

aud? auf ber obern ©eite noch * Soft weiter §er«

bor. 55en 4 (£llen 12 Bofl lange bom Angriffe

ifi ber $unft ber laft d, uttb bet? 5 ©Ken ber

ipunft ber Unterlage e.

* ©iefe 33remSffonge fjaf i&ren ^piaj an bec

wefilidjen ©eite bes ©djacf)tfran$e$, unb ber

SXufcepunft e wirb bon einer §ier$u befonberS

aufgeridjteten ©dule, welche burcblodjt i|T, bas

mit bie ganje SSremöjfonge §inbur$ friert/ uns» •

CerjTuff. ‘ /!

*
§. 45. • , >

Um baö 33remSwerf mefjr unb minber fpan*

nen, aud) bet? jebern ©rabe ber ©pannung einen

fejlen ©tilleffanb behaupten $u fonnen, flehet an

Derjenigen (£cfe be$ ©d?ad)tfran$e$, an welket
1

2) 4
’ batf
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ba$ ©fenblech e Fig. 34 auf unb nieber 9efyt,

eine 3 €llen ia 3oll (wh*/ 6 Ball ins ©eviere

flatfe 0dule ab Fig. 25, an weicher ein 3af>rt*

eifert c in ©ejlalt eines ©ägenblatteS angena#

gelt fff. $>iefes Safcneifen iß 1 xo

lang, 33oN breit unb -i-3oÜ florf ;
an bet einen

langen ©eite finb 22 (Jinfcbnitte gemacht, bie

eben fb viel Bahne geben. €in folcber 3ah« iß

; 30II lang, vorne an ber ©pi|e J Soll, hinten

aber 1 3°Ü breit; bie ©patia bajwifcben finb 1

go« tief , vorne
1J 3°H/ h^fcn °&<r i 3°K

breit, bafj aifo ein 3ahn unt> eln jugehäriget

2tuSfcbnitt 1§• Bad von ber lange bes 3ahnc^mJ
tinnehmen.

9Jiehr gebuchtes 3flhne‘fw iß nur mxf 3 3®ß

feiner Breite an bie ©äule ab angenagelt, unb

ber britte 3oll, welchen bie 3ähnc ausmachen,

flehet von ber Seitenfläche ab. $Die untere

Äante bes 3ah>«ißnS flehet 31 3<>I1 von ber $reb

behausfohle aufwärts ab, unb ba ber ^3unft ber

Unterlage e Fig. 24, 1 (Elle 3 30II über gebuchter

Sreibchausfohle ftch beflnbet, fo ifl bie ^remSs

(lange in wagerechter Stellung, wenn bas 2Mec&
bem 5ten 3®hne t>on unfen fommt.

§ 4^«

Qßenn bas Q5remsroetf jurüefe gelajfen ifl, ft

befinbet fich bas Ofenblech ber 53rem$fiange auf

ber
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ter obern .ftanfe be* 3a^neifen^ / unb wirb in

birfer Sage oermitteljl eine* eingofiecPten ©oljen*
f Fig. 24 erhalten. 3(1 hingegen baö ©rem*.
wert gefpannt, fo befinbet ftd> baö gebaute
tÖied) jmifchen ben unteren Säfjnen, audrroofcl
gar unter ber unfern tfante beö 3a^neifenö, folg*

iid) liegt ber Angriff ber ©fange unter ber roaa.

geregten «nie be* Svu^epunfte*. $)ie sjjfonf*

pulatioit, rooburcb man bie ©remöflange au*
ber ober(len Sage in eine tiefere bringet, ijl fof.

gcnbe: man jie^ef ben ©oijen fcerau*, fchiebe

bie ©remöflange einen Soff in bie rechte ©eite
ober oon ber ©dule abrodrtö, bamif baö ©iech
au* bem ©patio $erau* Pommt, brücft fobann
bie ©fange nieberroärfö, (rooju man ebenfaff*,

wenn e*, wie ganj unten gefdjiehet, etwa* ferner
ge§ef/ ba* ganje ©erpicht beö Körper* mit ge#

brauchen fann,) unb fchiebt bie ©fange roieber

«inen Soff linp*, bamif ba* ©fech in ba* ju*

näcbjl beftnbliche ©patium gebracht wirb. Um
aber ju per^uten, ba§ bie ©remöflange, burefy

ba* ^brodrtöfchieben nach ber Siechten, nicht 311

weit oon ben Säfjnen abgehe, unb alfo ju oie(

au* ber fenPrechten ©bene gebracht werbe, fo ifj

ein «ferner Siegel de Fig. 25, oon 1 Soff
©reite unb ©tdrPe unb 2 ©ffen 6 Soff Sänge in

bie ©dule ab geflogen, weicher 6 Soff Hb»

© 5 jlönb.

'i
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ffanb §af. Jpierburd) i(l affo biß ©ränje bei

©piefraumö für bie 23rems(Iange beftimmt.

-
•• :

* - - - '
•

•

§* 47» *

i SÖJ« bom fünfte bcr iafl d Fig. 24 fenfredjt
’

In bie Jgitye ge§enbe «öremgffange h Fig. 2

unb 3 iji, mit Inbegriff bes obßrn unb untern

Äappeneifens, ober bon einem ©elenfe bi$ jum

anbern, 14 Süejt lang. Unten junäcbft ber fd^»

ligen 53remöjtange (>al fte ein gehoppeltes ^ap*

peneifen abc Fig, 26
,

bort 1 Süe 8 3<>tt länge

unb 3oß @tdrfe. £>ie obere ©djeere c an

«liefern Sifen, »belebe 17 3°^ fang W> faf* mit*

telft jtbeper Schrauben baö untere Snbe ber fenf*

redjten 23remöjlange, bie untere ©cbeere b Ijin*

gegen, roeldje s3oli fang »fb übergreift bie fö^itge

SÖremöflange, unb bie burebgefjenbe ©d)rau6e

madjf fcier eigenftid; ben ^unft ber lajt aus.

SDie fenfredjte 33rem$ffange, tvelc^c 3-* 3ett

breit unb ftar? ijt, fjat oben ebenfalls ein $ap«

peneifen, ab Fig. 27, bon 2 Sllen 21 3<>H länge,

wobon bie ©d)eere 21 3otf / ber #als aber 2 SU
len einnimmf. Um obern Snbe biefes ^appeneU

fens beftnbef ftcf> einDefcrbjum $)urd)jtecfen bei

i-i- 3oU jTarfen eifernen Rapfens / rooburcf)

bie SBerbinbung mit bem fähigen 2(rme bei

©remsfwujesiFig, 1 unb 2 beroerfftefliget wirb*

§».48»
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2>as erwähnte £3rem$freu$ i Fig. i un&
' 3/ ift eigentficb.nur ein falbes Äreuj bon 2 Ar*

men, einem wagerechten unb einem fenfrecbten}

' welche unter einem rechten SEBinfef mit einanbet

berbunben ftnb. ©in jeber Arm ifl Pom SD?ft*

telpunffe ober 3<»Pf*n bis ©tirne 2 ©ffen 6 Soff

Jang, burchgängig 7 Soff breit, unb auch burcb«

8<*n9‘3 6 Soff jiarf. JDie jmifcben i^nen ein«

gefe|te ©frebe, als welche mit i^nen einerlep

5öinfet (pon 45 ©rabenjp macht, ifl 1 ©ffe 16

Soff Jang, 3 Soll breit, unb 4 3olt flarf»

£«r J^auptjapfen ober bas fföaljeifen ifl 2

Soff flarf, 14 Soll Jang, unb rußet iu baju paf«

fenben ^Pfabeifen, beren jebes mit einer 10 Soll

Jungen, 2 SoJJ breiten, unb £ Soff ftarfen ©djie*

ne, als ©ecfel belegt iff, welche man auf* unb

meberlegen unb mit einem fernen SÖoljen,

burch bie eingefdjlagene eiferne $afpe, feft ma*

<h«« fonn, bamit bas Söremsfreuj ft# nicht

ouö^eSen

§ie fünfte auf ben bepben Armen, worin«

nen bie fenfrecht herauffommenbe, unb wage»

«echt abgehenbe 23remöfiange ißte Jenfung ftn«

ben, liegen, einer wie ber anbere, 1 ©Je 21 Soff

*om Bapfen ab, unb |war nichtJa ber SDütre ber -

:

. O» 1»*

,

- -
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JßofjfMrfe, wie t>tcüetd>c nermuthen ffönbe,

fbnbern auf ben äufern, Don ben 35remsftangen

abgelebten ©eiten biefec 2(rme. Die Urfacbe,

#
tüarum biefe SSewegungspunfte nicht in ber hal*

ben Jpoljflärfe angebracht worben fmb, ifl, ba*

jnit bie 2trme mit ihrer ganzen ©tärfe wiber* -

flehen fönnen. Diefe QSorrichfung ijl h*er un*

umgänglich nflth»g, weil bie 5öirfung, welche

aufjerorbentlicb flarf öerlangt wirb, nicht im

©chube, (aufjer wenn bas 53remsjeug juritefe

gelaffen werben foll,) fonbern nur im Buge ge*

fdjiehef. Damit jeboch bie 3apfen ber SBrems*

(langen auf gebadeten Äreujarmen bepm Burücf*

laffen beS SremSjeugeS nicht ausgehoben wer*

ben, unb bie 53remsflöcfen bie 3ei* über, als

bas SBremfen ber SOlafchine unnüf, ja gar febab*

lieh fepn würbe, nidjt am ©öpelforbe fchleifen

fönnen, fo ifl bie 9?erbinbung einer jeglichen

©remsflange mit bem $reujarme folgenberma*

fen gefchehen.

i

' * *

3« jebem 2(rme ifl gegen bas ©nbe beffelben

ein ©d)fi$ cingemeifelt; bepbe ©eblife liegen

in ber feigem Sbene bes ©remsfreujes. 3*t

bepben ©eiten eines foldjen ©djlthes ifl auf ben

nun entfiehenben QSacfen ein eifernes, io 3<>tt

langes, 2 3«ü breites, unb f BoU bUfes fPfabei*

t
i'

•v fen
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- fen oufgenagelt, aucb ju mehrerer ftefltgfeir,

mit a eifernen ^Hingen on ben 2(rm verbunben.

.^beö $>fabeifen §at in ber falben fange ein run#

beö 3<>U roeifeg iod), unb ifl besfjalb in bie-

fer ©egenb 2 3oll bicf
;

bepbe füdjer (Jc^cn fjori«

$ontal gegcnefnanber über. 3n ben ©d)li| ifl

bas De^t b beö juge^orenben $appeneifen8 ab

Fig. 21, fo an ber SSremöflange ftd> befinbet,

gebradjf
, fo bafj beffcn 2lpe in bie gemeinfdjaft»

" lidje tyre ber bepben fodjer pafft, 2ll8benn ifl

burd) biefe brep Dehnungen ein «ferner, 1 3»U
flarfer ©oljen ober Bapfen . unb bamtt

berfelbe in biefem ©fanbe verbleiben mufj, fo ifl

an bem einen ©nbe beflelben ein $opf gefdjmie*

bet, unb in bem anbern ein Heiner <Sd?li^ ge«

fcauen , burd; melden man eine Scber flecfen

fann.

Uibrigenß ifl nod) ju bemerfen, baf? bie vier

SKinge, jur $3efefligung ber 9>fabeifen, nebfl ei*

uem fünften , roeldjer am obern ^opfe beö fenf*

«ed)ten 2irmeg angetrieben ifl, baö ganje 33e*

fdjldge be$ QJremsfreujeö augmadjenj bafj bat

QBaljeifen mit fcinem'Bapfen auf jroep 4-5- £lle«

langen, 63oll breiten, unb 8 Ball bicfen ©d)n>eU

len tufcef, biefe aber i&t Bufiiegen auf brep*

befonberg eingelegten halfen im Sreifcefcgufe

*aUn-
. , .

'
’i

•

’f 49.
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>Die Pom fenfrccbt hangenben Hrme bes

S3remsfreujeS nad) ber fle^cnbcn 23remSfdule

obgehenbe roagerecf)te 23vem$fiange k Fig.

j unb
1

2, hat oon einem ©elenfe bis $um anbern

2% ©llen 21 3oü fangj , unb iff , wie bie §. 47*

jbefdjriebene fenfredjte 53remsjlange, 3-f Soll

breit unb ftarf, $at auch an jebem ©nbe ein

©djeereneifen mit einem £)e£re, Fig. 27. ®e-

bad)fe ©djeereneifen unterfdieiben fid) jebod) in

£Kücffid)t ber QBenbung oon einanber, benn baS

im "Herne beS SÖtemSfreujes befinblicbe De^r ijl

fo geteilt, bafj ber burebge^enbe eiferne Rapfen

roagereebt, baS in ber flefjenben 23rem$fdule

befinblicbe öe§t hingegen fo, bafj ber butebge*

Ijenbe Sapfen fenfredjt fjinburd; gefieeft werben

fann, (wie es bie 9lafur ber ©enbungen er*

heifebf/ wenn bie SSewegungsebenen einonbet

fcurcbfd;neiben.)
:’i

‘

j j '> -

•. ;«

/

4
3)a bas 53remsfreuj in einem ©infei be$

Sreibefjaufes ftdj befmbet, unb bie oertifaljlebenbe

SSvemSfaule jwifeben ber ^orbwelle unb bent

@d;a d)te fieser, wie icb fogleid) genauer befdjret*

ben werbe
f fo gehet bie wagredjte^remsffonge

tHHft S5ferftsfreuje nid)f parallel mit ben langen

©eiten bes Sreibehaufes fort, fonbern in einet

v
,

feigem
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feigem: ©jene, n>e(d)ß mit Den ©eitenmdnben

gehörig oerfangert, Söecbfeföroinfel »on 5@ra*

Den machen mürbe. • - • - ; *

- \ ^ %

Tin Dem Orte, roo Die fo^iige 33remSfiange

De») 4 ©len Jpohe über Dem Sreibehauöboben;

Durd) Den ©iebef Des $reibef)aufeß gehet, ijl eine

6 3eß fTarfc unb eben fo fange ®a(je horijonfai
'

angebracht, Damit Die ©fange Darauf ruhen, unfii

ohne große Sriftion oor* imD rücfmarts roffen

fann.
•

*

:

§ 5°« tu . r •

©ie DerttfaljfehcnDe SSremSfaule I, Fig,

i unb 2 iji eine runbe $Beüe, toeldje in $roei^

eifernen 3<*Pfen, einem conifdjen unten, unt>

einem cplinbrifdjen oben, gehet. ©iefe ©dule,

»ooon Die £ohe 6 ©Ifen 4 3o(f, Die ©tdtfe in

Der SÖiitte .12 3oÜ, oben unb unten aber 8 Sott

betragt, flehet 5 Soll 00m ^orbfranse ab, unb

jroar in Derjenigen feigem ©bene, Die jtd) Durch

Die ^orbroelle unb bie halbe ©djadjflänge benfeti

läßt, ©er untere Sapfen (le^ct auf einem $80(9

fcn , welcher in einerfet? ©eple mit Dem treibe*

hausboben liegt; ber obere 3apfen!gehet in einem

4 '3°ü breiten unb eben fö jiarfen J£)ofje, Das

ton einem £auptbalfen quer näri) Dem anbern

EE, Fig. i, 2, 3 gehet : ©ie gan$£i8orrid)tung

.1; . aber,
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«6er, worauf tiefe 23remsfdule flehet, unbwor«

inn tie §. 23 befchriebenen S^afanciergcroidjte

angebracht finb, aud) ein $h**l be« &om ^teibe*

häufe nach tem Äorbe fühtenben ftußboben«

ruhet, iß ein förmliche« J^angewetf , beffen 3«*
fammcnhang unter (ich unb mit bem JpauptbaU

ten E E man au« ben Beizungen ber iten 2teti

unb 3ten $igur betulicher al« au« einer SÖefchrei»

6ung wirb erfe^en fönnen.

Die 3<*pfen ber 23remsfau(e fmb gewöhnlich«

©pifjapfenohneSMepel. ^ebcrberfelben iß gegen

ja Soll lang, wopon ber runbe^Ü/ i-i- 3olC

' flarf unb 3 3oll lang, außerhalb ber 3öeHe; bet

übrige unbPierecfig ppramibale $he‘i aber inner«

(alb ber QBclle ftd) befinbet. Der untere 3aPfm
gehet in einer eifernen Pfanne, unb hat feitenweiß

|wep eiferne ^fabeifen, ber obere aber, ber feint

hefonbern ^fabeifen hat, welche aud}, ba tfraft

unb ©iberßanb in bem untern $h*ßc ber 0au(«

fid) beinahe aufheben, unb folglich feinen großen

©eitenbrucf perurfachen, in ber $haf nM>f

thig finb, bewegt fich in bem perhin befchriebe«

nen halfen, unb gwar an ber ©eite, bie nach

bem Äorbe $u fielet; iß jeboch mit einer beweg»

baren ©d)iene al« Dccfel pon eben tiefer ©eit«

her, belegt, (fo wie bie Bäpfen be« SSSaljeifen*

bepm SSrem«freujc $ 48.) ; \

,
* f 51*
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S3et) 4 @Ken fenfrecbter.$6he u6er bet* unfern

©tirne fommf bie §. 49. befdjrtebene horizontale

SSremsflange von bem ienffreuje an biefe

25remSfäu(e herüber, unb iji mittelß Des ©djee*

reneifens unb bejfen Oe^reS in ein £enfetfcn

angefcbloffen. ®ebad)tes lenfeifen ifi eine Urt

von.ß’eil, 22 3oll iang; ber $opf 4 30II breit

3 3oll flarf , ber entgegengefe|fe Sljeil hingegen

1 3ol( breif, 2 30II fTarf. 9T?if bem Dünnem

©ibe fteeft es in ber 23remsfdule; es hat bafelbjl

nod) einen runbgebogenen Siegel von 2 30H

lange, Damit es nid>r aus ber @äule, als tvor«

innen es bur<f> hölzerne .Me befejligt iff, §ev

öusfafcren fann, unb bie ^oljernen .Me finb an

ber erhabenen ©eite Des lenfeifens eingefd)lagen.

3m -ftopfe bes fenfeifens ift ein 6 3oU tiefer,

i-J 3ol( weiter ©nfebnitt beftnblic^ , tvoburd)

gleidjfam jivep Warfen entfianben finb , Deren

jeber ein-runbes i<J 3°^ reifes iod) jum 3Durd)*

fteefen bes 3aPfen$ unb ?lufd)lie§en Der mef^rge*

bad)ten wagereebfen ©remSfiange §at. SDiefeS

lenfeifen, n>eld)es toagereebt in Der 23temS»

faule befe jligt ifl, unb jtoar fo, bafj bejfen 'Äjre

mit ber dngejcblojfenen ©fange im mittlern

©tanbe einen^redjten ©infei macht/ iß alfo ber

. \ © 3rm
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Tirm eines Sßinfetyebds, beflen Tfrmö aftit>e

länge oom SKn^epunfte 15 3oli beträgt,

Durdj bie 23remsfäulp if! bep 1 Elfe 8 3°^

über beren unfern ©time, ein boppeltes

lenfeifen horizontal gejieeft, unb jwar fo, baf?

ber eine $opf nach bem .ß'orbe, ber anbere aber

ttad) bem ©cbadjte gerichtet ijl. Es i|i felbigeS

überhaupt ai 30II lang unb an bepben Hopfen

wie ba$ oben betriebene gejlaltef. Die tyren

ber bepben fenfredjt burdjgefiecften ©piifen ober

S3oljen fjo&M 17 3^11 wagereebfe Entfernung

bon einanber, wobon 8 3°N für hintern

^^eil unb 9 3oH für ben borbern als aftibe

länge, bepbe aber als 2(rme jweper 5öin-

felbebel ju befrachten finb. Die Urfacfje biefer

ungleichen ^bt^eilung liegt in bem Umfianbe,

bafj bie fünfte, {n melden bie fogleicb nähet

$u befebreibenben Eifenjlangen an ben fd)weben-

ben 33remöfäulen eintreffen, bon ben reibenben

SÖremöfiucfen ungleich weit entfernt finb,

*
*

- \

SRod)i(I ju bemerfen übrig, baflan ber ganzen

©rentöfäule feebö Eifenringe als Q3efcbläge an»

jutreffen finb, nämlicb an ber obern unb unfern

•ftante einet/ unb biete übet unb unterhalb bet

lenfeifen. , ,v

5*.
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§. 52 -

Q?on ben QSotyen beö befdjriebenen hoppelten

iettfeifens ge£en rmd) entgegengefe^ten $Kid)fun*

flen jipep (£ifen|fanc)en, jebe I 3oü darf, a

Solf breit unb 3 (£l(en 14 3oü lang roagered)C

cb, unb fuib an ijjren fc£nben permitfeld eiferner

pierecfigen SKinge ww Fig. 1 unb 2, an bie fc^roe-

benben 23rcmöfdulen angefddoffen. ©iefe ©ifen*

ffangen bienen, bie gebauten 53remöfaufen $u«

fammen ju jie^en unb ipieber auöeinanber juflofl

fen, roefd)e$ gefd^i'e^er, wenn bie fenfrechte

SBremsfaule mitteiff beö ienffreujes unb übrigen

Bereits befcbriebenen J£>ebeliperfeö red)t6 ober linN

umgebre&et roirb,

.

*

.
• § 53*

*'

,
®ie ju bepben ©eiten beö ©dpefforbeS be*

ftnbiidjen frfjmcbmben Söttmöfdulert mm
Fig- 1,2,3, finbjipep pierfantiggearbeitete ©tarn*

me ober üBalfen Pon 17 (£llen 16 3oö idngej

am ficbmalern (Jnbe ftnb fte 7 3oH darf, 8 3oH

bfeif , am breitem aber 7 3&fl |}arf unb 1 1 ßotl

breit, 23ep so 3oü 2ibftanb Pon bem fd)m<U

lern ©nbe nach bem breifern i|l ein fenfredjteö

locb $u einem 1 3<>H fiarfen eifernen Sollen

$ebo£ref, unb mlttelft tiefes fdoijens [inb fit auf

(Sa befon*

*3 *
,
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Geföntem Öuerriegeln , rodele in einer folgen

jpßf^c liegen, baj? bie breitem <£nben bet 23remg*

faulen an ben untern 5?otbfran$ anjuliegen fom*
.

men, im nörblidjen ©iebel beg Sreibehaufeg be-

fejiigt, boef) fo, *><$ £atbmefler eines

^reifes noch fjorijontal beroegf roerben föitnen.

S3etj 2 ©llen 2lb|tanb Pon bem breitem ©nbe

natb bem fdjmdlern ijt auf.ber Dberßddje eine

eiferne £afpe eingcfd)lagen; Pon biefer gehen

runbe £ 3oi( florfe ©ifeujfangen r Fig. 3, 4

(£üen big in anbere im ©opelfparren befmblidje

jpafpen in bie ^öf;e, unb galten alfo bie SSrems-

fänlen in ^orijontaler ©cb»oebe.
*7(n ber djllis

eben «Sremgfdule fommt bep 10 ©Uen 3 Soff,

an ber n>e(ilidjen aber bep 1 o ©llen 20 Soff T(b=

(fanb von bem 23oljen, bte ©ifenjlange ($. 52.)

an bie SKinge w herüber. Sete febrcebenbe

53remgfdule aber h<n ben Sttittefpunft ihrer 25e*

rubmnggfldcfje am tforbe in 18 ©ffen 2 Soff Tib-

fianb Pon gebadetem ^ol^en.

£)ie ?5rem0|lucfen nn Fig, 1 unb 3 enblid?,

finb pierfantig gearbeitete #dtyer, Don 3 ©Ken 1 8

Soll fange, io^oII Breite, unb 7 3oH©tdrfe, an

meldjen in ber innern nad; bem Äorbe gefehlten

©eite ein iSSögenabfdjuirt, pon 6 3°M Brette/

u • (Q3o-
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(Q3ogenb5f;e) nach bem halbmeffer bes j?orbe5

.weggehauen ijh (Sie ftnb an ben breitem ©n*

ben ber fd)webenben SSremöfaulen, oermittelf!

(H 3ol( ffarfer, burcf; unb burefj gefKnber,

©>djrauben befeftigef, unb bienen; baju, ben ©6«

pelforb ju umfaflen, .wenn ,bie fchwebenben

iöremöfäuien, beren jebc als ein Jpebel ber jwei;»

ten 2lrt $u betrachten iff, ben ©öpelforb $um

©tille|7ef)n bringen wollen. i ,

‘
? 93ep jebem Q3remgjTucfe Befragt bic reibenbe

'et;linbrifcbe §(äcbe, als welche 60 3oll lang unb .

'6 3 olt breit ift, 360 D.uabrafjolle, an bepben

jufammert alfo 720 Quabrafjolle. ber

Sttitte einer jeben SKeibungsffdche ifl ein ii 3oll

breiter unb eben fo tiefer (£infchnift fenfreebt fjer«

unter gemacht
;

bie ©efen biefer ©infehnttte bieten

bem ^orbfranje fd)arfe kanten bgr, unb wa$

noch me^r iff, fie geben bie Gelegenheit, wa^»

fenb beö SÖremfens, ©anb jwifdjen baö ^Sremö*

flucf unb ben ^orbfranj ju bringen/ um befio

rau§ere Jldcben ju machen.

*
:

' 5» 54»
. . ..

Daö ^Öremöwerf wirb jwar nicht bet; einem

jeben einzelnen Treiben gebraucht, aber bep ge*

wijfen Umfldnben i(J beffen 0cbrcmcf) beffo

•.». £ 3 indthi*
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ndthiger. "Kui bem ^ufanimenhange aller otm

44, bis 53. §. befdjriebenen, unb in gigur 1,2,3,

wie auch 24 big 37 abgebilbeten 5^ei(e, betJglet.

d)en aus ber §. 46 erjagten SDtanipufation, wirb

man erfehen, bafj e$ eine 99?afchiene ijl, bie fid)

bie gange ^eit n&er ruhig Perhälf, jeboeb wenn et

erforbetlich iff , fogleicf) in 2lctiPität gefe|t »erben

fann , unb habet) hon ber 53efd;affenheit ift, baß

ber ©dpef nicht ruiniret wirb* *

Sföan hat mehrere 3ä((e gefe{jen, ba§ SHen»

fdjen unb SPferbe bet) ©öpefn, wo fein SJrems-

geug angebracht war, fonbern nur eine Schleife

(Schütten) ober ein Stücf Jjtolg (ber QSrems*

fcunb) am Schwengel mittelff einer $etfe nach*

gefchleppt würbe, gu Schaben unb ums ieben ge-

kommen finb, Dergleidjen Unglücfsfälle werben

«ber nunmehro, ba öermdge haften 23efehl$

Dom 3 Dctober 1788 fämmtltche ©opel mit

23remswerfen Perfehen fmb, nur h<W feiten

botfommen. 93ermittelff eines Q3remsroerfe$

* fann ein einiger ÜBann nicht nur bte $)ferbe aro

Schwengel im Pollen 3uge hemmen, fonbern

auch ohne SSephülfe ber ?>ferbe bie Polle Sonne

im Schachte erhoffen.

£)a bep einer jeben Sttafchtne, unb alfo auch

$ier bie Sriction eine #interni(?lafl iff, fo wirb

bie
|
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bie gefliefjenflftbe 3fnwenbung berfelben nicht eher

flatt ftnben fernen, als bis bas mecbanifcbf

SWoment ber &raft gröfjet als bas mecbanifcb*

SHoment bcr Jafl ifh ©iefer Umfianb fann bet)

einem ^Pferbegöpel einfreten : wenn entweber bas

^ineinge^enbc ©eiffrum mif bcrbaran ^angcnbcn

SSHaffe, (als welches jufammen in SKficffttbf bcr

aufeufärbernben kfl als Äraft an$ufef)en if?,)

mehr ©eratcbt hat, als bie iaji; ober wenn gar

feine kfr herauS$ujie()en, fonbern nur eine 9tta|Te

hineinjuhängen iff. ©S wirb alfo gebremfet:

i) trenn währenb beS orbentlicben Treibens ef»

was an i?ol$, ©fen, ©ejähe u. bgl. in bie

@rube gelafifen wirb, unb bie hineingehenbe

tonne mit ilprem immer langer werbenben ©eil*

trume mefjr $raft batbietef, als bie ^erausge«

^enbe tonne faf! entgegenflellt, wohin jugleich

ber $alt gehört, wenn im treiben unrermutzet

flille gehalten, unb bie t>olle tonne jurücf gehan-

gen werben mufj. 2) a. wenn ein ©ellfrum auf

bem $orbe liegen bleibt, unb an bem anbern

trume Jpolj, ©teine unb anbere grofje Mafien

In bie ©rube gehangen werben, unb b. trenn un»

£ltkflieber töeife bie rolle tonne rom ©eile ab*

fpringen follte. Offenbar ijl ber le|fe $all bet

gefdhrlitbjle unb babep ber t)ienft beS 23rems*

4 werfe«
\
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»<rfe6 bet michtigfie. $Die $)fetbe, welche eben

im 3uSe finb , mürben mit einer ©emaif por fich

nieberftürjen, bie ber eben angemenbefen, nun

^öber unnötigen ^raft gleich märe; unb bie

Pormarts gerichtete Q3eroegung beö ©opeis

mürbe Pon ber homogenen 53emegung ber leeren

Sonne befd)leunigt merben, e(jer als bie 9)ferbe

mieber auffpringen fonnten.

/ § 55 * -

©es ifl bet? biefem ©öpel auch ein

fjUnb, unb barju gehöriger Jpunbelauf porhans

ben; ba jeboch bie ^unbe befonbere Sorberunggs

mufchinen ausmadjen, melche bereits PonJ$errn

ton S36()nier, im erflen ^h^« feines 3ßcrfeS:

Heber bie (Brubenfovbcrung nach ihrer

©onfiruetion unb ©ebraudje befdjrieben morben

ftnb, fo roerbe ich mich begnügen, nur bas Jpaupt*

fäd)(ichfie unb basjenige, moburch fich biefer

.^)unb ton ben in gebad)fem SÜBerfe Tab. JI. unb
III- abgebilbefen Pier 2irten unterfd;eibet, hier

enjujeigen.

©S ift berfelbe ein paraflelepipebifdjer Mafien
Fig. 28, 2 <j unb 30 *) Pon ©pünbebrefern, au-

- - ' feruq>
tiefen ftßure» (teilt No. 38 bie lange Seiten*

No. 39 bie verbere 2(nftcj>t, unt> No. jo feen 55oben von
* . 'i - ouf’en
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ferlich 2 ©llen 6 3oß long, i ©Ile '2 3ofl breit,

unb i (Elle 5 Soll ^ocfj. 2ln jeber obern ^ante

ttec fangen ©eifenwanbe ifi ein 6 3<>ß breifeö

58ref ober ©imö aab bergeßalt fc^ief angenagelf, ,

baß bie auf fie fallenben (£rj* ober 33ergrodnbe

nach bem innern SKaume beö Jpunbeö rollen muf-

fen, unb jugleid) bie Diaber baburch gebecft

werben.

* §. 56»

#n ©ifenbefc^ldgc beßnbet fic^ bep tiefem

Jpunbe:

1) ein bieretfiger Steifen cc an ber hinfern

$ante, bon 3°H SSrdte unb * 3°ö ©tdrfe,

welcher ben ganzen Jpunb umfaßt.

2) einer bergfeichen dd an ber borbern Ä'anfe

bon gleicher 33reite unb ©tdrfe, wobon jebodj

ber obere D.uerjlab 1 3*>ß breit unb ffarf if?, bas

mit er zugleich öl* $hürangel genügt werben

fann.

iJBeifet finb

3) bepbe kanten ber langen ©eifenwanb mit

©toßfchicnen belegt.

4) finb bie borgebachten ©imfe aab oben mit

•Rappen, unten aber mit QBinfeleifen fej} gemacht,

£ 5; . : . ina»

Au§cn bar. 3« öden brr© Stauten belieben fü$ einerlei

SJmptfafcen auf einertep Zty\U.

Digitized by Google



insbefonbere aber if? ber redjfc ©imö aa in ber

Sttitte i Efle lang, mir Eifcnbfed; befd)lagen.

5) Q3et> i Elfe ii 3oII Entfernung bon ber

borbern $öanb ge^et ein 2£ 3ofl breiter, i 3oH

fiarfer ©teg ee, quer unter bem 23oben weg,

»eld;er an ben fangen ©eitenwanben big an biß

@imfe hinauf reicht, unb an jeber ©eite mit 4

©cbrauben befefHget ifl.

6) S5er) 7 3»ff 'Äbjlanb bon ber ^intern

SBanb ge^et ein d(jnlid)er ©teg ff quer unter bem

Stoben weg, wefdjer aber nur io| 3oH an ben

langen ©eitenwanben fjinaufreidjt, unb ba£er

nur mit 3 ©djrauben auf jeber ©eite befefliget ifh

öuer unter bem Söoben finb $weij 53reter gg

unb hh bon 10 3ofl Breite aufgenagelt, über

wefd)e mieberum

* 7) ©dienen i unb k ge§en, unb an ben

fangen ©eitenwanben 3? 3ofl in bie Jpofjc rei-

chen. $5 ie eine biefer ©djienen, i, liegt bon ber

borbern 5öanb 15 3off/ bie anbere k aber bon

ber ^intern 3Banb 12^ 3oß ab, nad) ber Öftiffe

herein gemeffen.

'
$. 57.

3n bem ©fege ee ijt auf jeber fangen ©etfe

i3 Soll Tfbftanb übet ber $3obenfante ein §o-

- ;
- tijontafe«

’ * ;* *
V

.

'
,

*
V

?

’ * ••

' . 1 '
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tijonfaleS iod), i| Soft ins ©eviere weif, burdj

welches bic mit Sta^l belegte Spille ober Upe

bes anjujlecfenben SKabes 1 von innen heraus*

fommt. £>iefe 0tabaj:e »ff überhaupt 7J Soll

fang, wovon 1 3°H bie dufere Schraube, i 3°H
bas dufere viereefige ©effemme, 4! 3°H

Spille, unb i-J Soll ber Jpals wegnehmen. 35ie

Stdrfe biefer Gabore ijl ebenfalls verhieben,

unb jwar if! bie Schraube 1 ^oll , bas dufere

viereefige ©effemme if Soll, bie runbe ©piUe

i* 3»ll, unb ber innere viereefige JjlalS i-£ 3ofl

fjarf. innerhalb ber ©eitenwanb gehet von bie*

fer 2(jre fotvo^l auf, als unterwärts ein 3 Soll bret*

ter, 9 Soll langet Slügel , bureb welche jugleicb

bie im vorigen §. bep Nq. 5, gebaebten Scbrau*

ben ge^en. ©s ijl alfo eine begleichen tyre ober

Spille tvie ein Ärumseifen geflaltet, unb famt
.

baf)ero eine fe§r grpfje laß auf ficb nehmen.

7(n bie befefftgte Slabajre werben erjllicfj a

eiferne, 3 Soll ©urebmeffer h^ltcnbe, 1 Soll

biefe Stoffcbeiben, welche fi<b bre^en fonnen,

gejleeft; fobann fommt bas hdfyerne 2630Ü

fHab I, welches 3* Sollvon ber Spille einnimmt,

unb folglich auf jeber Seife } Soll Spielraum be*

halt. 2(nbaS dufere ©ejlemmefommt wieber eine,

jeboch
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jebod) rn’cbf bewegliche ©tofjfdjeibe; utib enblidj

witb bie ©d;ruubenmutfer baran gefcbraubf.

$. 58 .

* 0’n SKab 1 ijt, wie gebadet/ 26 £oll fjoeb, 3^

Soll breif. £)ie ©teile ber ©peidjen öertrift ein

$reuj, hoffen 4 Time im Mittel 5 Soll, ant

Oranje aber 4 breit ftnb. $)ie burd)ge£enbe

9kbe ifl mit einer ffäf)lernen S8üd)fe auöge«

füttert. £>er ^öljerne $ran$ ifi, tnclufipe 4 Soll

©tarfe ber eifernen ©d;iene, 3$ S°H ffarf/ unb

eben fo breif.

• §. 59.
'

2ltt jeber langen ©eite gefjet aud) burd) ben

©feg ff, bep 5£ ^oU $öhe über ber Q3obenfante,

eine 2(jre heraus, woran ein anberes 13 Bolf f)obetf

$Kab m auf ahnlidje SBeife fcd> befinbet. 2llle

l^eile ftnbljtet, wie leicht $ueratf;tcn, per^alf«

nifjmaftg deiner als bep bem fjo&en SKabe 1.

§« 60.

« Tfuf bem Q$oben ftnb 4 horizontale ©treid)*

trabet nnnn angebracht/ beren tyen burd) bie

©cf)ienen i unb k, unb bureb bie Kreter gg, hh

geben. Diefe SKaber ftnb ©djeiben pon hartem

J£ol$e, welche ioj 3oll jnm ©urebmeffer f)aben>

H Soll

' Digiti ) by Geogie
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1 8 SoHfatf/ unb mit bünnen Reifen umlegt fmb.

£ie nach bem Qioben beS Jpunbs gefegte $1drf;«

ifi fphärifcfj • conrep, bie unterwärts gcridjfcfc

aberfph<irifch*concaP, eine jebeaber fyat, jnrQ^cr?

minberung ber S'rifrion, eine leberue ©tofj»

febeibe. Ü)ie ©pillen ftnb Pon unten hinauf ge»

fteeft, unb auf ber innern ©eite bes QiobenS mit

©djraubenmuttern angelegen. 35er auSwenbige

Äopf ber ©pillen ijl feine jirfelförmige ©cf)eibe,

fonbern formiref jwep Flügel, bamit man mit

ber ©djmiere anfommen fann.

35iefc fdjwebenben EKaber, als welche feitmarts

an bie ©trafjbäume antreffen, bienen, ben £unb

ju lenfen, unb beförbern bas Auslaufen unge»

mein, inbem fie bem Jpunbefiofjer nid;f nur bie

Seit fonbern auch bie $raft erfpahren, bie er ohne

fie auf bie ienfung bes J£)unbes perwenben müßte.

§. 6i.

SDie furje QJorberwanb bienet zugleich als eine

*thüre ober klappe. Um ben eifernen 0.uer|leg

d bewegen fid) bie eifernen ^hürbanber; linfer

£anb ifi bep 9 Soll "tiefe unter ber $hurön3cl

«ine ©djraube o, pon welcher eineTlrf »onÄlinfe

p rechts über bie ganje 3l;ufr weg, unb noch 5

Soll brüber h«rausgef)cf. «3° ®Mtfe ber'

%*»re
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bebt tiefe $linfe einen eifernen Siegel q

»ermiftel|l eines ©infdjnittes auf unb nieber
; ber

SKiegel felbfl aber/ a(ä welcher i ©Ile 3 3oll l;odj

ijl, unb breij ©e|?emme §at, ifl unten wie ein

SRiegel eine« beutfdjen ^l^urfcf)fo(feö gefaltet, wo»

burd) er in bie am. 23obenbrete eingeftbfagene

£afpe r einfcblie&t/ unb ge£t übrigens in $wep

klammern auf unb nieber. Sttocb iß ju gebenfen,

baß ftcb an ber Ämtern ©anb, bep 4! 3°H Jpöhe

über ber QJobenfante, ein paar eiferne Jpcmb*

fabelt ss, jum Aufheben ober Rippen bes #un«

be$ bepm TtuSffürjen beffelben, beftnben.

§. 62,

^nwenblg iff blefet #unb aus eben ben ©rün*

benr wie bie $reibetonne unb mit eben ber 2(ccu*

ratefle, mit ©pünbebrefern ausgefuttert. I5i«

tlmfaffungswdnbe fowo£l als ber 33oben ftnb a(fo

3* 3<>0 Mrf/ ba£ero im Mcßten noch 2 ©Oen 1

jjoflidnge, 21 3oü 2öeite, unb 1 ©Oe 2$%otl

#dbe übrig bleibet. tiefer SXaum befragt

272681 ÄubifyoÜ/ b.,i. 10 Äübel 2268^ $u-

bifjoü/ ober etwas me^r als ber innere SKaum

einer Ireibefonne. (§.42.)
%

- •

r * * ’

§.63.
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§
©om ^rei6cfd?ad>ce ifl ein j£)unbefaufTSU

unb TWV Fig. i angelegt. 3)iefer $unbe(auf

§af bei; 6 ©llen Jange 4 Soll $aU, b. i. eine '

Steigung unter ben Jporijont t>on o^ngefd^r i
©rab,*) unb tfjeilt fidj t>or bem Sreibefjaufe ln jroei;

SBege, beren einer TSU nacb bem ©türjplafe

ber ©ange, ber anbere TWV aber über bie

$albe führet. £>ie ©trafjbdume ss finb roeicfje,
,

6 3oÜ (iarfe unb breite ipfoßen, fo mit Jjarfen

liuftragepfoften belegt finb, i €fle 4 Soll *>on

einanber entfernt parallel fortge^en, unb aller 3

* tollen auf ©fege unb s23äcfe tt genagelt finb.

• ©or bem 'Jreibe^aufe finb bepbe Abteilungen

beö JjiunbelaufeS nad; einerlei; Jpalbmefler ge«

frümmt, ba^ero ein gereifter ©traftbaum, nad;

<£rforbernift ber Umfiänbe halb in ber Jage üu,

halb aud; in ber Jage vv gebraucht werben fdnn.

V \

§. 64, - v:.,d

5Die Manipulation mit bem £unbe ijl

(eid;t unb einfach. 9iacf)bem bie Xonrie i$re Ja*

bung hineingejlürjt fcat, unb roieber In'ben

r','-
" /V..

*) Oie Stfflel herbei; Ifl, ba§ ber uollc 6unb nicht fdproere»

hltMu^jufchlebcn fcpn mui, atf bar iw« wirb« $M«ln. *

,v
i
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$eraus. 9lun ge£et t>fefer SDJonn wieber an bie

©orberwanb, (lögt mit Dem $»ge an Die t&iire,

brütft $ugleid) mit ber iinfen #anb auf bie

$iinfe, fcfyiebf, o&ne erfl umjuienfen, ben #unb
»ieber jurücf, unb fommt am ©pachte im treu

belaufe wieber an, wenn bie aufgefjenbe poße

tonne faum wieber bie Jpalfte beö @d?a<$te5

£erauö ifl.

©ureb biefe tlorridjfung wirb in jeber Schiebt

ein Ausläufer mit 4 ©rofdjen io&n erfpafcrt; ba*

bero ficf> bas barauf gewenbefe Kapital, weites

indufwe ber ©tragböume unb SSöcfe gegen 60

t&aier betragt; in 3 60 treiben wieber bejaht &üf.

3 «> t X) t e r Zf) eil

23 efd)reibung

feetf Xreibcfc&adjtcö unb Xreibejjflufetf,

nebflber ©opeifaue unb ^Kennba^n.

§ 65.

-Üer treibefdjacbf, alö wefeber auf bem Bbra*

£am ©patbgang<;in einerfepSXidjtung Pom tage
niebergebracbf ifl, flreidjf tiad) bem Äompag
®f. 11. 1 unb faßt 56* ©rab gegen SÜJlittag.

t)ie ßacbe teufe befragt t>om©turjbafen4983^
ober ao| Jagten bis Dritte Sföittelflrecfe.

8 ' 9?on
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93on fcer Jpängebanf hinein, fo tief bie

Skauerung gef>et, befragt im iid)ten

bie Sänge * 40fen 43otfj

bieQBeite, unb jtoarinben @töfjen,2 ? —
4n ber falben 0d;ad)t(änge . 2 c 20 »

95on ber Skalierung hinein ijl fowofjl bie

Sänge alö 5Beife fe(jr oerfebieben, jebocb iff erflere

nid)t unter 5 drffen — 3oN> unb le|tere nid;t

unter . 2 . 8 s

§. 66,

3)ie Skalierung fangt fid) aufber0ofe ber

SKofd)e, b. i. bet? 40-^ (£((e fladjer Seufe unter

ber Sreibefjauöfojde, an. Ueber gebad)te 9\öfcf>c

ij> in bem Skorgenfioße bes 0d?ad)tg ein g&r*

flcngetbblbe 6 Qrffen fang *) unb ii (£fle flarf,

»om Siegenben nad) bem äpangenbeji gefefofoffen,

beffen 0ef>ne a b Fig. 31 5
•§• €ffe, ber jtige^os

rige .^albmeffcr c a aber 6 (Eflen beträgt. Tluf

bem an ben treibefd)ad)t.flo§enben 23ogeil b d
biefeö ^örftengenjofbeg ru^et bie ( fä&fig 8<mefa

fen) 4 (£Hen breite unb 2 <£üen fiarfe

mauer

*) ®ft> 5^6rffengen>öt6c von tiefer Mnge trat tetfroegen

nttfcig, meil tie 9i6fc&e, rodete tfe 2luffctlageroafTee

auf bag tier beftnbHcbe Äunflgejeug fAtret, fietente

gangroeife 6ep unb hinter bem Sreibefcbachte uorte» ^
getrieben ift. 2Bdre niett tiefer Umftont eingetreten#

fo tdtte ein gerottnlif&cr »Sto§bogen bie erforterll*

4>en 2>icnftc fAr ben £rei$ef4>ac|>t auch gefeiffet.
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ntauer e f, welche bis auf bie #dhe non 20 Ef»

fen über bie 9i6fd)enfo^le d a c hinaus* gehet, unb

oben in ©eflaft einer 5öö(bfcheibe fg h fid? en*

bigf. *Huf biefer 5Bälbfd)eibe Hegt ein anberer

0tO§6ogett fk Don i-f Elfen ©tdrfe ( £ö£e),

bejfen ©ebne fg 4 Elfen fang ifl, unb auf ber

©chacbtebenefenfrechtauffiebt, u. affo fowö^t mit

bergaffungöc afs ©treichungifinie bei ©chacbfi

einen rechten SBinfel macht; ber. jugehorige

JpalbmeflTer ijt 3 ©Ken fang. SDiefer ©fojjbogen

bient/ bie noch übrige 0toßma«er t x $u tragen.

. §. 67. v

gleich« £obe mit bem fe|tbefchriebenen

23ogen fk Fig.31 bei Sttorgenjfoßei, ijl bei) 4

Elfen 4 3ofl fohlig« Entfernung oon bemfefben

in bem Hbenbjlofje ein dbnlidjer S3ogcn fk
Fig. 34 bom Jiegenben jum Jpangenben gefd)fof>

fen, roefcher mit jenem in affen ©tücfen gleiche

Jage unb 3}imenftonen, aud) gleichen 3roecf h<»f*

UeberbieS ^aben betjbe ©ogen nod) bai mit ein*

anber gemein/ bafj auf ihren, gegen einanber

gefegten ©firnen eine oiereefige gfdehe mnlh
non »Ellen 2 3olf ©reife h 1, unb iElle 12 $ofl

4?öhe h m, bergejfalt eingehauen if}, ba§ jroac

noch ber ^unft h in ber Ebene jeber biefer ©tir*

nen fjegt, ^inde^ert bie aroep fünfte m unb 1 8

: 8 * 3off/
• * 1 »
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gott, unb bcr $unft n 16 Sott riefet nadE> b«t

©töjjen $u liegen, ©enannte $läd)en ftnb Die

©Bieberlagen beS im $angenben beS ©djadjts

an einem @tojk &tun anbern gefdjlojfenett

S$ogen$ hnv Fig.33 / «oelcfeer nidjt nur ei*

nen lie^enben, fonbem cud) jugleid) einen fcan* x

gpnben Sögen abgiebt. ©in Sogen t

ijf et, In fofern bejfen untere ©Bölbffad)e h 1 K
nad) einem 6 ©den im 3Durd)mejfer £altenbe*t

©plinber gebilbet ijl, be jfen 2Cjrc auf bet ©d)arf)f»

ebene fenfreebt (lebet, unb in fofern er bie gonje

(yangenbe @d)ad)tmauer, fo in gorm eines

56^ ©rab anfleigenben Tonnengewölbes, ober

fogenannten <^etttrfjalfe$ bis Treibe£auSfo$>le

^inauSgefcet, tragen mujj. ©in fcangenber So*

gen ift er juqleid) mit, »eil er ^Ibjl einen Tfceil

h n biefes ^ederfcalfes ausmadjf, uni? nad? ei-

nem 6 ©den im SDurdjmejfer (>altenben ©plinbet ,

geformt ijl, bejfen 'Äjre parallel mit bet ©cbad)t*

ebene aufjleigt.

T)ie ©teirfe (X)icfe) h 1 ober n m bes

^etterbalfeä, bejfen untere kanten, fo»o£l bie

nach bem J£)angenben gefegte K o 1
,
als aud) bie

nad> bem iiegenben ju fefienbe h, boppeltge*

frümmte firnen finb, betragt burdjgängig rj©tte,

bie J&öfce beS Sogen aber t s Fig.31 30 Sott.

§. 6*.‘
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§. 68 ,

©oroobl betjbe ©fegmauern alß auch bie

$angenbe ^flauer (Oer ^eflerf)a(ß), geben 2o-£ ©ff.

biß 'Jmbefjaußfo^le ^Inauß; bei) Soffen Jpofje

ijl auf Dem iiegenben beß ©cbadifes ctti ^ocjett

p q p Fig. 31 33 unb 34 qefcblojfen, beffcn

QBieberlagen nicht an ben ©togmauern, fonbern

im ganjen ©e|ieiue eingebauen finb; liefet

Q3oqen ijl nach einem (Ei;linber gefd)lojfen, beffen

^albmejpr 3-5- ©Ue lang ift; bie ©tärfe beß

Rogens beträgt 1 §-r©l(e, bie lange non beffen

©ef)ne aber ifi 4 ©den 4 Soll. £)aß, maß bet

^angenbe 33ogen h n v Fig 32 für ben Heller*

^alß ifl, ba$ ijl biefer Otogen für bie liegende

0d)öd)tmautt\ ©iefe flauer ifi 1* ©He

flarf, 8 ©Üen 4 3off fang, ton ber ©ebne weg

biß Sreibebaußfobfe 12-f ©Hen §od) , unb bienet

ben bepben ©fogmauern jur ©runtlage.
=.

- $ ' 1 . .

©Beil ber ©d)acbt nid)f feiger in bie ^ä^e

gebff
/ gleichwohl bie Sreibebaußfoble gegen 6 0*

len fenfrecbter $äbc über ber Oberfläche beß fe-

ilen ©efleinß entfernt ifl, fo b^ bie liegenbe

©chachtmauer im liegenben, nad) ihrer ganzen

länge, mit0$eibcnmauer u v w Fig 3» U,

* 34, bon 6 ©Hen unb 4 biß 5 ©llen unterer

Breite, unterjlü|t werben muffen.
• V v v '•

• •
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§» 6p*

3n SKücffidjt ber £a<je ber ©feilte 6et> bie-

fen tterfcbiebenen SDlauerungöarten ift ju bemer*

fen : baß bic feilförmigen $Bölbjleine bei; ben

©toß* unb figenben Q3ögen, beögleidjen bepm

.Merbalfe, fo gesellet ßnb, baß i^cc fd)mälern

©firnen uad> ben 'Ä^cn ber jugebörenben (Eplin«

'

ber gefegt ftnb, unb bic großen ©eifenplatfen

(iager), wenn man fie gehörig erweitern wollte,

nad) einer ©eite ju in biefen 2ljren eintreffen wür-

ben; baß bie priömatifdjen ©feine ber ©foß#

mauern unb ber äußern Unferßü|ungömauer mie

ißten breiten Slädjen gan$ ßorijontal, bie ber lie*

genben ©d)ad)tmauer hingegen mit if;ren breiten

$läd)en red)twinflidx, mie bcö ©ebaebteö $af*

len unb parallel mit beö ©cbadjteef ©treidln,

(mie eine Serraömauer) gelegt ftnb.

5Me äußere Unterßü|ung$mauet u v w
Fig. 31 u. 34 ijl gan$ troefen unb bon bloßen

SSergwanben aufgefübret; bie liegenbe ©djad)f#

mauer Fig. 33 ijl ebenfalls troefen, aber bon

93rud)jTeinen, bie übrigen $Bdlb * unb ©djeiben*

mauern enblidj Fig. 31 u. 34 größtenteils

mit Äalfe gemauert, unb bon
,

2Bölbs unbSÖtauer*

(leinen aufgefübret worben. $ierbep ftnb über*

baupt 5a SKutben ©teine, 76J *$onne lüngefelbet?

Äalf unb 30 5«brctt ©an& *«&raiicie worben*

_ 7°.
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§. 7°*
©as bie ®cf)ac^t$tmmenmg anbelangf,'

fo befTe^ef felbige vom Sage aoi Elle hinein bis

auf Die ©togbögen aus ©itteleinfiricben
;
von

f)ier bis auf bas SXöfd>cngeit>ölbc aus©ittef « uni)

©togeinflricben, unb von ba fjinein bis $ief|le$

aus eben begleichen Einjirid)en, Gebern, $ap*

pen unb ©togoerfchiegen, tvorju überall nod) bie

Sonnenfacbbdfjer, wie auch bie Srofrfjel unb

ßafyttiti fommen,

£ie Emftrtdje m Fig. 33 u. 34 finb von

23aumjldmmenabgefd)nitrene ©tücfen Jpolj, ober

Eplinber von 3, 4, bis 5 (Ellen lange unb 8/ 10,

bis i2 3o(( ©tärfe; es wirb aber ein Einflrid)

vom liegenben jurn #angenben bergejtalf gelegt,

bag bejfen 2ljre mit ber ©d)acbfebene rechte ©in«

fei mad)t. Um einen Einftrich fo ju (egen, bag er

bas Jpangenbe vom liegenben gehörig abhafte u. fich

bod) nicht fpalte, fo rvirb foroo^l auf bem liegen«

ben bie ©teile, auf bie er ju fielen fommen fofl,

(bas 53ühn(od>) als aud) bie ©teile im #an»

genben (ber Unfall), mit ©djlagel unb Elfen

möglich# glatt genauen, fobannbie Entfernung

biefer bepben ftladjen, mittel# häljerner ©perr*

mager, unb unter getvigen ted)nifchen QSorthei*

len ober ^unggriffen abgenommen, ber ©tent»

pel nach biefer lange vom ©tamme auf bem

d 4 S!m*
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gimmerplafe abgefcbnitten, mit ber unfern

©runbftädje in bas ©u^nlocb eingefeit/ unb mit

ber obern, welche eine fogenannte lange ©cfe *)

bilben mujj, burd) ein Sreibefdujlel an baS Jpans

genbe angetrieben; roobep guroeHen auf bem ite-

genben ein fogenannter 0u#pfa^t, im Jpangenben

aber ein ^öljerner Hnfaü**), jum bejfern Tinnef

men unb Abfangen bes ©efleins, groifdjen bem

©injlricbe mit eingetrieben wirb.

©oidjer ©infhicbe liegen bom SXdfcbenge«

rodlbe hinein jeberjeit brepe in einerlep ©bene ne«

ben einanber, ndmlid) ber eine im 2ibenb|to§e,

ber anbere 4 ©den 16 3oÖ babon im SOlorgenjlofje,

unb ber britte 1 ©Ke ia Soll bom jibepten juriicf

nach bem erjlen, (bon Hjre ju TLyt gemeflen.)

SDrep ©Ken unter ben erften brep ©inflrichert

bepnben ftct> wieberum brep anbere in borbefdjries

bener Jage, unb fo fort, bon 3 ju 3 ©Ken
;

ja in

mannen ©egenben bes ©pachte* liegen fie nur

9 unt>

*) (?lne fange ®cfe entließet, wenn ber ©dgenfdmftt
nfitt fenfrecbt auf bic 21« bei ©tamme«, fonbern

fcbief gediehet, unb ifl an ben £inftrid)en nblbig,

bamft oben fein jSroifcbenraum bleibt, fonbern bec

ganje Stempel, rote man fiep au$brücft, bai ©ellein

onnlmmr,

*0 fiufipfabl unb SJnfaH finb ©tiicfrben ©pflnbebreter

uon obngcfdbr einer halben ®flc fdnge unb eben fo

viel freite; fie roerben iurocilen na4> einer Ä'ante

Au feilförmig oerbünnet.
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3 unb 3 ©Ken unter einanber. ©oldjergeßalt

Hegen bie Tfyeti aller ©inßridje beö 'Hbenbßofjeö,

fo wie bie tyren aller ©inflricbe beö SDJorgenjlof*

feö, unb bie ber üfiittefeinßricbe unter einanber

in brepen feigem unb unter jtd) parallelen Ebenen,

weldje red)twinflid)eö ©treidjen mit bem ©d)ad)te

$aben, unb ben ©d)ad)traum in jwep Steile,

bem Sörber* unb ^ahrfdjadjt, obt^eilen. ©ö
ifl alfo ^ier ber $6rberfd)ad)t, nad) Tlbjug ber

$roet) ©inßridthälften, oon o^ngefä^r 8 Boll, a

©llen 20 Soll, ber $ahrfd)ad)t aber i (Elle 4B0U

im iidjfen lang,

SDie $Deite beö ©djacbteö non ber SWaue.

rung hinein, rid)tet ftd) nad) ber me^r ober min«

bem 9ttäd)tigfeit beö ©angeö, unb nach ber me^r

ober minbern Slud)tigfeit beö ©eßeinö. SDlan

finbet ©teilen in biefem ©djadjte, wo bie SOBeite

beffelben 4 biö 5 ©llen befragt, an ben mefjreßen ,

fünften aber £ält fie nur af biö 3 (Ellen,

7«.

3m J^angenben beö ©djadjfeö, alfo queet

auf ben ©inßridjen, liegen bie S&cfyet,

fallö natürlich gewad)fene Jpäljer oon 6 biö 8 Bott

©tärfe, weld)e oon einem Purjen ©tofje biö jum

anbern reichen, ©in 3od) 0 p Fig.37 u. 38

bienet, baö ©eßein im Jpangenben ju fangen

$5 ober
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ober öBjufcaffen, unb wirb pon brep ^appett,

welche jeberjeit mit ben brep barunter beftnb(td)en

ßinßricbcn in einerlei (Jbene, aber tiid)t geneigt,

fonbern horizontal liegen, an baß Jpangenbe an*

getrieben, ©iefeß gefcbie^et pon ber 2tttttelfappe

baburd), baß man beren untere flache in ein ge*

woljnlicbeS 53uf)nlocb fe|t, unb bie obere außge*

feplte ©ranbßäche Pon ber ©fite burcb ben $au«

famm ober ein ^reibefauflel antreibt; pon ben

bepben anbern Wappen aber baburd), baß man

beren außgeplaftete ©nben pon oben »lieber an

baß 30(b/ mefcbeß an ben ©nben ebenfalls aus*

geplattet fepn muß, fe|t, unb bie untern ©runb*

flacpen Pon oben nieber an baß iiegenbe antreibt.

€ß ifl jebocb ^ierbep ju bemerfen, baß nicht

«ben auf jeber ©teile, wo brep (£inßrid?e neben

cinanber liegen, auch ein ^od) mit Wappen ftd> ,

bejinbef; bieß richtet ftd) barnach, ob baß Jpans

genbe fe^r fluftig iß ober nicht. 3m SDurdj*

fdwitte fann man annehmen , baß pon ber 9i5*

fdje biß ©tofln nur bie Jpaffte, unb Pom ©tolltt

biß Siefßeß, (briffe Wittelßrecfe) jroep drittel

ber^inßricße mit^och unb Wappen perfe^en finb.

•"*
•
*

* $. 72*

3n ben ©egenben beß ©cbadjfeß , wo man
ben ©ang bereitß abgebauet bat, welcheß porjügs

lieft
* r \
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Kd) t>om ©foflti bi$ erfle ©ejeugflrecfe gilt, bei

ftnbet ftd) in ben ©rofjen *) ein 93erfcbiefjen,

3u einem foldjen 0tof&erf$ieJen finb oder an*

tert^alb ©den über einanber ©toßffetttpel, t>en

ber iänge, als es bie QBcitc erforbert, unb von

proportionirlid)er ©tarfe, reditroinflid) mit beö

©djaebteö Rotten (mie bie ©inflricbe) gelegt, unb

groar au§erf>alb ber ©cbadulänge
;

hinter ben

©tofj|tempeln aber finb brepedige ©ebroarfen*

pfähle eingefrieben, um bie in bie abgebaufen

Siäume geflößten 33erge abgufcalten, baß fte

nicht in ben ©d;achf herüber roden,

5. 73.
'

©ie^onnenfatbböljer (ober nach ber forrum* •

pirfen ^ußfprache beö gemeinen 33ergmanne$,

£umpf(jö4er) c Fig. 33«* 34 finb oierfantig

gefdjnittene 9>fojten t>on 3 biß 4 ©den lange, 8

3od Breite unb 2 Soll ©tärfe. ©ie reichen

Pon bem Sföifteleinfiridje über ben gdrberfcbacht

bis roejllidjen ©roßeinffrid), liegen oon s gu 3 ©l*

len unter einanber, babet; auch 9enau toagerecht

unb

*) ©flenttkb pfer nur fm 2l&enbffo§e, »dt fm SOlor*

flenfb&e Der äunftföaept fiep befinbet, unb bec bfllfcpe

©toüeinftdcp be$ ireibefepaepteä sufttdep für ben »eil*

fiepen ©to&efnftdep bed Sunftfcpacptee flltt, auch btc

gaprt bepben ©epdepten flemein tft. 3n bem (fftfeprn

©to&e beö ^unfifepacpU# befinbet fiep jebeep rciebcc

lai 93erfcpie|)en.
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unb paraflei mit b«m ©treffen be$ ©djadjfeg,

unb $war im iiegenben beffelben, finb jcbocb nicht

mit bet breiten gladje, fonbern mit bcr fcbmalett

ouf bi« €infltidje aufqeplattet unb^aufgenageiti

Um ju bewirfen, ba§ bic breitem flächen biefec

,£öfjer in eine einzige, mit bet ©chachfebone pa?

radelflreichenbe unb fadenbe (£bene faden/ wirb

jebeö tiefer iiegenbe ^onnenfatb^olj gegen ba$

nddjfl^er liegenbeum gleich piel nach bem $an»

genben be« 0chad)tea gezogen *).

. 5 - 74.

SrbfcM r Fig. 33U.34 werben im

5af>rfdiad)te pom 9Hitteieinfirid)e nad),b«m näd> -

(len 0tofjehffrid)e, unb jwar ebenfaflö im iie*

genben, unb fällig/ aber nur ader 6 (Jtfen unter

einanber, aufgenagelt , unb finb 1 (£de 16 *$od

Cang, unb 4 3öd in« ©epierte ftarP. Tluf biefen

#ö(jern treffen bie Ehrten fjufammen, fo nam«

lid), ba§ adejeit bie eine hinauggehenbe $a$vt

mit ben ©chenPeln in barauf etnqeiaffene 93erti«s

fungen qefe|t, bie anbere (jineinge^enbe aber bar«

an angefcafpet wirb.
• §. <75.

*) ®ep einem 0d)«*te t>on 5«i Staben , wie ber
,

biet befdj>riebene {ft, betritt bie 0of)le von einem

$onnenf«<f>bo4« jum anbern ,
wenn fte 3 Gllett

flacfee Entfernung »on einanber f)®&en /
1 ^de

si 3ofl.
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§. 75.

tMe bisher (bom §. 70 bis 74.) 6efcf?rfe6etie

Bimmerung ifl oflen j$drberfd)dd)ten , fotro^t

Leibes als Bfe§ftbäd)fen, gemein; trie eigent*

Iicf>e Srei&efc^ac&tSjimmemng aber in biefem

©d)ad)te befielet aus meinen ©tragbäumen

mit garten lluftragepfofien, $roifd)en «t>e(d>ett

(©tragbäumen) $äijerne2Ba(jen eingelegt ftnb.

Sin @tra§6aum ifl 6 S((en lang unb 4

Bott ins ©eoierte flarf. ©olcber ©tragbäume

ftnb in einer tour »om ©djacbtgebierfe am Hags

bis britte Sttittelflrecfe, 42 ©tu cf an einanbet

geflogen, unb nitbt nur an febem ©nbe, fonbem

aud) in ber SSlifte auf bie tonnenfad^äljer ange«

hagelt; Dergleichen touren aber giebt es Piere,

aa bb Fig. 33 ndmlid)$u feber tonne jwep.

S*vifd)en febem f>aar foldjer touren ifl 14 Bott,

jroifcben ber jroetjten unb Dritten tour aber 19#

Bott 2tbflanb, (non Ufe ju Hjce gemeffen.)

3uf biefe ©tragbäume ftnb eben fo rief bä«

<&cne ©reter, ober Sfuftragepfoflen, bon 6 €l.

len lange, 6$ BoU Breite unb 2 Bott ©rdrfe,

mitteffl runbfdpftger f)fofleanagef, Deren Ä'öpfe

forgfdltig eingelaffen ftnb, genagelt, unb |toae

fo, baff bet? einem jufammengef)ärfgen 9>aare a a

b b Fig. 1 bie brittefcalb Bott QSorfprung auf

Den
\
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benbepben a&rodrfggefebrten ©eiten, gleidjfam

als Flügel,' \>on ben ©trafjbdumen abße£en.

; i
*

'

S5a auf bie ridjtige tage ber ©tra§bdume,

tn DiücFfidtt beg fdjioeren ober leisten ©angeS

ber Sföafcbine, außcrorbentfid) nie! anfommt, be*

fonbers roeil ber ©cbad)t fe£r ffacb fallt, fo i|!

auf felbige fe£r piel $leifj Perroenbef roorben; jte

liegen nirf?t nur alle in einerlei) £bene, fonbern

eö ge£en aud) bie hier Touren oon ber^dngebanf

big aufs unterße Sonnenfad^olj genau unter fu$

parallel* -

§. 76.

«Die Sreibefonnen ge(jn mit ijjren Q3auc&*

toaljen auf ben bberßddjen ber ©trafjbdume,

unb bie an ben Sonnen beßnblkben ieitungsfpil«

len umfaßen mit ben eimodrtsgefesten güßdjm

bie Porfpringenben Flügel bev ’Mufttagepfoßen,

bamif bie Sonnen »eher in bie ©eite ge£en, nod>

fid) Pon i^rer Q3aud)feite toenben (roaljen) fonnen*

(9JIan fe$e oben §, 35 unb Fig. 16 bis 20.)

S)urd) bie eben befdjriebene SBorridjfung

$at man bep biefem Sreibefdjacbte bie in anbern

bergreitben ©d)dd)fen ndf^tgen ©eitenleitungen

ober ©treicbbdume erfparet, unb überhaupt mac

Digitized by Google



fte geqen anbere bekannte Xrten *) für bk £o*

fa{umjldnt>e^8©d>acbtcß bit i>ort^eÜ^afrefle
f

bie man mahlen fonnre. mar näraiid) bie*

fcr ©d>ad)t t>om ©toffn nieber al$ Bie^fci>act>C

fcorgericbfet, unb al$ fofdjer fange 3^« 9«-

Braucht morben, ®ie iänge im iichfen betrug

nur 2 @flen 20 3oU , aber bie 3*mmerung mar

in fef)r gutem ©tanbe. Jpätte man eine anbere

Vorrichtung treffen »offen, fo fcotte man $u ei*

nee

*) ,f*nb in ©ac&fen ufererlep Steten uon £reibcfcbacbti*
Vorrichtungen ne&rducbtfdb : bfe erfle ffl bie eben be*
fcbricbene, unh roirb in flachen foroobl, ald feigem
©ebdebten, wenn folcbe wenige j£änge (i.95. nue s
€IIm mit ginflrtcben unb gabrfebaebt), ober verbdlt*
nlßmdgis riet Weite, O-SÖ. 2 big Drittebalb €üe) ba*
ben, gerodblt. Oie iroepte Strt beliebet barinnen, bat
ebenfalls ©traflbdumc gelegt ftnb, auf welchen bie £on*
nen niftteffl ber Sjaucbroalien aufs unb ntebergeben,
lebovö ficb barauf feine Sluftragepfolten mit vorfpringen*
ben Siügeln, rooran bie Sonnen mfttelfl ber ftbergrei#

fenben feftungSfpiflen unb ©alien geleftet roerbeit

fonntem befjnben; ffatt beffen finb noch vier Sourctt
©treiebbdume, parallel mft ben ©trafibdumen, an bc*
glnftricben angefcblagcn, jroifeben roeleben bfe Sonnen
hinein s unb berautfgeben, unb an ben tonnen ©eiten*
Italien angebracht, bamit bie griftion an ben (Streich*
bdumen vermtnbert rofrb. Oiefe Strt ton l'eitung ijl

jirar e6enfalld foroobl in feigeren als flachen ©ebdebtett
ju gebrauchen, ba jeboeb bep berfelben in ber halben
©cbacbtldnge noch befonbere ginflricbe von 6 bid 8 3oB
©tdrfe, tu Anbringung ber ©treiebbdutne, gelegt wer*
ben mflfTen, flbcrbfeü bie ©trefebbdume fel6fl, aufler ber
©cbacbtldnge, fo bfe £dngenagef nbtbfg haben, no<$
rtroaö »Kaum einnebmen, fo bebfent man ficb berfelben
nur in frifcb abjufinfenben ©Achten, ali wo man bie

©ebaebt*
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ncr jroifcfan ben Tonnen anjubringenben tour*

©inftricfoe wenigftenS tiod) 8 3ott, tmb wegen

ber @treid)bdume oiedeidjt eben fo t>ie( mefct

©djacfytldnge fcaben, unb, um biefe ju erlangen,

bie ganje 3^m^ng herein flauen, unb im

Ubenbftoße 16 3oö ©öng nacbfdftefjen , ober fo

nie! oerfäftetm Staum abtreiben muffen; biefe

93eränberung aber fcatte, ba baß ©eftein jiem*

lieb fiüftig, unb bie 3iroro*run9 fefjr oielfad)

ift,

©cbacbtfdnge nach «Betteten nehmen fann, unb in be*

reit« vorbanbenen ©cbddjten mir bann, roenn fie ge*

nugfame üdnge ba^cti. Oie brttte 9irt ber treibe*

fcbacbt«vorrfcbtung ift, roenn bie ©trafibduntc nicht auf
bem ßfegenben be« @c|>a4>tc« auf SonnenfacbbMern
«egen, fonbern beonabe in ber falben ©ebaebtroeite an
bir @fnftri$e angefebiagen finb, unb bie ©treiebbdume^
nur obngefdbr 4 bi« * £ofl roeiter nach bem j?angenben

au an eben benfef6en tfinftrfcfcen befeftfgrt finb. Oie
gugebbrige Sreibetonnc bat feine «Baucb * . fonbern nur
vier ©eitenroalien (ndmficb an jeber ©eite groeti), roel*

<be roie bie £dngenagei auf ben ©eitenftdeben ber Son*
ne fenfreebt (leben, ja bie bdngenaget geben feibft bie

9ren aroenrr foldjer ©eitenroalaen ab , aQe viere aber

geben in bem jroifeben ben ©traft » unb ©treiebbdumen

gelaffenem groifebenraume von 4 bi« s gofl auf unb
nieber. Oicfe Üeitung«art ift in feigem forocbl al« fta*

eben, jeboeb nur langen, ©ebdebten ju gebraueben,

unb b<U vor ben beoben erften noch ben groften Sßorjug,

ba§ bureb fie ©ebdebte, roetebe vergebene« Sailen ba*-

ben, §u £reibef<bdebtcn genügt roerben ffnnen, roie

a. 95. b<er au Sreoberg auf Sungbobcbirfe gunbgrube,

attroo ber (ftebenbe) ©ang vom Sage bi« erfte ©e§eug*

ftreefe gegen SJbenb, bann feiger, unb roeiter hinein gae
gegen SMorgen fd&t. Oie Sonnen finb auf ber 5Bau<&*

roanb roie auf ber JJWcfeuroanb befebiagen, unb bie

©traft*
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ijt, (inbcmtom Btoffn biß triefe Sttitteffireefe

»penigflenß etliche unb ftefyigmal (Sinflricbt, unb

€t(id)e unb funfjigmal ^öcber unb Wappen ge«

legt finb,) eine große Tfußgabe Perurfacbf. Um
tiefen Sd)ad)f jum Treiben ju nu|en, fenffe

man fünf Ehrten Pom Sage nieter, nahm bie

Bcbadjtiänge, wie man fie fanb, gab ber Sonne

eine größere S3reife a($ iänge, (§.29.) unb traf

bie eben betriebene Vorrichtung *).

$ 77.

©traü « unb ©trefebbdume, afi weiche ßcobecfeftd aui

4 bti 5 i3cß fni ©evferte gefebnittenen rodeben ©toflen
of)ne ‘ßuftragepfoften belieben, rocc&fcfn fn ihren gunf«
tionen gegen einanber ab; benn roenn bee ©etaebt eia

entgegengefebtei gaßen angenommen bat, fo roßen bfc

2Bnijen bee tonne auf betiienigcn Stoßen, welche bti

baf)fn bie ©treiebbdume roaren, unb roerben oon benje«

nigen ©toßn bebeeft, welche uorbfn fflr bie ©treicb«

hdume gaffen; unb fo umgefe&rt, roenn bai gaßen bei

©ebaebti ficb roieber fn bai erffe umgednbert bat. Sie
inerte 9lrt enblicp, treibefchdehte uorjurlcbren , i(t bie,

ba§ man fn ber halben ©chachtroeite fAr jebe tonne
auch nur jroep touren ©tra&bdume fegt, unb an jeber

©eite ber tonne vier SDafaen, fenfreett auf bie ©ei«
tenßdehen ber tortne, anbrfngt, roefebe paar* unb paar«

roeife ben ©trafbaum üroifchen ficb faßen. 35ep biefee

2lrt roerben ebenfaßi bie ©treiebbdume erfparef, unb
fie fann auch in einem Schachte angeroenbet roerben,

welcher abroechfelnbei gaßen hat- 011 her ©chacht
burchgdngig genau fefger, fo fann man auch «och an bee
einen ©eite bei ©tra&baumi eine obere, unb an bee
anbeen ©eite belTelben eine untere 2Bafjc wegfafTen.

*) Sfefe treibefchachtiuorrichtung macht in ben ©ebdeb« ,

ten eine <griparnf§ an Jpolj unb 9Jrbeiti(6bnen; fie l|t

juerß in @chnec6erg auf Saniel 3bgr. im 3fabre 1787
eingeführt roorben-

„ .
1 « , ®
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. §.77.

Swifcben jebem 9>aar ju einer Sonne geho*

renber ©trajjbaumtouren finb oder 8 Ellen unter

einanber bero^gtidje iJöaljen d d Fig. 33 eins

gelegt, bamif bas ©ei! ficb weniger ahnn^e.

Eine bergleidjen ©alje a Fig. 35 «ff
6i 3ott

fang, unb h<tf 6 3oß im ©urcbmejfer; bie eifere

nett £ 3oß ffarfen ÜBaljeneifen gehen burch unb

burch, unb flehen i*§- 3oß ^erbor; bie an jebet

©eire angetriebenen JXinge finb 1 3oß breit unb

J Boß ffarf. 3U jd>er finb in bie ©ei#

ten ber ©trafjbdume eiferne 9)fabeifen b Fig. 35

eingelaffen, welche 5 3oß lang unb 1 3oß breic

ffnb. 3n ber ©eife ber ©frafjbäume finb flei#

ne Einfcbnitte gemacht worben, bamir bie Sloßen,

ob fie gleich bie Entfernung ber ©trafjbdume

ausfußen, noch &erau$ge()oben werben fännen.

§• 78»

Es ge^en aber bie ©trafjbaume nicht blo*

bis SreibehauSfohle, fonbern noch 2 Eßen barü#

ber bis Oberfläche bes 0(f)dcf)tfrdnjCÖ ober

S3t*ÜffutlC| c Fig. 33 u. 34 h«nauö ‘ liefet

©chachtfranj ijt im lichten 2 Ellen 18 3oß breit,

4 Ellen lang unb 1 Elle 12 3oll hoch/ aus t>ier#

fantigem, 8 3oß breiten unb ffarfen #olje ju*

fammen gefefjt, unb nicht nur auf aßen nier ©ei#

ten.
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teil/ fonbern aud) oben $ur J^olfte mit ©pönbe«

bretem befd)lagen. @6 fielet aber felbiger- titc^C

nad) ber länge, fonbern nad) ber Greife beö

©chacbteö, baf>ero bie f noch neben bem

©d)ad)tfran$e £erauöge£et, unb mit einer befon»

bern ©d)ad)ttf)üre g «erfe^en ifh S)iefe befebrie«

bene QSerroa^rung beö ©d)ad)teö bient niebt nur

jut ©td)er£eit, baf* niemanb hinein fallen fann,

fonbern fie fragt aueb $um bequemen Tluöflürjen

ber Sonne baö 3£rige bep.

*

§. 79.

Tluß ber Skiffe beö ©d)ad)tfranjeö ge£et fo«

roo§l non ber obern alö unfern ©djroelle im

©d)ad)tliegenben eine 3ungc bon 7 Soll brei?

rem unb ftarfen Jjolje ^orijontaf, unb jroar bie

obere 6 3oll,, bie untere aber 1 ®lle 14 3ofl nadj

bem Jjangenben beö ©d)ad)(eö hinüber. Tluf

ben im ©ebaebte beftnblid)en Qrnben biefer 3un*

gen ober Sragebalfen, ijl ber mitfelfte 7 3od

breite, s 3 oll jtarfe 0treid)bmim Q Fig.33

n>eld)er 00m ©djaebtfranje nad) 56* ©rab Hn*

(leigen, 8^ ©He §od) bis Unferjug beö Sreibe»

^aufes reicht, aufgefefjt unb eingejapft, bamiC

er bie gehörige ^efligfeit befommt.

Tin ben bepben langen ©eiten beö ©djadjf*

franjeß (alfo in ben ©d)a«btflä(?en) finb nod>

© 3 i»ep
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^pep eben fo große unb fange 0tretd[)6autttC

R unb S Fig. 33 mitfclfl Sinfcbnitten unb

©cbrauben befeßigt, roelcbe mit bem niittelßen

paralleles 2lnfteigen £aben, unb oben in jroep

«Balfen be$ $reibe()aufes ongenagelt ftnb. 3»is

(eben jebem biefer ©eitenßreid)bäume unb bem

mittelßen bleibt ein SKaum oon i Sfle a fo

baß genau bie Tonnen baaroifdjen auf* unb nto

berge^en fonnen,

*!> • n

§ 8o,

“Huf ber SKütfenfcite eines jeben ber beiden

äußeren ©treiebbäume R unb S Fig- 33 iß an

ber .ftante, roo bie Sonne auf* unb nieber geßef,

einecifertte0cl)ienc tunbu, begleichen ftnb auf

ber Duicfenfeite bes mittlern ©treid)baumes jn>et>

eben folcbe 0tvcicf)fcßienen v unb w aufgena-

gelt unb angefebraubr. Sine jebe biefer €dne.

nen fangt ficb 12 3oß unterhalb ber Oberfläche

ber ^Sriiflung an, iß 2 Sllen 16 3°H lang, 33°ß

breit, £ 3oü ßare unb ganj in bie ©treiebbäume

eingelaffen.

«Sep 1 Slle 12 3ofl Jpäfce über ber öber-

fäd)e ber Q3ruftung, jebe biefer ©rijtencn

einen ©tltr&fjafen X Fig. 33 U. 34 eine

a 3ofl tiefe Krümmung, jum Sinlegen ber £än-

genagel ber Tonnen. &ie brep 0c[gdubctt/

toooon
1 *

,
« *
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»oben $roe»)e ober » unb bie brifte unterhalb bei

©(ürjbafenß fid) befinben, ftnb wieber in bic

@cbienen einaelaften, unb §abett n 3oü iänge

unb J 3oü ©tärfe.
'

•

§. 81»

35er 3n)ecf biefer QSorricbfunqen ( §. 79 unb

80.) ifi bo60elbjljlurjcn bei* Tonnen, s2öenn

nämlid) bie bolle Sonne in bie ber Sreibe*

§außfo£le gelangt ifi, fo ge^et fie $roar noch ims

mer mit tyren 5Dc(jen auf ben ©trafbäumen;

allein fie befommt ^ier aud) noch eine Unterlage ,

auf ben befdjriebetten ©treiebbäumen, inbem bie

Jpängenagel jugleid) qanj fanft auf ben Oberflä»

d)en berfelben §eraufge£en. &*« Sonne mit

i§rer obern $anfe biß 20 3oö über bie Dberflä»

d)e ber ©rüjTung angelangf, fo gefjen ben obern

bei;ben S3aud)n>al$en bie ©trafjbäume auß, unb

bie §albe iafitoirb non ben ©treiebbäumen über«

nommen; ifi bie Sonne noch 16 3 »ll ^ö^cr ge»

fliegen, fo gefjen aud) ben beiden tiefem ffialjen

bie ©trafjbäume aus, unb bie ganje fafl ru|fd)t

inittelfl ber bet)ben Jpängenagef auf ben ©freid)»

bäumen hinauf. 2Benn fid) bie Sonne nod)

6 3ofi »beiter fort beroegf fiat, fo fd)nappen bie

4>ängenagel in bie QSertiefungen ber ©ebienen

(©turjfjafen) ein; nun läßt man ben ©Opel inne

© 3 galten
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Ralfen unb juritcfe ge^en. £)

a

ber ©cbtter-

punfr ber Sonne, termoge ifjrer fdjiefen ©tels

fung, oberhalb unb jugleid) torttärtö ber gemein*

fd)aft(id)en $]re ber $ängenagel ju liegen gefom-

inen ijt, fo mufj bec obere Sfjeil ber Sonne baö

Uebergen>id)t befommen unb bie Sonne ficfy felbß

ftürjen.
t

§. 82.

$ier mu§ id) aud) be$

gebenden, ttelcber baju bienet, ba§ ber 2(nfd)lä-

ger bem Sreibemeifler 00m Süllorte auö, ober

ton jebem beliebigen fünfte im ©djacbte, baö

3eid)en jum 2(ntreiben, ©tillefie^en unb 3utu*

cfe^angen bet Sonnen, geben fann. €in ge®

roölpnlicbeö 4)anbfäufTel a Fig.a ijl an baö län-

gere <£nbe eineö boppelarmigen, aus einer iatte

gefertigten Jpebelö b c ton 5 (Ellen iange gefted't*

JDer Jeebel gefcet bet) 4 $Hen Wnge burd) ben ju*

näd)|i bem $a£>rfd)act)te beftnblidjen ©treid)baum,

unb feine Unterlage auf einer burd) i^n wb
ben ©treicbbaum geflehten eifernen ©pide.

Um fiirjern ©nbe beö JpebeU c ift ein eiferner £
Soll fiarfer ©rat^ befefligf, tteldjer unterhalb

bem ©twicbbaume ben ©d)ad)f ^ineingefcef,

unb itenigflenö aller ia (£llen burd) ein am Son- ;

nenfad)§oljeeingefcfylageneö$äfp4)en gezogen i|t.

v 3uf

. K
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2Cuf '
jeber ©trecfe ifi «in eiferner einarmiger

Jpebcl a b Fig.36 pon 1 ©lie idnge, i-^Soll

Greife unb £ 3oll ©fcarfe hinter einem <Sfta|?s

bäume fo angebrad)f, ba§ er ^(£lie berpor fiebf.

ber f)fli6en iänge beö Jeebels befmben ftd)

jtioet) Korber, tmrtf) tpelcbe bie auf. unb abgebem

Den Sbeile &cö 3>afbe$ gebogen finb. QBenn

mau nun an bem betpegltcpen ©nbe b beö Jpebels

jiebt, fo ergebt fid) ber ^lopfbammer a Fig. a;

toenn man aber ben Jpebel mieber fahren lä§t, fo

fallt ber ßlopfbammer nieber, unb poebt auf

ben mit ‘Sied) befd;lagenen Sbeil eines Sliegels

beö Sreibebaufes.

.
. §. 83 .

S)amif ber *Hnfd)läger unb Sreibemeijter

einanber rid)tig Perlen, fo fyat man folgenbe

Siegeln feflgefefjt: roenn bie Polle Sonne aufge.

t;en foll, fo toirb breptltal, roenn fte fülle ftehen

foll, einmal, unb wenn fte jurßefgeben foll, $tt>ep*

mal gepoebf. Q3 ep ber leeren Sonne gelten biefe

Siegeln umgefebrt, nämlid) toenn fte aufgeben

foll, fo toirb ^roepmal, »penn fte fülle flehen foll,

einmal, unb wenn fte juruefgeben foll, brepmal

gepod)t. S)a ber ©ang ber leeren Sonne alles

mal ber entgegengefefte ber Pollen ijt, fo befagen

jtoar bie Siegeln für jene eben bas, tpaö bie Sie»

© 4 gcltt

Digitized by Google



104 esssss

geftt für blefe befagen, inbejfen fontmen bod)

gäße bor, wenn in ber leeren Sonne #ol$

unb bergleicf)en 53ebürfniffe in bie ©rube ge^an*

genv u]ib äuf einer obern ©trecfe berauSgenom*

men werben foüen, wo es nöt^ig ijl, biefen Un*

lerfd)ieb ju wiffen. hierbei) will id) nur nod)

bemerken, ba§ man ben ©ang ber Sonnen bis

auf 2 ober 3 3oü in feiner ©ewalt bat. ©oll

namlicb bie Sonne auf einem gewiffen fünfte

flehen bleiben, fo b*bt man ben tflopf&ammec

(burcf)S Olieberbrücfen beS eifernen Jeebels ober

©rijfeö) in bie Jp6^e, wenn bie Sonne noch 2©f«

len babon entfernt ifl
;

§ält ben Jammer in bie*

fer ©teflung, bis bie Sonne nod) f (Slle weiter

gegangen iff, unb läfjt fobann ben Angriff fab*

ren,— unb bie Sonne jfe^et bep bem bedang*

len fünfte jliße.

5 * 84»

$23ep biefer ©rube warb jeit^ero bon hier

betriebenen fünften weggetrieben, als:

gäbet, gufj Seufe,

bon ber iflen ©ejeugfireefe bep = 285 *

3 • 2ten SDIitteJjfretfe • = 354 •

* • * ©ejeugftreefe • 17-^=423 •

unb enblicb

« * 3ten SJiitteljlrecfe * 20% = 498 . *

v
bie

\
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bie flärf(Te $6rberung »fl jebod) »on ber jwe^fen

SHitte!* unb aroe^ten ©e$eugfirecfe »oeggegangen.

©eil bie 3eif beö 21u8jfürjen3 ber »ollen

Sonne über Sage ju furj 1(1, als bafj ein etn^t«

ger ©ann in eben ber Seit bie leere Sonne in ber

©rube anfcblagen (»oll machen) fonnte, fo t»er«

ben auf benjenigen Füllörtern, t»o noch feine fo*

genannte Diolle angelegt ift, bre» 3Jlann jum “Hn*

fchlagen genommen; auf benfenigen aber, t»o

man eine Diode angebracht ift ein einiger

im ©tanbe, bie 9)iafd)ine ju forbern.

©ine folche SKotte nun ift ein im fangen»

ben ober iiegenben bes ©cbachts unter irgenb

einer ©trecfenfohle ausgehauener leerer SKaum,

i»o hinein bie ^arrenläufer unb Jpunbeftöfjer bie

©ange ober S3erge ftürjen, unb roo heraus ber

21nfd)läger bie barinnen befmbliche DHaffe mit«

telf! |t»e»er ©chu|breter in bie roechfelsroeife her*x

»in fommenbe leere Sonne rollen (affen fann.

33et> bem hier in Frage Befangenen Srcibe*

chacbte ftnb bergletdjen Dioden »orhanben,

tämlid) eine unter ber erften, unb eine unter bec

t»e»;fen ©ejeugftrecfenfohle; Bepbe foden nun»

nehro Betrieben »»erben,

© 5 §. 85.
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§ 85 «

©ieütolle a b c Fig.37 unter ber erften

©ejettgilretfenfo^le, befinbet fid) ^tnter Dem

3onnenfad)e, alfo im fiegenben beö ©cbacbfed,

ijt 8 (Ellen tief, oben 4 (Ellen lang, 2-5- (Elle n>eif,

bei) 6 ©den $ie fe aber 2^ ©Ile fang, i|. (Elle roeif.
v

35a non f)ier ber Q3obcn ftd> mit 35 ©raten tter«

ffadjt/ fo erreidjf er heg ofmgefafk 8 ©lieh Siefe

bie Hintere 5fad)e ber ©tragbaume. 35ie ©in*

ridjtung ber Atolle ift fofgenbe: 35ie ©inflridje

d e f Fig.37u.38 auf ber erflen ©ejeugflrecfe

foroo^l, als bie bet) 8 (Ellen Seufe unter berfelben,

finb roagerecbt gelegt. Unter ben ©tragbäumen,

hinter n>eld)en ber eben befdjriebene SKaum aud*

genauen tfi, befinbet fid> bet) 8 (Ellen Seufe unter

bem 3raqeroerfe ein Sonnen fad)(>oty g, roelcbed

6 3otl ind ©eoierte ftarf, unb, roie «He Simnen»

fad)f>ölier, roageredjf t>on einem ©injiricbe h
nad) bem anbern h gelegt ift. 93on tiefem

$onnenfad)f)olje aud ftnb vier ©tege i, nämlid)

einer in ber f)afbenS5rberfd)ad)t8länge, unb einer

hinter jebem äugertfen ©tragbaume, red)troinfs

lieb mit bem ©cbacbtfireidjen, unter einem ©B*

toon 35 ©rat aufroartd gegen bad ©efiein bed

©cbacbtliegenben gelegt, roeldje 8 3oH in« ©es

Werte fiarf unb 3 ©Hen lang ftnb; auf bie uns

fern Ääpfe tiefer ©tege ftnb hier Jpoljer k aufges

ff|fe
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eff, roe(d)e finfer ben ©trafjbaumen in ble Jpdfje

jefen, 5 3oll breit unb fiarf finb, ben betten

5d)ü$en als ©dulen bienen , unb 2f ©He bis

m baß obere $onnenfacb§olj 1 f)inaufjTreid)en.

^uer aber bie ©fege i finb nad) bem ©treitben

»es ©d)ad)tß bicrjollige $)ecf£dfjer m, tbeldje

»en Q5oben ber 9Me auömacben, gelegt. 2ln

»er Ijinfern Slacbe ber©fra(?bdume ifl ber SKaum

»er SKoüe mit geroöfnlicben ©chroarten, unb an

»er nad) bem 5a£rfd}ad)te gefegten ©eite mit

ben bergleicben ©ebroarten berfeboffen ; auf ber

(egen 2lbenb gefegten ©eite aber, fo noie an ber

»intern ©eite, bon bem fejien ©ejieine einge«

djloffen.

5. 86,

SDie bom *£ragen>erfe in bie obere öeffnung

er Diode a b geflößten 33erge (ober ©dnge)

werben bermitfeljl jtoeper @d)U|6reter p, mel*

l)e hinter ben ©tra^bdunien jroifdjen borbefebrie»

enen hier ©dulen k auf» unb niebergefjen, unfr

undebtf an ber untern Ä'ante mit einer eifernen

?anbf)abe berfe^en ftnb, aus ber Diode in bie

Lonne gelajfen; bie Deffnungen ber ©d)ü(jett

:nb jebe 18 3od n>eif unb rf ©Ile £od). SDa

»boeb bie ©erge bor^ero burd) baß Sonnenfadj

©trafjbdume) pafftren, auö) uberbies über ben

'

J»
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ju ben Q3aucbwaTjen ber Sonne nötigen SXaum

gehen muffen, ehe ftc In bie Sonne gelangen

fönnen, fo ift nicht nur bie 93orrid)fung getrof»

fen worben, bafj man aus jebem Btrajjbaume

ein bewegliches ©tue? s ausf)eben fann, fonbern

es jfl auch eine #rt bon hölzerner Q3rucfe, welche

man einen ©d)liften nennf, oorhanben, mitteljl

welchem bie Söerge in bie Sonne gelaffen werben

fännen.

§. 87. \ . ..

S)ie gebadjfe Q3orrid)fung ber beweglichen*

Btrahbaumjlücfen befielet barinnet», bafj man

jebem ©tra§baume jwep Bdgefdjnitte, ben un«

fern bepm Sonnenfad)hol,$e g wagerechf, ben

obern bet} i (?tte io Sott *0ö()e red)troinf(id) mit

ber Zwirne gegeben J>af. £amit bas ausge-

fchnittene ©tücf an bem untern ©nbe aufgehoben

werben fann, ohne herunter ju faßen, fo iß auf

jeben ©frajjbautn ein eifernes ©djetmter, ju

bem obern ©dritte pajfenb, genagelt. ©in bers

gleichen @d>arnier (Fig. 39 .) tjl burdjauS 4 Sott

breit, ber obere ^lügcl a b §at 8, ber untere a c

12 Sott idnge; in ber ©egenb bes ©efenfeS (mb

bie Flügel i Sott, an ben ©nben aber £ Sott

ftarf. S)amif bie SSauchraaljen ber Sonne nicht

belobigt, ober gar bie Tonnen in ber 23ewe=

. r ; . ... gung
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aufqebalten »erben, fo (mb «Idjf nur bie

9 Sftaqel mit if>ren köpfen, »elcbe opal gefebmie*

toet ftnb, in bie ©cbarnierjlörfe, fonbern auch

bie «Scharniere felbfi in baö Jpol$ ber ©trafjbau*

me eingelaffen roorben*

$ür gcroöbnlicb Hegen bie ©trafjbaumjlö#

efen s Fig.37u.38 Permöge if)rer ©d)»ere, fefT,

fo bafj fie benm unfern ©ebnitfegehebe genug

fcbliefjen, boeb ifi, bamit fie ntd)f in bie ©eife

fahren, fonbern parallel liegen bieiben, eine Jjbafpe

r einqefeblagen, »pelcbe ein $ufammengef)6rige$

§)aor jufammen hält; »penn aber eine ©d)ü|e

geöffnet »erben foü, fo »irb bas barüber (iegenbe

9>aor©tra6baumfiücfen s mit ben untern (Enbeti

in bie Jpöfje gehoben , unb mittel(l j»et?er eifer*

nen #afpen t in biefer ©teliung erhalten.

‘ ' r

§. 88.
a

®er fogenannte 0d)lltfett a b c d Fig.

40 u. 41 iji ein aus ©pünbebretern jufammen

gefcblagener haften, »eld)er »ie ein ©ebufige-

rinne auö einem 33obenbrete unb j»ep ©eifenbre*

fern begehet. 5)aö SSobenbret ifJ 1 (Elfe lang,

an bem obern (Enbe 1 (Elle, an bem untern aber

4 *6 3oU breit, unb hat an ben obern $»ep (Ecfett

einen 2 3 oll tiefen (Einfdmitt, »obureb an jebec

©eite eine lixt pon ©efiemme g entliehet. %et

Ui
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beß ©eifenBref i §af unten if3off/ an ber oBem

Äante aber i<2:ffe 53oU iünge, fo bafj eß aifo io

3ofl üoe ber obern ©obenfilme oorfie^er. $)ie Jptffje

«ineß foldjen ©eilenbreteß betragt bep ber untern

©obenflirne 8, bep ber obern aber 12 3olI. ©0
jufammen gefd)fagen, bafj bie ©eifenbreter auf

bem ©oben auffleBen, befragt bie SSeile beß

©driften« im Herren oben 18, unb unten i33off*

Uli ©efcblage befinbet ftcB an ben oorbern

©tirnen ber ©eifenbreter eine ©d)ienek, an

bepben ©eiten ein ^Biafeleife«
1, quer unter bem

©oben ein ©teg m, an ber obern ©time beS

©obenß jroep Wappen n : übetbieß ftnb auf bet

äufjern ^(äc^e beß ©oben** bep 6 3ott Kbflanb

toon ber untern ^anfe, jtoep ©ef§ofen o aufge*

nagelt, mifteffl beren ber ©dritten an bie ßmte
ber Sonne anjufle^en fommt, bamif er nic^C

hinein ru|fdjen fann*

§ 89. .. .

,

3ur ©idjerfieit für ben $nfd)fager ftnb $tt)et>

$a(lt{jüren u Fig.37 über bem @d>ad)te an-

gebracht, roefd)e in bet Oberfläche ber (Jinflriche

h, folglich magereebt, liegen, unb jufammen bie

©ebad)toffnung uberbeefen, aber wecbfelfeitig

auf* unb jugemacht roerben fdnnen; um fte offen

$u erhalten, ifi ist Jjangenben beß ©chacbfes

i : * für

‘

1
< .

i
' - •
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für ritte jebe bcrfeibett ein eifernes QSorgelege an#

gebracht.

53ep 2 @ffen 17 Soff Siefe unter ben gaff#

teuren ifi ein Ueberfchuß v hon $foften auf

$wepen bafelbff beftnbiid)en QrinfWchen w ange«

bracht, welche aber nicht wie bie »origen h wage«

recht, fonbern rechtwinflid) mit bes Schachtes

gaffen gelegt finb, 2tuf biefem Ueberfchuffe

bleiben bie Sonnen, wenn fte gefüllt werben fo(«

(en, jlefjen, fo baß alfo tf)re Oberflächen in einet

fälligen €bene mit ben gaüthuren liegen»

f
. * * *

§» 90»

3n bie 6efchriebene SKoffe ge$en jroar nur

o$ngefähr 20 Sonnen, allein, weif ber Schacht

auf ber ©trecfe mit einer ^fofle an hepben furjen

Stäben »erfchoffen iff, fo baß nichts ^inettt ftillen

fann, fo wirb eine noch jwep = bis brepmal gröf»

fere üuantttät auf bie ©trecfe gejfürjt, welche

nach unb nach, fo wie bie Diode ftd) ausleerf,

hineingejogen werben fann. €s werben aber

nur bie flaren unb mittelmäßig großen 93erge in

bie Dvolle gelaffen, bie ganj groben SSBänbe aber,

als welche ftd) leicht herfe$en fännten, werbet»

gleich ju bepben ©eiten bes ©chacbts hon bet

©trecfe unmittelbar in bie Sonne gelaffen, wor*

$u jeboch ein jwepter lieberfchuß, bep a €ffen 1?

3oU
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3ott Siefe unter bem Srageroerfe, auf ben baft*

gen ©njicidjen y y oocfcanben ifh

.
.§-9 i.

.

•

®i< S3erricf)tungen 6es 'Jfnfcfjrägerö ge§cn

in fofgenber Drbnung

:

5öenn eine Sonne, §. 23. bie rceftticbe, (jer*

einfommen.foff, fo 6ffnet er bie noefllicfce ftaff*

ffcüre, bie öfilicbe ober lagt er ju. #at bie

Sonne mit i^rem 59oben ftd) auf ben Ueberfdjufj

nufgefe|f, fo greife ber 2fnfd)läger gfeid) nad) bec

£*uen$elfette in ber ©egenb beö ©djeerengliebeö,

unb feitet bie .fteffe nebfl bem ©eile über bie

Sonne nacf) bem Jpangenben hinüber, bamit er*

flere nid)t in bie Sonne fallen, unb fe|tere$ i^m

feine ©dringen, bie i(jm im 3Bege waren, feget»

fann. hierauf fjängt er bie fleine, bie ©frajj*

bäume jufammenbaltenbe Jg>afpe auö, £ebt fo*

bann ein ©trafjbaumfKtcf in bie $ö£e unb fegt

bie fange Jpafpe ein, baf? ba$ ©trafbaumfiucf

In ber aufwärts gerichteten ©tellung bleiben mu§.

<£ben biefeS tjjuf er aud; mit bem jwet)ten©traj3*

baumfiücfe. 91unme()r fe|t er ben ©dritten,

welcher bisher hinter ber 3a{jrt geflanben fjat,

mit ber engem Oejfnung, fo über bie Sonne, bafj

bie ©e^afen an bie $ante ber Sonne an^ufle^en

fommen, bie »eitere jOeffnung hingegen an bie

.
' ©cbüfe
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,0d)üfe onfirqt; lüftet mit ber 53redjflange,

roeldje nur €iie lang ifo baß <Sd)iitbret, unb

§ebt felbigegt, inbem er bie $5red)flange aiß Jpes

bei ber jronjten 2lrt gebraucht, nad) unb nad) in

vfcie $6f)e. ©o wie baß ^d)u|bref ftd) mefjr

äffnet, roIU'n aud) bie 25erge dußber iKöilc in

|>i« Sonne. Rommen bie Q3erge :,
obgleich baß

iganje ©dmfibret aufgefdjoben ijl, benhod) ins

greifen, roelcfeeß i\>eg«tr.tber: flad>en löge beß ^öo»

benß faft immer gcfdue^et, fo nimmt er bie ^ra|i

|ur Jpanb unb jie^et bie S3erge f>ertoor.

3fi bie Sonne ganjlid) angefüfit, fo $ie§t

Der ttnfdjiäger baß @dui$bret mir ber Jpanb^abe

tpieber herunter, rdumt bie fletneu @(ücfd)en

unb: bergleichen, roeldje in bem Sdilitfen ünb auf

fcen Junten ber Sonne liegen geblieben, jufgot*

men, fegt ben @d)(itten jurücf hinter bie ftafyk,

bringt bie StrafibaumjKtcfen in if?re gehörige

läge, §dngf bie Sroifthenhafpe roieber ein, untr

|ie^t brepmal an bem J?ebe( be$ ^lopfhammerß/

öi;ne 33er$uq wirb nun baeSreibcroerf butd) bie

95fetbe in Bewegung gebrad)t, unb bie anges

febiagene Sonne hebt ftd; in bie Jpo^ei _ :

3fi bie Sonne biß über bie 3 flö fb l

*

,re

auf, fo macht ber 2fnfd)!ager bie meftlidje Sl;üre

ju unb eröffnet bie öjllicbc. 5Bäf)rcnb nun bie

veile Sonne ^inaußgebet unb breJeere herein*

•„A t & fommt/
* %
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fommf, ji?§t ber Tinfdßdger bie fXöffc »fcber mit

frifdjen bergen t>ofl, fjdlt jebod) bie groben

ÖÖanbc fergfdltig aus, tamit er fee jUleft Mn
ber 0trecf'e atiö in bie Sonne Ywrfen fann.

3u biefir Arbeit muß md)f -nur ein gcroatib*

ter, fonbern auch Polifrdßiger SOiann genommen

»erben, inbem ber ofrnefßn gefaf)rlid)en 3fr*

beit nod) fommt, baß ber 0d)litfen roeni^flenfis

30 9?funb fd)»er, unb ber für ben Arbeiter t>o«^»

fjanbene Siaum fe§r enge iß. n ..

, ^ * * '

t + 4T •’V M<l»
1

.
- -

§ 92» tu / i • s

©eit einfadjer unb jugfefä) weniger be*

fd)roer(id) für ben 3fnfd)lägct/ a(6 bie jegtbefdirte

bene Diode, iß bie auf ber ®e$Cltg±

flvccfc (Fig. 42 unb 43). 0ie iß imJpartgeti-

ben angebradjf, unb bie ^öirfung ber 0dnüer*;

bie bep jener 9\otle, ber ’übftdjt entgegen, bW
53erge (ober £r$e) in $Ku§e erlpieit, iß fsier bec

7fbftd>C befürbetlid). 2)er ausgef)auene Siaurrt

iß oben auf ber 0fre<#enfo(;(e, ober jtmdd)ß bem
Sragercerfe, non einem ©tnßricbe bis $um an#

bern 2 Qillen i83oü i fln9 unb eben fo »eit, urt*

ten auf bem 55oben eben fo lang unb 1 ©fle »eit,

überhaupt aber 9 ©llen tief.
: : T»*-

£>ie obere fo»of;l als untere, ©runbßdrf)#;

iß nte^ werecftgf/vjbnbern br^ecfjgt, ober nieU
'

’ , V* me£r

/
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me^r ellipfifd;
;
ber eingefdjfofifene Diaum fa£f 15

Sreibetennen. * ^ ; - -v' * --

“Huf bem pierfen 3;od)e c, Pom Stagewerfe

herein, fcnb Pier ©tücf 6 3oU (Torfe ©fege <fe»

legt, wcldie in bas Jpangeiibe (Üirieii* gehen; ttrtb

bet» Q5oben ber Diode auömad;en. Dieben bie«

fen ©fegen gef)en Pier dpdfjcr e als ©äuferi', '3

(Jlfcn lang, bis $um ndd)|Ten ^od)e d, Unb *POn

tiefem wieberum jwep anbere, in jebem ©irifel

namlid) eine«; biö jum oberflen :f ü»

bie .£>%. - - r
* • " i‘

Sunätffl auf bem Q3oben beftnben fid) 'jmeb

©d)ü£en g ; biefe finb mif eifernen Öanb^afben

jum 2tof* unb Diiebetfcbieben perfe^en, ‘bodj

werben le|(ere, ba bie ©djufbrefer pön ben iti

ber Dtölie aniiegenben bergen fefyv t>ief Sriftfätt

Jeiben, wenig, fonbern (Taft beren bie #3redj*
(lange gebraucht. ’•:>*

. \
" :

i i,

SSep.2 ürlien 17 SottSUfe unter ben ©djä«

fen befinbet fidj ein ähnlicher Ueberfchujr, wie *

bet §. S9 erwählte, worauf bie Sonnen fifew

bleiben. • - ?•- • •• * :

... •>

. ., .. § 93 *

SBemi bie bjtlidjc £omie bis auf ben oben

$’ebad)ten Ueberfchufj hcre in9^cmmcn ift f° (r*t£

ber ^infcbldger Pon ber itn Ja^rfd;acbte beftnblu

$ 2 eben
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djen S3übue.auf bi« Lanfert ber Sonne, leitet ba$

©eil fo, ba§ tyn feine ©djlinge fangen fann,

ftid)C unb b($rf mit ber eifernen ^3red>fl<mge,—
bem einigen 3nfirumente, bejfen er hier bebarf,—
unter bas ©dmbbret, unb wiegt fo lange auf»

roarts, biö er 6 ober 8 3oH öeffnung (je nad)»

bem grobe ober ffareS3erge in ber SXolle beftnb*

lieb fmb,) erlangt bat* £>ie S$erge jlröbmen

,fobonn mit äjemlicber-©efd)roinbigfeit unb ©e*

tpalt in bie Sonne. £)er 2lttfd)lager barf alfo

mit ber QSerfcbliefjung bes ©d)u|brefes niebt

^«fen, bis bie Senne »oö iß, fonbern er fd>lägt

mit bem $opfe bet S3red;|lange auf bas ©tbu$«

bret, ebenoeb bi«.Senne gän$tid) ungefüllt ift.

:»?)ie.föro# bes-'HnftitfflgerS befielt nun barinnen,

genau ben Seitpunft jju treffen, ba
fj

bas QSotf*

werben ber Sonne unb Das 3ufcblie§en ber ©d)u|e

jugleicb gefdjiehet, unb niebt etwa bie ©d)u|e

noeb einmal aufgehoben werben mufj, als weis

«besBeifoerluji berurfacben würbe, ober bie Sonne

gehäuft pofl werbe, mobureb ©efabr fürib0 un&

feben anbern, ber um unb in bem ©ebatbte ju

fb«n batte, entfleben würbe.

ÖDenn bie Sonne ooll ifl, fo greift ber 2(n»

febläger an bie ^anbbabe unb giebt bas Seicbett

jum Äuftreiben ; wabrenb nun bie anbere Sonne .

bereinfommt, fa^rt er auf bie ©tretfe heraus,

; t unö
* V

• l

/ ‘
. ,

'
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imb $ie£t bie uw unb neben ber SXofUndffnun^

beßnblidjen Q3erge herein.
. r ‘ *

... §• 94* • 'i
*

.

3n ber ©egenb ber Schufen if! finter bem
Sonnenfadje fo Piel Dlaum, baß ber 2lnfd)ldget

baf) nfer wegfafren unb In ben weßlid)en Stoß
fommen fann, um fogleid) auf bie fereinfom*

menbe tvejfttdje £oitfte ju treten unb fie ju föf*

ten, wobei) bas nämlidje QSerfafren, wie bei) ber

&jtlid)cn, gebraud)t wirb.

Uebrigens fabe id) nod) anjumerfen, baß

man bie ganj großen ^Sergnodnbe fier ebenfalls

nid)t in bie SKolle ßürjf, weil fie in ben Sdntf*

Öffnungen ffeefen bleiben unb J^inbernifie perur*

facben möchten
: fonbern man £auft fie auf ber

©treefe neben bem ©cftadjte an, unb läßt fie

befonbers anfdjlagen, Inbem man bei) 2 ©den 17

Soll $iefe unter bein Sragewerfe ein paar lange

SDecfföljer, als Ueberfdjuß, auf bie ©inftridje

legt, worauf bie Tonnen aufru^en fönnen.
, . / #

••
• $• 95.

Ureifieljmis Fig. r, 3 u. 3 ift tln »in-*

eefigeß, i6©llen langes, 16 ©Ken weites, unb

bis auf ben ©oben 9 ©llen (jofjes ©ebäube Pön

7/ 8 bis 9 Soll ftarfem #o(je, Tleußetlicb ifl

$ * es
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es blo$ mit 33re(ern unb ©djwarten auf ge*

to6f^nlid)e 'Krt tcrfdjlagen. Q3cn ber Jöberßadje

ber halfen biö an bcn^orff i|? 6~-©lle fenfrcdjte

bas barauf liegenbe Sad) ijl ein gewöhn*

liebes ©djinbelbodj.

werbe mid) b*b ber föefdjreib.ung be8

©dul; unb ©pamtcrfcs, ber QSerlunbung bef-

felben unter ciunnber, unb anbern baf)iu gehört*

gen Singen nid)t terroeilen, inbem es feinen ©e-

genfianb bes 9Kafd)inenroefenS, fonbern ber S'm*

mermannsfunjt auöniodjf. 9)ian wirb jcbod?,

tote id) ^offe, biefes alles aus ben SoKbnunQon

Fig. i, a u. 3 überfe^en fönnen. - -

§• 96. , ,

©fatf ber fonfiigen ©opelfaue finb ^ier nut

©pattenD Fig. 1, 2, 3 , ton 24 ©flen fange,

8 Soll oberer unb 14 Soll unterer ©tärfe gegen

einanber geflelff, unb oben nid)t nur wie bie

©parrcn eines Sadjes jufammen gefd)li£t, fon*

bern aud) mittelft einer burdjgejlecfren ©cbrau6e

jjufammen gezögert. f8ep 3 ©Ken fenfrcdjtem

2(bf?anbe unter bem ©cbeitefpunfte ftnb jwei)

Ouerbalfen C befiublidj, roddje bie ©parren

nod) fejler terbinben, unb tteldje fd)on oben

C§.6) als faben^öljer für ben obern Sapfen

©öpelmelle befcjjrieben ftnb*
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3$te Svufcepunfte f»o6en btefe Sparren in

jtoei>en , 5 Qrllen fangen, 8 3oU fiarfen unD ia

Soll breiten ©runbfdwelfen Y, weldje roieberum

i^re $3efcfiigung, toermirtelfl: Säulen unb Sfre*

ben y ,
auf jtoepen fjier^u befonberö auf^efüijrrcn

fteinernen ^>feitern Z oon 3-f 0 (e Jpobe, 3 fallen

oberer,
5 (£llen unterer Breite, unb <£lle

Stärfe f;aben.

©ebadjfe Sparren ftnb nur oben mit einem

fleinen 0d)inbef bad)e bcbccf't, tr»efd)cs PomScbei«

belpunfre 6^ €lle flad) big an ben obern .£ran$

beö ©opelferbeö herunter reiet;t; übrigeng aber

fta;t ber (Säpel im §ret?en.

* * * ^

rh y\ §• 97*

C3on ben üuerbaffen C gefjen bie pt)Ct)

^attptbalfen E nad) ber iänqe big an ba$

Sreibebaug, unb ’madien a!fo bie OSerbinbung

ber ©öpelfparren mit bem ^reibe^aute. 2luf

biefen Jpauptbalfen rubef ein fleineg 6-§€lle §0*

§es Sdiinbefbad), roeldjeö mit bem cbengenann*

ten $5acbe ber Sparren foroo^f, atö mitbemSreis

bebaugbacbejufammcn bängt, unb überbieg ift an

if;nen bag oben (§50) erwähnte Jjängcmerf an«

gebracht unb befeßiget.

.
^ < „ • ,

4 1 »
'

.
* 4 •*

Q 4 §« 93.

Digitized by Google



120

?. 98.

3um Schluffe biefess jroepfen $f)ei($ rtiuff id>

nod) ber 3£etmbafjn ber $ferbe gebenfen, ©$

iff biefe eine öon bergen, rote ffe aus ber ©rube

gefemmen, aufgeffürjre, mit ber 'Sreibeftauöfo^fe

gleid)e Jj><$be halfenbe, jirfelrunbe Senne; int

JDurdjmeffer ^>älf fte 28 ©Ken, unb runb fjerura'

iff fte, in ©rmangeiung ber Jpaibenmaffe,' mtf

einer, aus groben $3erqn>änben gefertigten, i-i-biS

2 ©Ken ffarfen ScrraSr ober ^uttermauer, weldje-

jebod) nad) unb nad> Don ben ausjuforbernben*

bergen üerffiirjt wirb, eingefaßt.

£) r i 1 1 e r £ (j c t U

©ang imt) (Fffeft i)c£®dpe(£; $ugett
Deffelbcn für Die ©crocrffehaft; hoffen Der

• ganzen Siuefüfjttmg; Derfdffebcne berg*

mannifcf)=6fonomifrf)e ^cmevfungen

unb fjifforifdje ^ad;rid?ten.

ffN §• 99*

rv/tc ‘LKiafdjine wirb,— wie bereits erwähnt

werben iff, — burd) jwei) $)ferbe in Bewegung-

gefegt *). $ür biefe, nebft Dein Sreibefned)tc,

hat.
*) 55ep w&pcW, wo ber ©^menget fe&r fangilf, unb'

jioep ©efpanne uor cinanber {>tröet>en fbnncn, legt bee

Sreibet
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f)at bie ©rufce jwar jett^ero rochen ber £ofietf

Futterpreise i Xftlr. 4 @r. auf ein Treiben be»

jablt, bet) mäftgen Futterpreisen aber giebt S«

nur 1 'ifjaler.
•

• *

§ 100,
• * 1 • V * " »

2 6 §. faabe idj ange^eiget, wie bie betj*

ben ©eiltrummer auf ben $ptb gelegt werben,

SKit Q3ejie^ung auf biefen ^aragrapl) will id>

nun ben ©ang Der 3ftaf$ine befd>reiben*

9ftacf)bem bie Tonnen auf ben @d)ad)tfranj

gehoben, unb in bie ©türjl^afen gebracht wor*

ben finb, fo werben bie $>ferbe an ben ©djwen«

gel angefpannt; bann wirb ein ©eiltrum—
welkes mau will — jurücf'e bis an bie bemfel«

ben jugefibrenbp ©d)eibe gezogen, unb nermif*

telfi beö ©d)ecrengliebeö (§. 40) mit berXonne

in SSerbinbung gebracht, jjnefcauf wirb bie

$onne felbfi angel^oben, nom ‘Sreibemeifier mit *

' $5 bem

Jrciber lumetfen 04)fen «or. 2tuf STJeugtäcf unb
©reoeften, jum 95et)ipie(t f habe feb gefunben, ba§

»fer Ocbfen ftatt breiter JJferbc ben ©6pel trieben;

fie prdftirten in 7 ©tunbrn bad, roa0 bie Sterbe in 6
• ©tunben ieiffeten. S)er t?ffeft eine« OdtfenO uerMit

fid) aifo jum gffeft cineö «PferbcÄ wie 9 iu 14 - ©eilte

ber fanbioirtb für eben ben iHufroanb, ben er ju einem

DJfcrbe ge6rauet>t , al£ ntofjin man ba$ 2infauf$fapital/

ben fcuffdrtag unb bie gAtterung rechnen fann, jmeo
CKbfen erhalten, unb alto ftatt jmeper 5|}ferbe uiet

Dcfven in ben ©5pei fpannen tbnnen, fo roftrbe ber

gffeft grblser fepn.

f
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hem ^rafenbelme t>on ben ©treidjbäumen ab*

wärtg gefd;oben, at&benn wieber nieber, unb ben

©cf;ad;c hinein big aufg Suftort gelaffen. Vep

biefer Arbeit läfjt ber 'treibefned;t bie ^ferbe fo,

lange oorwärfg gefeit, atg bie 'tonne wegen beg

2lugl>ebeng aug ben ©türjljafen angeboben wer*

ben mufr, bann aber läfif er fee rücfwätfg geilen

Uber Raufen, wobei; ber treibemeifler bag33remg*

werf fpannt, bamit nicht etwa bie 'tonne ^ludjt

befomme unb bie ip’ferbe überwältige.

Sollte man nur mit biefer 'tonne allem

treiben, fo fjätte ftd? jeft hinlänglich ©eit nont

$orbe abgewicfelt, unb man bürflte, nach erfolg*

tem brepmaligen Klopfen beg Ttnfchlägerg, bic

93ferbe nur antreiben, um wieber aufjuwinben

unb bie 'tonne beraug^u^i^en
;

allein, ba mit

gwet; 'tonnen getrieben wirb, fo muf? man nodj

jwet; Umfchläge mefir abwideln taffen, fo met

nämlid;, atg bag jwepte ©eiltrum gebraucht;

um oem ©opelforbe über bie ©d;eibe weg unb

einige ©Uen über ben ©chachtffanj ^tnetrt ju ge-

langen, ofme baf; bag ©eil an ber auf bem gülT-

orte befmblicfyen Xonne bie Üuenjelfette aufhebt,

alg weburd; ber ‘Kgf^^ger in feinen Verrichtun-

gen gefiinbert werben würbe, ©inb biefe Um*
fd;lägc noch abgewidelt, fo läfjt man ben ©opel

wieber in ber entgegengefe|ten EHichtung umge*
— V I +
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§en, Unb jiefief wdf>renb beffen bie ©djurjfette

beS.aKbern, ned) gan$ aufUegenben ©eütrums,

über bie jugeborige ©djeibe weg bis a» ben

©djödjtfranj (jinunfer, oerbinbet bie jweijte auf

bem 0d)ad)tfranje ruljenbe tonne mit* benr©ei{*

frume, (dpt fee aus ben ©turjpafen anpoien unb

wieber bruber niebergeben, — wobei) tft^ferbe

immer in iprer angenommenen ©tellung oerbiei*

ben, unb nad) Qjrforbernip oor* ober rücfwdrts

geben. — Sftun wartet »man bas Signal be&

'HnfdddgerS ab, aisbenn aber treibt man bie

^Pferbc jum beglaubigen 33orwdrtsge£en an; bie

»oüe tonne ergebt ftd), fcmmt ben ©d)ad)t per*

aus, unb bie leere roüt jugieid) benfelbeft pinern.

$ommt bie ooüe ‘tonne mit ipren Jpdngenagein 4

bis in bie ©curjpafen, fo fd)rei)et ber treibe*

imifter bem treibetned)fe 31t : gelangt ! biefer -

pauft juruef, bamit bie ^dngenagel ber tonne

fd? in bie ©türjpafen einfetjen tonnen unb bie

tonne fid) ganj ausftürjc (§. 81). £at ficf>

bie tonne ausgeieeret, fo fcprei)ct ber treibe*

meiner: auf! (namfiep mit ber leeren tonne);

ber trcibefned)t (dft bie ^Pferbe wieber einige

©dritte oorwarts gepen. jjat fid) bie tonne

gnuglicp gehoben, fo fepretjet ber treibemeijlec

wieber: gelaugt! Der treibefnedjl teuft bie

^ferbe um, unb fdft pe einige ©dritte »orrt&rts

ge^en.
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flehen ,
unb ber 'Sreibemeifler £i(ft ber dornte,

baß fte über bie ©dtrjljäfen *) f)iiuüeg fommt.

2jfl bie obere Äanfe ber Xorrne um etliche

Bott über ben ©d)üd)tfran$ hinein, fo fc^repet

ber$.reit>cmeif!er n>ieber: jjalt! — fogleid) fic^t

alles ßilk

$>a5 ganje ^ommanbtren gefdjieftef ebne

grofje Q3efd)roetbe, benn ber ‘treibefnedjf, ber

bie »olle Xonne anfommen unb in bie (gtttrjljas

fett einfallen ^orf, roeifi burd) bie Uebung jeben

<6d)vitt

*) ©a biefe Slct non ©türAbofeti noch nicht Bequem m*

nug i(t, rocit ndmiieb i) oHeicit ein ©ebiaß auf bie

©treicbBdume erfolßt, wenn bie uoOc Aber 16 Cents
nee fdjroere tonne fleh einfeßt — meiner ©cbfag um
fo fidrfer iff, je flacher her ©chacht fdilt — unb 2) her

trefBnieifler (ich nicht pom ©ebflebte entfernen Dorf,

Bcuor er niebt ber binctnßebfnben tonne i’:6er bie

©türibafen roeßßebelfen hot: fo ift man baraufhe*

lacht aemefen. eine 33erBefferunfl hicrinnen ju treffen,

©iefe gjcrBefferunfl, a(S meide auch Bereite ben einißen

ßant neuen @6ocln onßeBracht tfb , Beliebet borinnen,

baß man bie @türftb«Fcn beweglich gemacht bat,

fo baß fle in ben ©treidbdumen fo tanße «erborgen

BiciBen, altf fte ben tonnen binberlich fepn mürben,

hingegen *um ^orfcheine Bemmen, rcenn eine tonne

!

ich ouffeben unb flürsen foü. SWit ©pannfebern lic«

ich bfefed nicht tbun , «seit aroar baburch ber ©ebiag

ber aufn>drt« ßchenben tonne meßßcbracbt roorbetr

rodre, bie ©türabafen hingegen allejett ber nieberße#

henben tonne in ben Beg treten mürben, <1 ronbertt

man mußte ci bureb S}tbel beioirfen, unb aroar fofs

Benbergefialt: fiin jeher ©türi&afcn »bc (man fehe

Bepftebrnbe
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0djritf unb jebe ‘üöenbung, bie er bie $fierbe

machen Iflfcn mup. •!
,

'
•

' Vr.) <:t

$Gabrenb nun bafj biefes über ‘Sage ror?

geilet
^

mad/t in ber ©rube ber Tinf^lager bie

'Sonne
...... •:• •««., •.

-

fcegfU&enbe gigur) ifl eine 2lrt »on 2Binfel&e&c[,. befien
’ einet

Digitized by Google



lernte twflli(§. 91 ober 93); jebocfj iß feste-

rer feiten ftfjon fertig, wenn bie aiiggeleerte

dornte £um <§5tillefle{jen
_
fommt, man muß

baffer eine ober jwcp Minuten warfen, big er

flöpft. ®cnn bieg gefeiten, fo £ort eg ber

‘Ireibefnedjt unb — treibet wieber fort.

:

- '

:if

3^icp ifi bag 9ftafcf)inenfpiel, fo wie eg bie

ganje 0d)id)t über fortgehet ; in ber %<i\t aber,

baß bie folgenbe tontte wieber getrieben wirb,

tauft ber‘£reibemeifler (wie eben §.64 befcf>t*ie-

ben werben,) bie geßür^te 9Kaffe ber ocr^erigm

^onne auf ben ©füraplab, ober über bie Jpalbe.

\ , §. 101;

einer Sirm ah gefrömtnt i|f,*bamifc 6er £dngnagef
•gefangen toerben fann, unb. helfen Unterlage ein bur4>

t>en ©tccicpbaum gepenber Folien a augmacPt. «Sott

tem lungern unb ßebrecpetlen 2lrme ac Uuft mc
©tangc cd fenfreept peruntyr big an einen boppelar»

mfgen $ebc( <ief; uon biefrni eine sroeute ©tange fg

, ienfreept roieber pinauf, bi» an einen SBinfdpebet
- 1 ghi; an tiefem enblicp befinbet fiep ein jum ©:piebea

.. ’ uorgeriepteter ©riff k, roclcpct einige griftion patr

; bamit bag gange 2Ber? in bepben ©tcDungen beg ©tilrg»

bafeng yuplg fiepen bleibt. ’2lHeö ift uon ®tfen ge»

ftpmiebef, unb ben Stupepunft e feg bopqclarmigen

jpebefg d c f inacpt eine gfcmtkp ffarfe eiferne ©eile;

tiefe gebet auf ber £reibpaugfbpfe, naep Pem ©treiepen

beg ©epaefctg, big an ben «um groepten ©treicPbaume
gepbrigep ©ttlrgpacfcn quet pinöber, bamftburip einen

efnsigen 3ug am ©rlffe k bepbe ©tfirgpadfen gugieiep

beroegt roerben fbnnen. ©er gange üOlccpantgmug ift

flbrigeng, big auf ben gcfr&pften Xpeit beg ©riffe«, in

bem ©epaeptfranje uerßeett unb für g&cfcpdbieung Pa»

»urep gefepügt. .

—
^ v... a



. V

...
£>er ©ans bei* SDtofchm* t(i für jw<ö

Ipferbe fd)on jiemlid; fd)t»er; bieg liegt jebodj

feinesroegeg in bei- fömjtruftion ber 9Jiüfcf)ine,

.ober in einem ubelgctroffenen ,Q?erf)ältniffe. ber

Steile berfelben, ( beim e& »erhalt fid) bie lange

jbeß 0chn>engelg jum ßalbmejfer beg ,$vorbeg
y

mit Inbegriff bjer falben ©eilbttfe, tnie 4-|y jw

I, ober bapnalpe t»ie 4~ $u i,, welches Sßer*

baltnih für bas löefte gebalten, mirb,).fcnbern.i«

bem großen tefpefti»en ©ennchte ber »ollen Sonn,e>

unb ber großen iafi ber 5« förbernben 9D.?affy

unb in ber.pom abfoluten ©et»id)te berfclben auf

ben fe^r flachen 0trahbaumen entjianbenen

griftion. ^nbejfen gel^f bie $?o.fd)tne fanff,

fiete unb in einem fort, »om.2ln|eben ber Sbfln^

biß jum 2lugfiüt£en berfelben, welches »on bec

regelmaftgen Verrichtung ber gebauten 0tvaf»

bäume ^erru^ret. •
.

; *

»Die ^Bewegung ber 'Sonne ifl eigentlich eine

befd)leunigte ^Bewegung, fann aber, ba bie ®e*

fchminbigfeit gan$ allmaljlig junimmf, im ©an*

jen betrachtet, für gleichförmig angenommerf

werben : bennt Unlieben ber »ollen Sonne nüm*

lieh muh ni<#t nur baß refpeftwe ©eroicbf berfel*

ben, fonbern auch baß refpeftwe ©ewicht eines
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ganjen ©eilfrumß überwtmben werben, unb bie

§inetngebenbe ^pnne £ebt bavon nid)tß auf, als

baß ©ewtd)t ber untern Sonne (alß leerer Mafien

Betrachtet ).
t” ©5et) weiterem Tfuftreiben nimmt

baß ©ewid)f beß vollen ©elltrumß ab, unb baß

feere wirft alß Ä'raft; bepbe nehmen in biefen

©igenfcbafren ju, fo bafj in ber falben ©chachf*

tiefe, wo ftd) bie Sonnen begegnen, bie ©ewidjte

Bepber ©citfrümmer einanbet gleith finb, unb

tyre SBirfungen ftd) gegen einanber aufyeben;

ton ^ier an nimmt baß volle ©eiltrum alß iaf!

immer me^r ab, unb baß feere alß $raft immer

mefjr ju, biß bepm ?(nlangen ber leeren Sonne

auf bem $äflöitr baß ©ewid)t beß vollen ©etf*

trumß bet)ndl)e Sftull wirb.

\ ©in ©eiltrum wiegt nad) Q^efttiben ber

5eufe, auß welcher getrieben wirb, 365 unb mefjr

fpfunb. S3aß refpeftive ®ewid)t berfelben auf

btr 56-f ©räb geneigten ©bene ff! 304 'Pfunb;

«nb ber Uuterfd)ieb ber fafl beprn Ttnfjeben unb

©türjen ber vollen tonne fann hoppelt fo grofj,

nämlich 608 ^3funb werben. tiefer Umftant>

liegt; in ber Slatur ber ©acfce, unb fann alfo

nicht weggefdjafft wetben *).

97at5

*) SJegepen 06er bftrfte man oietleicfet tiefem Umffanbe

in 3utunft baburcb/ &afi man &ep neuen ®6peln beit»

:
' J Äor&e

4; •
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Warf) dngtflrOftr 93ee6adjfung ift bfr 3Deg,

fcen feie rffraft-ih einer Wadjf — feie

©efd'nMu&iqf'eit — bem ^Kittel nad) brtjrtd(|e

4^ $u§; benn bic 9>ferbe gebrausten , a(* von

ber jn>ei;ten ©ejeugfrrccfe getrieben rourbv

bct> bcr '• "•• *

rn3kobarf);Utücnffn SjcoÄ*

tanq.
|

acbtung.

»

3um iftcit Umlauf 37 ©«fünften
1 3 3 ©eitutbifl.

* 2

* 3

* .

1 • >

9

9

9

.30

34

^ _ 9 9

9 9
*

31 r.

33
: *h
* * »

°

m * 4
' 9 32 9 » t»35 ;

:
- 5 .

*
r 9 3» * *> 32 9 .»

- 6 * 9 30 9 9 3° 9 9

* 7 9 9 28 9 9 30 9 9
" *

* 8 i . t 0 *1 27 9 29 '* • *

* 9 * .

' •»:
• 30 * ^ 30 9 9 .

* 10 * 9 32 9 9 3i 9 9

# u 9 9 32 9 9
'

30 ' * * ;V i

* 12 9 I > 32 9
t

*9 3»

Silfo ju i2Umldufoiri38* ©«fünfte« [375 ©efunfteij.

$ 103.

3-
' Äerte bfe ®eftalt einei hoppelten Äegefigtfbc, »fr
bergieicftcn fcfeon am bem «ft«n $8anbe bei bergm.
gournafi füri *79 1 unb änberredrti fter Mannt
geworben ftnb ; bfi jc$t bat man mir noch Die Soften

bei) beegleicften ©piralfbrfccn gefcbHÜ-

*) 5ftact> meinem wenigen ^ebönfen , i|t ber HmffafiO,

ba§ bie Paff ber Jonne für bte Eiferte fueceffiue ab#

nimmt nicht in io ftoftcm ©rabe bem ©ffefte nacinbeiliß,

rceii bie Änfftc ber 35ferbe gegen boi ©nbe einer auf#
fbrberunß aud> etrofli a&ne&tnen; man fcfnn feiebei

tarn £f*i( f{$on baraui fcbifefen, »aflibfr ©ef&roin*
• Tr. . «gtrit
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1-0
.2.

> 93on meutern Betrachtungen unb 5Set*C(§#

ttungcn, bie ber $D?ed)nnifer über bie Befdjaf*

.f^eit unb ben (Sffcft eines 9>ferbegope(S, nach

ben PQm Jj>rn. ^3rofefJor gempetl im 2ten Banbe

feines Sfiagajins bet Bergbaufunbe 0. 123 , be«

Jonnt gemachten Formeln, anjMen fann, witt

'

ich nur bie wichtigen vor bie £anb nehmen;

id) (ege hierbei? bas Treiben oon bet jwepten ©e«

jengfirerfe jum ©runbe, bamif wegen ber

len, wo es auf Seufe unb bie herauf fiel) bejie-

benbe ©roßen onfömmt, feine Unbeutlichfeit

cmfle^c. /

'

^^ei(S aus ber obigen Befchceibung, fh:U$

aus ange(M(ten Beobachtungen ifl befannt, bajj

5EII. i3 3oa= ber SDurdjmeffer bes Korbes ( §.12)

9 • 3 . = 55 icfe bes 0ei(S (J.
23)

‘

5 Eil. 14 Soll bepbes jufamraen. 0

.* $)af)ero

5 7 Soll = Jpalbmeffer bes Korbes, inc(. bec‘
v

falben 0eilbicfe, ober

— Entfernung ber iaff.

34 t — • = 5änge bes 0d?wengels (§. 17) ob*

— Entfernung ber ^raft.

38<3

: bigfeit gegen tag gnte einer 3lurforbcrung noch nicht

... fo groü iff, afg fie ti nach ber Berechnung, mit S&e*
aiehuna auf bie abne&menbe ja|t unb juncbirfenbe Scflft
ber ©eiltrümer fepn foUte.

\ I
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38° 9>futtbr< — bas
. ©eroicbf «inet ©eiftrum*

»on 423 gujj lange, incf. bcr

j;:,: .

•
: ©d)ur$fette.

423 0uß#3oH— ^cufc beö ©d)ü(f)f$ »on bett

; , ©tiir^afen 616 jroepte ©ejeug«

1 .
flrecfe ( §. 84)

56 ©raö 30 9J?inu(. =r SReigungsroinfef be$

i?; ©d)acf)tö (§.65)

•, 1036 9&funt>= bas ©eroicfet bcr gefußten SSttaflfe in

ber Sonne, bem SHittel

: •(§• 43)

A$l “ = bas ©eroidjf ber feeren Sonne

(§. 43)
,60funbcn=: 3«fc einer ganzen Bdjufif, (jeboefc

_ ’ fommen juroeifen, roenn Jpin«

bernifleeinfrefen,63-bi$ 7 ©tun«

in- ’
.. ben f>erauS,)

390 ©efunben = bie flufförberungSjeit, b. i. bie

{:• ' ./
'

* Seit, roä^renbroeicber eine Sonne

€.- t>om§u((orfe bisStür^afengea

?
J

,

fanget, im S)urd)fcf)n. gerechnet.

*|o a * s= bic ©(ittejlanbsjeit, roeldje

v '
•

.

* namlfdj jinn ©tür$en tinb 2fu$«

//' ‘

feeren ber »offen, unb jum Uns

uO- v fußen ber feeren Sonne erforber*

lic&ifh

a©fucf= bic Tfnja^l ber §3ferbe*

3 2
'

:

'®ar-
\
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c SDatau« |W), nad) borfcin angeführten

•;gormein gefunden:

i) £>ie £dnge bereite, welche fidj bet) einem

tlmfe^lase aufroiefeit = 35tI^ $u8*

a) 2)ie 9^ipb*ri* ^eö Greifes, rotlct?eri ber

@d)wenge(nagel befchreibt, ober ein Umlauf

. ber ^ferbe == iso^ö

3) $)ie ^orbmelle nebfl ©d>wengel sc. mu§ ju

s einer 'Hufförberung t>on 422 gnfj teufe

V mal umgeben.

4) SDer Stfeg, ben bie tonne fn einer Seitfefunbe

- jurütfe legt, ober bie Öefcfyminbicjfeit t>ec

£ajl — ith $u&*

(^) $)er $öeg, ben bie $>fcrbc in ein^r 'ßcitfefunöc

$urMe legen, ober bie ©efcfyminbtcjfcit t»ec

^raft= 4t6ö^ 5u§.

(©ieö flimmt $iemlic& genau mit &em im

s
' ioi§. gefunbenen überein;) -. Ct

•6) t)ie tffraft/ womit bie fopben ^Pferbe bem
M gefammteu Söiberjlanbe bes ©Speis bas

. ©leicbgemirfjt galten, «wus gefeft, bof

;* Die 5Rafd)ine im ©ebammgsftanbe ber ^5e*

toegung, nnb bie ©efcbwittbigfeir ber ^rofe

=" 'hwö bfeibt, ifi~ 368AV *)•

x-i.:
: -> H r ‘ >'-'!•

7) t)er

'i 3u $inbung biefeö StefultaW {fl bie etfte ber bep*

ben angegebenen Formeln gebMUt^l worben, n$ra«

^(ief)ÄMft= 98o X(i-~*jürr-
bfi -> *

' 'S'
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grfömmte SÖiberfimib, mif bem bie

je$i$efunpjtt*>£caft im ©ieidjgeiuidjte fepti

fann — 1601f §>funb.

8) Die ©rcße ber $u beroegenbett £ajl ijt

in if^rem größten ©erffje — ngo-J 9>funb.

• mitrtern • = 8f>4y - ?
-

''
's

’

'* fleinfien
1

* = 547 *

9) Straff am @d;roengef, roefdje ber ju 6e*

ivcgcitbcit £aj}/ im mifdern "Söert^e gered}*

!
nef

/ bas ©Irid[)gcfttd)t (jdlt, = 199 9>funb;

ib) Die gefdmmte #mbermgfo|f, menn bie

ju beroegenbe iafl im mi«(ern 2ßerf£e genom*

men wirb, — 737 Wunb.

11) Die ^rdft am ^ditücngef, h>e(d)e ber ge*

fammteit dg>inbcrntg(aft bas ©leidige*

n)id)t f)dff
1

169-$- §)funb.

12) Der ©Vöb trjfcit ©ffeftg = 1713

'* b, i. ber ©dpel bemicft 1713™^ fo biel, ~af$

:i eine anbete 9)?afd)ine, bie in einer 3 ?nfd‘unbe

• 1 $)funb auf 1 o’uß Jpofje bvädjte.

13) Der ©rab beS jmeptcn ©ffeftö, ober ber

reine ©jfeft= 925 93funb, b. i. ber (ärffeft,

ben nur ber $(jeil ber gefammren Äraft f)er«

£
. ... »orbringen famy roeldjcr jur Tiutforberung

, 7
ber $u bewegenben iaft, fenfiedjt genommen,

erforberücfy ifi, ober bie ^afd;itie, bringt, jur

«» 1-.^^ s 5 3 3®it
*

»

v :
* * '
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3eif beö ©angeö in jeber Sefunbe 925^funb

: görberungömaffe auf 1 5ufj £o§e.
.» .’ lf ,

’

'•
5 ^ :

V i

§. 1P3-

Söas bie SSftengc ber getriebenen £onnett

Don ben oerfd)iebenen SuÜptttrn unb bie bnfür

öufjuwenbenben £6l)ne betrifft, fo ridjtct ftd)

bet)beö nad) ber Seufe unb ber SSefdjaffen^eit bet

Füllörter, nämlid):

a) 93on bem oberen ft&ttorte, auf bet erffen

©ejeugjlrecfe bet) u£ Irrten, ober 285

$eufe, werben in einer <3d)id)t, bet) oorgerid)*

tetem giidorte, 40 Tonnen getrieben. -,<£$

»ff ^ierju, au§er ben ^Pferben unb bem ^ref*

ber, ein Sreibemeiffer unb ein Tinfdffäger er#

forberlid). X>ie betragen

S&ir. 4@r.— 9>f. Sretbefobn. ,

— , 9 . 7j. . bemSreibemeiffer u. Kn*

fdffäger, bereu, jeber wo*

rijentlid) bet) 5 ©dffebten

1 tf)!r.>bn £af.

3ufammen:

1 S^lr. 13 ©r. 77

b) 93on bem jn>et)fen ^afiorfe, auf ber §atbjwet>a

ten ©ejeugffreefe, treibt man bet) 14^ $a£r#

ten, ober 354 Sufj $eufe, 35 Sännen, unb bie

, Jöfcne
* "
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5o§ne betragen, ba §ier 3 Tfnfcfyfäget erfor*

• ber(id) finb :
• - '•

J 1 t()(r. 4 ®r.— ^f. tr«6efo§n.
’ , ri

— 5 9 • 7j‘ a bcm treibcmeif?er unb

gew3£n(id)en 2(nf<f)(äger.

.— s 8 » — • ben bepben ©«puffert* ?
J

. Sufanrmen: ,
•

;.

- - 1 SHr. ai ©r. 7i$f.
" ”

. • r

c) Q3om Sütforfe bet; 17-*^. ßa^rfen, ober

42a $u(j teufe auf ber jtbet;ten ©e$eug|irecfe,

treibt man bei; oorgeridjfetem SüKörtc eben«

falls 35 tonnen, wefdje, wie bet? Lit. a)

.,1 t^lr. i3®r. 7j^f* foflen^ .

d) 93om vierten $u(forte auf ber §aibbriffen ®e*

jeugffrecfe, 6e»? 20 J. ^afjrfen, ober 498 $u§

teufe, werben 25 tönnen getrieben. ^Die
4

ISfjne betragen, weü f)ier; fo wie bet> Liti b)/

- 3 '2infd)(äger erforberfid; finb, '

1 tf)fr. 21 ®r. 7-^ ?)f.
/

.

• u: .

... ,

§ 104.

. Um überfein ju fönnen, wie ftdj bie fj&r*

bCtUUCJÖlöfjne bepm ®6pei gegen bie bepm Jpa*

'fpd bereiten, mugid; bie iof;ne ber e^emati«

gen Jjafpeiförberung felbjl nod; anfüfcren.

f '

3 4 ' i
p

l
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o.©er $ageftf)ad)t giencv,5-f- $oßtfejt bon ber

J£)ängebanf biß 0roHn nieber ; »oro .^/iHorrc bie«

feß 0d>ad)ts biß an ben ÄunjjU^imb jr£iqen

Xreibe*) 0d)atbt mar eine' Tiußlaufftrecfe »on

J5 $ad)tern, worju ein .ftübelaußldufer, mit

3 ©r,\6 0d>id)tlo^n not^ig mar
? .

ä) ©in Sieben ©ange ( ober 33erq») »on 2 0d)ocf

dübeln erforbcrte, von ber erfien ©ejeugjiredfe

f
biö an Sag* 4 Jpgfpelfnedjte.,. 1 2iußlduf«r

unb 1 ’Mnfdjltlger/ unb fo(lefe

?— $£lr. 46©r. T— für bie $ned)fe,
*n

-i- • 7 • —- > fürben'Kuölauferunt)

Knfdjläger/jufamen:

.— mr, 23 ©r..—
*„'/

. .
'

'
, j'y .)

£}.©in Sieben »on.ber f>alb$n>ei;fen .©ejeugflrecfe

.

verlangte jroep Jpafpelfnecbtc mef)r.*), unb

/ . fojlcte folglid) .. . . 1 $hlr. 7 ©r. — 9Öf.
v 1 - - - • • •

c) ©in »on ber jroebfen ©e$eugfrrecfe fo«

ftete eben fo »iei, alfb 1 S^lr. 7 ©r.— 9)f.

d) ©in 3if^n non ber ()albbritten ©ejeugflrecfe

»erlangte roieber jinet; Ä'ned)te mefjr, unb fo*

flete ba£er 15 ©r.— $)f.

... Bufolge
»II.

*) Sin ben 5 Sabrtcn tiefen <§<bac&t tnuftr man eben fo

ßut sroco iDlaim (teilen, n!S an einen Gfahrtigen; eto

etnjigec iDlunn bdttc nicht oßflig f&rbecn tßnnen-
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mlumri.“ I 37- # > f.

.. ; 3u f° f9c b»*fer ©rfabrung$f% JgSett e§*;

roalö bie Serberlöfme betrogen

;

ä) Huf ein Treiben pon ber erflen ®e$eugjlrecf<!;

, ,
ober

;
fur 400 Ä£bel 3 $folr.,4 ©r. 8%

b) 2luf ein Xteibeft pon ber ^olbjtvepten (*}ejeug-

flrccfe, ober für 350 Äübel 3^1^$©?. 5 -Pf,

c) Huf ein Treiben von ber jroepfen ©ejeugllrecfe,

• ' obrrfüreben fo viel^übei 3^^lr.i8©r.5^)f.

1 d)Huf eiu Treiben von ber ^albbritten ©ejeug*
;

ftreefe, über für 250 $übel 3$(>tr, 9 ©r. 3

: • §. 105. : ’ .""
'

!

<»••*» *
•

|
» * • % f

betrügt eiffo bie2ofjtt&rfpemtiß für ein

! Treiben;

a) von ber iffen ©ejeugflrecfe 1 ^(r. 15 ©r. *

b) von ber fjalb^wepren ©e«

jeugjlrecfe ..... 1 * 20 9^ »
*

• c) von ber 2ten©e^eugflrecfe 2 # 4 » 9^ •

d).von ber f)albbriften ©e»

jeugjlrecfe 1 • 11 * 7^ *

>» «

§. 106,
** * •

1 *

2Me &tt$aljl ber n}6rf)Wttf<$ gefcbeljenen

Treiben riebtet fiel), tviegani natürlid) ift, nad)

fcer ^Kenge ber gewonnenen ©rje ober $3crge,

unb felglidi nad) ber Hn}<rt>l ber ongefegten Hr*

• Jbettrr. 2)as ©ebaube ift jeitf^ero mit 90 bis

»00 Qftann belegt getvefen, unb biefe §aben fo

"3
5 —v\A

1 * ,
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138 ==
toid. ftorberungSmofle gewonnen, bßf? nad) Hb»

|ug ber auf Die tfajten verfemen 33erge, berit

Spittel nadi, 4010! wödientHd) getrieben werben

mußte: unb jwar ftnb feit €rbauung beö ®ö*

pelö, b. i. feit gÜuartafen, folgenbe Öuanta ge«

fßrberf worben:

*.
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> * ^ i

“2fuö btefer Tabelle erqiebf fidj, baf? bie ©r*

fparnifj an 5<-'rbcrungslchnetr auf g O.uarfate

720 ^hlr. 9 ©r. 2^f. unb Im 5)urd)fd)imtg auf
«in 3a§r 320 ^^Ir. 4©r. — 9^f- betragt.
; .... .

I I Ö7*' •’

„

,

£>aS oben (§.22) befcfjriebene £reibefetf

fOjTctC 306 if;lr. 11 ©r.— 5>f. oli:

138 $()(r; 6©r.— für ioo h(f)t. teeibe* >

feil, n>etdje8632&n)og,

ä 5©r. 3^>f.
: lö > — — , überhauptauf 100 iatfct.:? .

$u teeren. „•

-r *' — s — * überhaupt ben ©djau«

4

«- * •• mciflern. ’S

3 • 8 * — » ben 10 Arbeitern, h 8 gr*

bep Fertigung biefeS

©eil$.Y .

126 • 21 . — . für 100 fadjt. treibe-

feil, welches 580 iS wog,

n 5 ©r. 3 $)f.

16 * — • — s überhaupt ju feeren.

1 5 — * — * überhaupt ben,©cbau«

„ meifiern.

3 f 8 s — * ben 10 Arbeitern, a 8 ,

s 16 s — • bie ©eile an baS treibe«
/

fcausju fahren.

ut fupra.
, <£$
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(Jö if! mit tiefen bepben Srämmfitnrnadj

3n§att, vorigen 9Pgragrapf)$ 432010! getrieben

worben/ unb man fann, vermöge ber Qrrfafjrung,

6ie man feit meiern 3iG§ ren gemacht £at *), atjj

nehmen, bafj man o^ngefa^r nod; 2mol fo viel

Treiben bamit verrieten fann, ef>e ba60eii ganj

in Abgang fpmmt. @ß ift o(fo ber bisherige

feeilaufmanb in 9 ö.uartafep auf 102 $|>lr. 3©r*.

8^f*unbfpfglid;ineinem5^«ouf45 • 9 *

7 * JM

§ 108.

QBie viel man t>nrd) tag Sretbefeil gegen

fcie getvo&nli$en Sergfeile afparet fcat, läfjt

’^,v .

«•’- f»*

*) ©ergfeichen.grfahrunggfdee flehen im 7ten Stücf be*

hergm. 3fournal« auf« 3ahr 1789.

ginige roittlch hier ebenfall« noch aufftcHeri.

; . , 1) S&cp Sungehohebufe gunbgrube fino mit einem
'J['

Jreibefeite n Quartale lang, unb Im ©urebfebnitte

jebe« Quartal 4C0 ©eboef Äübel ©dnge ur.t) Sfterge

«an ber brüten, vierten unb fünften ©ejcugflrecfe ge?

-'' trieben worben.
1

2 ) 9&eo SBefchertgldcf gunbgrube hinter ben brep

- Strcujcn bauert ein Jreibcfcil gewöhnlich 1 3af>r, in

welcher ?}cit aQe Jage enur Sonn« unb gefttage au«*

Benommen) viermal getrieben wirb; hie« macht cn«

J 200 Jreibcn.

}) «gen Sßeue Hoffnung @otte« gunbgrube iu

©rdunibörf hat ba« Jreibefeil bei) beni ehemaligen

$Jferbeg6pel auf brittchalbtaufenb Schichten , jebe. *u

. 40 bt«45 Jannen gehalten : e« ift ndmlich 6 ^ahr lang,

w&cbentHcb gmal bamit getrieben worben.

95ei>ldufig rein ich noch bemerten, ba§ bie Jreibe»

feile 6rt) SJJferbegöpeln Idnger bauern al« bep SBöffers

gbpefo, iwil (elftere gcfchroin&er gehen.

V /
1
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ftch aus foigenben©ä£en unb ber bgrauf gebatte*

ten 33ered)nung frfe£m.
' :

* %
r, ,

^ • ,t

©11 gutes Q3 ergfeii muß bet? ber 36rberung

niif Jpafpel unb .ßubel 40 ©chidtfen, jebe ju 13

dübeln, ge^en, eß *n Abgang fdmmt; babet>

wirb auf einen 2fo Sachter tiefen ©djacbf 25 lebtet

©eil, unb auf einen 10 Sachter riefen ©d)ad)f ij;

Sachter ©eil gerechnet, (bas Uebermaaß ge^et

ju ©d)iingeri auf.)

SDarauS ftnbet fich &aö ©eilbeburfiii^, ais:

.

'
$b(r, Qk. 9>f.

a) $u 47040 $übein (§.106) non :1 .

ber erfien ©ejeugfireefe ftnb

490. Sachter erforberiieh, biefe

Ratten, basSadjfer ju igr.

,
geredmet, gefojkt . . . *

r
. , 34 — 8

|>)fu 46620 $ubein»on ber bal&* rr. :
-<

. yüetjten ©ejeugjlrecfe 631 Sadj*
t

,p .

ter, n>efd)es gefofiet £4^ . 43 *9 8
\ « , . f

c) ju'71400 Döbeln tx>n ber jroeb*

4 ten ©ejeugfh?,- 1*15 Sacht. weis

4 ches gefofiet hatte . i>*-\ . . 77 10 4 .

cj ju 15960 jftföefn Dbn ber halb*

‘ brieten (&ejeug|?r.' 298 Sachter, 1

welches gefofiet hatte . . . so 16 8 -

• Solchem.

t

t

t
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' %itt. ©c.

g>f.

©ofcßemnadj befragt ber ©eiiauf*

roanb in 9 Quartalen 2534 Achter,

-töeicße gefoflet gärten 175 33 4
t

'

. . , i

„ aDiefeö auf ein 3<*ßr bereeßnef,

.fommt . . V. 78 5 —

-

unb gegen ben ©eiiaufroanb bei?m
]

©öpet (§>107) geßaflen, ftubet . »
•

fieß eine jdßriicße (Srfparnifj an . , 32 19 5

§. 109* •

<£ine beide ©rfparniß ergiebf jieß aus 93er»

gfeidjung ber Utttertjaltung^fojfen für be^b*
:

gdrberungöarfen.
/

@0 weit bis jeff meine ©rfaßrung reießf, unb

icß bon alteren ©rubenborffeßern betießfet roor«

ben bin, mufj man ßet;m dpafpdjießen auf ge*

tbdßniicßem Sonnenfacße, bep 50 bis 60 ©raß

©cßacßtfaüen, tmb wenn rodeßentfid) smai gejo»

gen wirb, in jebem Üuarfaleeiti Xortnettbret auf

jeben $übef, b<i in einem öfaßrttgem ©eßaeßre,

34 SSrefer einroeeßfefn, (oßne bie ©eitentonnen*

ßretec unb Sonnenfadjßofjer ju reeßnen,) unß in

gweij öuatfaien buccßgdngig neue j?übel anfeßaf*

fem oßne bie Reparaturen gu redjuen, fo baratt

gefeßeßen müfien.
v;v /.- .v

©tra§3
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(Sfra§6dume hingegen, GefonberS »«tiTf?«

mit garten ^fofien belegt fttib, bauern fo fange

'als anbereö J^ofj, bis es ndmticG burd) bie 4dnge

ber 3 eit Don ber Jdultii^ angegriffen 4üirb> affd

io bis 15 3a^r; unb bie Sreibetonnen fdnneft

gegen 4 bis 5000 @d)id?fen gebraudjt werben *).

3d) würbe ju weitfdjweifig »erben , »enn

id) eine betaiflirte SKedjnung barüber führen unb

§erfef*en »oflte; id) begnüge mich affo t>amtf, ju

üerfidjprn, bag bet?m 9?euen 9Korgenflern jä£r#

lieb roenigflenS 50 $£afer an Unter^altungsfojlen

beS SonnenfadjS unb ber ^übel etfpatet »orbeit

ffnb **).

• §. 110.

*) 5luf gantet Junbgrubc ?u ©chnccbcrg fft ben 1*
Slug. 1787 ber bafüie «üferbegbpei jum erßenmaie ge#

Brauet roorben, unb in biefer 3 eit im ©urcblcbnitte

robcbcntlid) 6mai gegangen, ohne ba§ feit ber Seit ror#

ber an ben ©traübdumen, noch an ben beobeti Sonnen
eine «Reparatur nbthfg gcroefen rodre. ©i finb alfo biß

3aBrfd)fu§ 1791 über 1300 Treiben bamit gesehen,

, unb ei fanu biefe ©umme nod) 1 bü 3mal berauige#

trieben werben, ©ici «Kepfpiel (ft bift um paffen#

ber, weil auf genannter örubc e6en bie Srcibcfcbacbti#

uorriebtung, roie bepm 9teucn «Storgenßcrn, angebracht

iß, ja roa# noch mehr, b>ier ftnb bie ©trafibdume mit _
barten fpfeßen belegt, bort aber nicht, fonbem bie

©tra§bdumc haben an ber einen ©eite eine Suge, bat

mit eine Peilte jum Uebergreifcn ber Peitungifpfnen ent#

(lanben iß.

+*) «ftoch einen «Hupen, ben gegenrodrtigerGJbpel ber @e#
•"toerffebaft bringt, ben icb aber, ba er jufd'Jig iß, nicht

in «Rechnung gebracht habe, mub ich anführen; er be<

- ftebt barinnen, bat man bai Srcibchaui tu Slufberoab#

•t!> .... ......
- J .

. t. (* fcttlt»
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Sftimme^ro erft bin id> im 0fanbe, ,$u jej.

gen, roie *>iel jdfjvlict) burch biefen ©opei erfpa*

tet wirb. $5ep Anlegung neuer 3iehfd)dd>te

fragt man nicht allemal, wie biel fie mi|m?

fonbern wenn man mit ber biß ba^fn gebrauchten

gdrberung nid)t me^r gut außfomnien fang, ober

Wenn ©ettermangel unb anbere UmfHnbe folche

nörf;ig mad)en, fo jMet man fie t)er. ©ü$»

tenwirbon feinen anbern als
<

Sreibefchdd)ten, fo

würbe eß ber nämlidje Sali bet; i^nen fei;n ;
aber

ba wir bie £afpelförberung faft gemeiniglidHu*

#rfl gebrauchen, fo fragt man immer, wie btel

jene gegen biefe@rfparnifj bringen? £)ieß iftaud)

äßerbirtgß nöt^wenbig
;

benn fänbe fein 9tu£en,

feine ©Überbezahlung ber aufgewenbeten ^ojlen

$atf, fo wäre ein Segler wtber bfe Jpauß§a(tuugg>

funft begangen worben, berburth alles baß0inn»

reiche unb 0chäne, baß ber ®6pel ^at, nicht gut

gemacht würbe.
;

3Bit Ratten bngerfey Grfpamifle g«funben:

" " !

; v . .o «»
•

| » S. •;»** * »•* < '* *• . . , , *

' rung bef gefbrberten £rje, ber sjftaterfotien, OM 55re*

'
fer, @cbrt>arten u. bergt. gebrauchen tann —• un& mu§,

»eH autle*- ber laue unb einer angebauten Weinen
* ©dpeibefiu&e fein Sagegebdube bierju vorbanben ifl.

I K

^ /
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1) an $drberungslohnen ($.106) jdbrlidj

. r:-L , 33o^Ir. 4 ©r. 0f,

2)

an0fH<njf»ati& (§.108) 33 * 19 * 5

r 3) on llnterhaltungsfoflen •
.

(§.109) $0 . ;
1.

33ie$ beträgt jufammen: 40a s 33, * 5
!' 1

•§. -irr; !
« \

TfBer was foftet bie Erbauung einer Wla*

fcbine, bie fo grofje ©rfparnifle btftigf? ber ^0#
fleitaufroanb befielet in jwe^ Reifen:

a) bie Sofien, welche ju Äbfmfung beS treibe*

fcfjacf)tö t>om tage bis 0folln, ingleidben ju

93orrid)tungbe6 0cbad)ts uomtage bi« $alb*

britfe @e$eugftrecfe oerwenbef worben finb, unb

b) bie hoffen, welche ju ©rbauung ber Stta«

fd)ine felbj!, ifiif 53remSwerf, SKennbahn,

Jjjunbefauf unb SXollen, erforberlid; gewefen
s£

fa*.

•' " ;
*'

'

'

;

Alfo

ö) 35erjeicf)ni§ aller Arbeitslöhne, <öergmaferia«

lien unb änberer Sofien, welche ju Abftnf-

unbQSorrichfung bes treibefchad)ts 00m tage

• bis 0tolln, ingleid)en ju weiterer $8or*

richfung biefes0d)achts t»m0toll^ bis halb*

;,
britfe ©ejeugftrecfe uerwenbet worben {mb:

£ Bimmer»
1 * « «

, »

* ,
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Qr^tv-

243

364

®r.

15

1

^f.

9

6

' c
* « -

(

C

.

2 I 3 1 6

11

3

5
2

* ,v

tsor . „

t

*. .

s
.%

5IC.>

•

•

- .s

.1 *

V 'i .

/

4* OO 9 1

1

>: #1

40
*- i

' -1 •

1

0

—

• 1
.

"
r. '<•* \ ; •;

v '

;

3immer(ing8lö§ne.

Jpduerldfjne. Jpaucr ^nSen

nid)t nur ben ©d)ad)t’äbgefun«

. fen,‘ fonbern mid) bie ©teine

c
foroo^I jur ©djacbtmauerung

als jur SXennbafjn :c. gebro?

>
djcn.

$ftaurerlof;>ne.

33ergfdrberunggfofjne, incf. bet

Soften, bie ©teine an ben Ort

.

beö Q3erbraud)8 ju fdjajfen.

3ut— <& ^Sergputoer. (2öeber

bepm ©d)ad)tabfinfen nod)

$um ©feinbredjen ift einiges

$)ult>er wrfdjoffen worben,

weil bie ©efteinlager fid) mit

teilen, ©ebröbern u. $3erg*

etfen §aben abf^eben laffen.)

©d)miebelof;ne/ wofür alleg ju

biefem ©d)ad)fe notige ©e»

gefertigt worben ifh

gur 288 ©tücf weidie ©tollen ju

ben ©trafibäumen, 6 ©llett

lang, 4 3oll tne ©eoiem fiarf.

o82[i:9jio|| Latus.

Süt
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1082 IO Transport.

» 36 1 8 — Sur 20 Surren ifTdrhigrö Jpofj, 1

rt;i I O 1 2 j 6 s jwetjfhimmigeös >

V 3 1 2

• *
• J

s 2 • breyfidmmigea »

j

2?orau$ bte diufiridje, 3o*

rfjcv, .Wappen, $rofd)el ic.

qefdjnitren worben.

•3

W. T

13 6 * 2 $ßagenS<5 ufieieifen, wor*

ouö bie Jpanbfduflel gefertißt

worben.

— 20 6 * \ ©djocf 33 crgforben,'i

• 20 iad)ter©teinfei(, ]
fo betj ber ^eroforbetung nie»

bergefityret worben.

I

r •,» '•{«

23 8

1 0 53rud)jinö bem ©runbbefifer

für 52 9hn()en ©feine, welche

»on bei» Jpduern in ber ©e=

gcnb bes ©djadjtö mit ge» -

brodjen worben. 7
;

6 .6 — Sür 30 Surren ©anb . . .

57 4 6 s 76^ ‘Sonnetangcfdb. ^oifj

ju 7(uSma»erung be» ©d)ad>t$.

1 — — » 4 ©djocf 5dufiel()dnie.

• 2 — — . 12 ©tücf ^albe Sorten.

3 2 1 • 9flarffd)eibergebityren.

M 1 2
1

s einen Dtifj bom'Sreibefdjacbf«

ju fertigen, unb auf felbigem

nacbjubringcn.

i s 3 4
{

1 9
1
—

1|
©umma, i? a b)Q3cr.
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b) 2?erjeid)ni£ aller Soften, an ’tfrbeitalöfmen

unb ^Baumaterialien, weldje $u €rbauung

beö ^ferbegöpels mit 53rem*werf
,

511 93or#

tid)tung ber SXennbafjn, beö Jpunbelaufs unb

ber SKollen, wie aud) ju Erbauung be$ ^rcw

'

befcaufeS rerroenbet worben ftnb:

©ejeugarbeiferlü^ne.

3ttaurerl5()ne, für Fertigung ber

Mauerung an ber SKennba^n

unb ju ben Pfeilern ber ©5s

pelfparren,

^necbtlo^ne, um bie 9vennba§n

aufjuftürjen.

©djmiebclobne, wofür famtlidje*

©ejalje, wie aud) ein Ifceil beS

gefdjmiebetert ©ifenwerfs jur

gangbaren $)lafd)ine gefertigt

worben.

$ür 5
6d)ocf ^Befcblagebrefer.

% i)U , ©r. W
208 18 1

0

88 1

2

’48 1 1 1

1

29 5 2

ti*
•*'

j

i .

1

6

16 —
1 —

1

1

1

6

—
1

6

1 2

1 4 6

6 — —

12

• 5

» 3

• 114

• 4

©retnagel,

©diwarfen.

©pünbebreter.

©punbenagel.

£)ad;latten.

44 ij
1 J

x 1
1 |
Latus.

gut

Digitized by Google



149

$6lv.

441
*

29

54

iJ]>

.

.4

@r.

1

2

1 8

1;

l 2

Vf.

I I

30

7

3 1

22

V 3

,17

. i
11

1 4

2

1 2

1 3

—

. . r .

Transport.

$ür 65 ©tücf roetdje Vfeflen, 6

0Ken lang, unb toon toerfdjie*

bener Breite unb ©tärfe.

* 183 ©tücf* fcarte Vfofa", 6

®ll*n lang, unb toon toerfdjie«

bener Breite unb @rdrfe.

* 12 0tucf()arte büd)ene$5re*

ter, 60Uen lang, 12 3pll breit

unb i-|- 3ofl fhrf.

* 133 <Sdjocf 8d)inbefit.

* 170 * ©d)inbrtnageL

* i90u^renein(IdmigeöJ^of|.

* 14 • jwep*

* 14 • brftj*

* 2 * trifr»

s 1 <8famm #olj, 17 011. lang,

27 3oÜ im X)urd)meffer, wor»

aus ber ©toef unb bie®5pe(«

welle genauen worben.

* 66 0(1. gefebnitfenes weidje*

£olj, toon toerfd)iebener Breite

unb ©rärfe. * ;

« 3 3d;ocf ra(i»ei(bene Saferen*

nagel. ... • ...

c »

e

6 74| »
*

|

7 1| Latus.

#3 &<ir
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•*

* ’ •

%

674

©r.

1 1

W!
7

c* J. 2 6
% *

tS*

9
r>

^

*

' 1

OH Ti" J

•4

I 2 0 —
*##* ,/j ; f

5 17 6
•>

:
3

' 11 6
• •

. .

17 6 —

8 2 1 —

7 1 0 —

8
1 Ibü *, i

40 23 4

7 7 9

1

1 o
[

5 ||

Latus.

; i\ t • • jF*

gilt ii ®d)ocf u. iiStucf ^dmc

unb ©etrtebe.

. 2 ©d)0cf' eidjene Jpofifeife.

s i ©6pelbeid)fef, neb|] Oßocige

unb Oftfdjeibe. I

* t>erfd)iebene (joljerne äftobelle

ju bem ©ufj* unbgefdjmiebe»

fen ©ifen.

s perfdjiebene ©tücf ?D?obett*

elfen, jum SSremßmerfe.

S 2 ©tucf riferne ©dpeijopfen,
i

wogen &,

's 6 ©tücf 2Sei(enrtnge, wogen

207

* 0d)eerenfifeh,nebfl©a(5en,

©djreben unb SSqijen.

- 2 ‘©nfjeneifen ju ben ©eik

fd)eiben, wogen 89 fB-

. 2 ©öpel ; ober ©eilfdjeiben.

. baß ^efd)ldge jweper ©6peU

tonnen, nebtf 2©d)urjfetten,

2 ©d)elien mit jugelpigen

Sugnageln, üuc^

©cfy&»

~L
>

V
.

Jf

11 »
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$&lr.

779

•r •

i 3* •

^iif)
12

1 5

4

®r.

i o

I 2

23

22

13

I I

Vf-

5

I

8
,

9

i 8

} i{*>
*r i»v‘

* 71 *

* 2-| »

. v • 7 jrtc

Transport.

.@d)eemi<j(iebet' nebft 0d)(frp

fei *).

5ur 2 ©fudr 0rängeneifen.

,s 8 ©nagen 7 18, $fojdE>*~j J
eifen,

• l ©ag. 2 53ö(;rcr:

..

*
eifen,

4 * SBeiJfife,!

$
* gäutfel.

|

#5 »

eifen, L||

S
»cb b

*c- o
£ £ e
kO_ **S CO-o ^ ^

=>*e =

» 8
-J;

*

. 2

» 6 t^
10 : (gd)rau: e’S's-

/i

beneifen,

— » SJveifeife,

6 s 0eileifc,

4

'§n§
*- <U ^»-X/ S
tj

.«36J3 3
|

5
1

| -Latus. 5? 4 Sur

*) golgenbed ftnt> t)ic cinjclncn SJJoften

:

*tbJ(. flfr Pf.

1 20 — xilf > » SJJfunb (Stobt »u ben 2Bal»*

»enfpitien unb UJfftbeifenbücbien,

ä tyfunb 4 Cor.

t 56 qjfunb ^eileifen au btn £ef>

tungjfeillcn, n>cl£bcd bat auäge; Incf. 'Ute

a9

feilt »cfbca mrtffcn, ^ 3Jfunb tgr. >beitcrlobn

* $49 fJfunb •giorcb* SKeifs s&ei!« unb üb*

@cil * Schrauben * unb gduftcl* branb.

eifen, ju Äetten, ©tegen, ©ebrou*

ben unb jpdngcfappen, ä gjfunb

2 C4 c.

Ucberbaupt fftr roo ©ebraubenmuttern anju*

febnetben, i 4 ÜJf.*

iteberbaupt für 2©<bcercn|}liebcr nebß ©(bluffd.

4° 1*31 4Ü



Sjft.

.-«36

7

®r.

23
w-

5
« »

8

« »1

1

0

il fKi

;Hc .

* ji

«

»

l

O •

2 8
. ,'k

Jr 6

M —
1 •

2 14

; 20

l6
1 \

:

—

25 —

30 —

p »V- i. i w

Transport.

$ür 50 ®. eifernen 3)cafh$u bern

Klopfhammer.

s 6 Btücf ^enfler toon tofr#

fd;iebcner ©rpße in ba$ 'Irei*

be^auö.

. 4 Btücf $hiirenfd)töfler.

, s $rdgeriohn bem Jputtmanne.

* 323rurf)jinö bem ©runbbeft*

|er von 24 Dvutben Btcinen.

» Fertigung beö ©dpelriffe?.

Uiberhaupt für ben ^luslaufhunb

mit fier Dxdbern, ind. 53e*

fd)ldgeö.

Uiberhaupt an Tlrbeitölohnen, bep

,

Vorrichtung be$ Jpunbelaufs.

HrbeitSlöhne, bep Anlegung ber

SXolle auf ber erffen ©ejeiigfir.

£)ergl, bep Anlegung ber DvoUe

auf ber 2ten ©ejeugjlrecfc. ;

um.?
jj

ili lüJ - 5

9 5 6
1

r 2
1

i||0umma.

0umma 0ummavum:
2191 tylv . 70v.

©$ ifb jeboef) hierbei; ju bemerfen, baf ber

ehemalige Sagefcbatbf, welcher in fSoljcnfchrot

/

*

* flotte
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ffanb unb fe$r tvanbdW war, mif nddjflent

^ätte ebenfadß oußgemaum ober in ganjeit

<Sd;rof gefe|t nwrben müjfen. SDiefiß UmjTan*

beß tvegen formen mir bei) ber 9>ojl beß ,0d>ad)f*

öbfinfenß *) unb Verrichtung bejfelben 200 S&lr.

weniger rechnen,, unb eß verbleibet noch »a{)rtt

Bufivanb: 1 99 1 Sfjlr, 7 0r, i
‘

"
' j; 1

1

2;' 1
’•'

'

-

0ß wirb $tvar bet) ber ®rubenflbmfni(Tröf{on

auf ^nterejfen nicht gerechnet, inbem bie hoffen

cineö außjnfubrenben Vaueß entroeber von bec

vorrdtbigen -Kajfe, ober fucceffive von ber <2:rj'*

<inna(>me unb ben getverffchaftlid;en Bubufjen,

& 5
'* J obec

t * « • • -
,

.

• /

• •) gi bürftc tHelkicbt mancher 8efer hier fragen : mar*
. um man nicht gleich anfang« ben Jage.? unb Sund*

fchacht auf einanber paffenb abgefunfen habe ? auf Mefe *

Srage nru§ icb antworten : £)er Jagefchacbt <|i abgefun*
8en worben, ehe fnan uon einem Sunfcfcbacbtc etwa*

. rcu6tr; bei) Siiebcrbringung be« Äunfffcfjarbtc« aber,,

ponxejtoün, tonnte man ficb nach bemjagefebaebte nicht

eichten, fenbern roufte nleberdebm, wo Me 9?atur£rs*
mittet jum abbau bingclegt batte. !Det «BaumeiV
flcr tann aDeieft uon feinem Cöebdube efneri SHf§ uofauß
fertigen, unb ben fßau fclbft binterber barnacb auöfilb*

ren ; bcinn S&crgmanne verlxllt ficb biciJ in ben mehre*
ften gdfien umgetebrt : er mif§ Me Grubenbaue ante*

4; gen,, wie c$ He-Umftdnbc etforbern.; ben fUip, ben er

naibbrr bauon fertigen tann, macht er, um ficb briTct

{u orientiren. ©tan barf ficb baber nicht wunbrrit,
warum fo mancher ©ebaebt abgeworfen unb ein ncjiet

abgefunfen , fo mancher @toÜn umgewenbet unb in
eine Dibfcbe oerroanbelt wirb»

I
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ober muf) bon Sorfdniflfetj. aus öffentlichen Q3erg*

werfsfaffen (bie ebenfalls feine' 3 tlfcr£> fTert nefj*.

rhen.) beffrttten werben,

^ubcjjen wollen rpir tiefen jjfatt £ier anne(j/

min uri^fragen : ua^\n>cict>äc3^it' tfera?

^jfert>e^5pcl.W $nfo£efa$tal nebjf 0j8jm

unb 3in&^m|cn ;u V’Pt’üjcnt micöev W
$af)lt fjafcen?

Uni bes leid)fern willen wollen wir

6ie0umm«L$$$ fdmmflicjben 2tyfwanbeö C$1 111 )

^aoppi^oler^'unb bie ^urame ber (§1 ik>)

^efiinbetjen jä&rlicljen (Srfparnijj auf 4°o $§aler

(<&«•
4 .

•> *;
’

. . ,i ,

l QSerwffelff ber leibrenfenrecbjnung finbet ficL

ba§ eine* foldje 5Bieberbejaf;lung nad) Verlauf

bon <y~^ö -3abrcn ö^fdje^ert ifl. $)a min' be«

reits 2^-^a^r beffoflen, fo fmb tiidif böüig me$r

gi- erforberlid). SRad) biefer 3eiC

$air bie ©ewerffdiaft ben ©öpel ; ber aüjähdid)

400 $£aler einbringf, umfonfl; unb biefe Tlfgui«

jjifio.n (jat fie größtenteils burd) Jpülfe ber $Hc*

d^anif gemac^f.
• - ui • •• •

';T*‘
**»$’

1 • >

.'>v

.

§ 1 13 *

’’

JDie ^ferber (unb QBaffer») ©öpel gewafj«

ren außer ber ©rfparniß an ©elb£ nod) berfd)ie<

bene cmfcere Söort^eüc) bie fid^ jebod; inöge.

.. ... <>» #-
- fammC
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famntf— c,ittcr me§r ober weniger — ebenfqliö.

auf ©ei6‘erfparni$ rebujiren foffen.

i) ©rlcid;tmi ftc t>ic Slfcmimtfratiott

mit) fclbft t»ic 'Divefnon t>e *3 ^'ci'.gbaiicd;

Cenn obqleid) bie (nad) §. 106) in 9 Cludrtalcn

fcerausgeförberten 129,700 $ubel ©rj unb S3erge,

bei? ‘taglicfv brepmaligem Sieben ebenfalls burd)

ben »orige 1ogefd)ad)f würben tyerauögebraäjf

worben fepri/fo ijt bod) fcid;t einjufefjen, baß

btele Unbeguemfidjfeiten hamit petbunben gerne*

fen n>dtm< 2)ie Urfadje liegt §äuptfdd)lid) in

bem Umfianbe, ba§, wie befannt, nirijt in glei*

d)cn Seiten gieidje Cluahtitdten Pon ftdrberungö*

maffe gewonnen werben; nt ber0rü£fd)id)f wirb

baö mefjrefle gewonnen/ aber aueb fetbfrin einer

$riif)fdnd)t metyr ald in ber nnbern. nun

einmal ju wenig ?Dtaffe jum 3'örbern Porf)anben;

fomujj ein^ljeUbe^ Swberpojh jur ©ejleinar*

beit— welche ifmen nid)f gehörig pon $dnbej*

gefpt— genommen werben
; ife einmal ju pief,

fp muffen J^ciuer mit an bie Jpafpel gefieüt wer*

ben. ©er.,©rfQ(g ift, *><$ Arbeiten Pon

rem $8ert§e fcfeledjt auögefü^ret , unb Arbeiten

ppn niebrigerm$ßert£e§of)er bejaht werben; baß

5velationep unb ^rtrafte ber Ä.oßen bep auSge*

führten QJcrfud) • unb anberen 55auen fe^r er*

fd;weret, unb bie auf biefe Strafte gegrünbeten

lieber«
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,4;,. - —... *ii
. 1 ' 2 —«lr

r'V£^
tte6erfd)(dge für Porfommenbe g^nfirfjc 3alfe *i#f

ficbcr nwröcn. r2((len biefen Unbequemlidjfeifen
' ***:!• i a

auf feinem $oflen bleiben rann,
r f

2) Spie ©bpel machen melc neuab&ufwb*

fenbe @d;4c^te eHtbe^vlid), - ^
~ ©olUe beyin Sfteuen9Korgenflern bie

fdjjafc noch einj^ilfy fiarf »erben,, fo »iitrbf^
ntd)f mog(id) fetm, bie gewonnene $orberma|fe

burd) ben ehemaligen $agefc&ad)t allein (jerauö*

^ringen, fopbernman raubte neue ©d)äd)te

abfinfon. £)iefe &ogenfonnen,nunmehro, ba

«|n ©öpei Porh<wben ijl,
;
«fparet werben, (ed

fügten bcnn ganj anbete. UmjUnbe baju Merans

^ifwnggeben.), ;rn ,

>
*

• S>a burdj bte ©6pe( groger* Ouantitdfett

«irtgefdrberf werben fönne«, fd geben f(e
- ür*

.bi 3) 0elegdff)eit, megttre ^erfnd)bdntjw

freiben, ober ge^rfdjaffew ^^fpawif'ber Seiti»

'*

4) ©ie* Mieten ©elegenhetfhör/ geringe

04nge, bwe£ebem haben
.

jffejim' gelgffen wfej

ben mö|fen, w/lt man nid)t auf bie Soften fam,

nod) ldfrÄ^n ^tt gemiltneny unö mehrere

SrtafÄobuffe jum allgemeinen föejlen aue$u*

bringen* -
• ©nblich

5) Per*
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, 5) wrfdiaffcn ffc mefjrern ber

arbeitenben Sfflenfcbenflajfe 0elC0enije(t, ifjrctt

<£m>er&, unb jwcir auf eine bt’ffcre %tir al$

«m^afpel, $u ftnbeto.
< v , i>„

«
: ^ *

2(uf #immel?fürfl Junbgrube 3.®. fahren

gegen 600 9>erfonen an, unb barunfer befinben

fd) nur o^ngefa^r 30 #afpelfned)te; $atfe

man feine ©opel, fo-würben erftlid) nicht fo viel

Sttenfcben angefMlt werben fönnen, unb jwctj*

teng würbe, ein gr6fjerer $£eii berfelben §um Jpa#

fpeljie^en genommen werben muffen. Unb btefe

SSort^eile finb bep einer ©rube um fo großer,
j
[e

grofjer bieSeufe ifi, bie fie nad; unb nad; erlangt,
1

* •* . • r * ..

§• ”4. ,
•

. ,
.

T "* ,
’

©et ^ferbegöpel ifj eine längf} befannteSr*

ftnbung, wie piel er aber nacb unb nad), unb be-

fonberö in ber neuern Seif burc& ben Jperrn ^unfl«

meifler unb je|igen SDtofd;inenbireftor sfftenfce,

wie auch perfchiebene anbere, um bas SSKafcbinen*

wefen ftd) perbient gemachte Scanner, PerbefferC

worben iff, wirb eine fieinc 3Sergletd)Ung er*

geben, bieicb ^mifc^cn ben alteren unb neueren

©6pein noch onflellen will. ©6 jft‘fafl fein

$£fril,: *>er nid)f QSerbefferungen erhalten hätte,

nur bie ©runbibee Pon ben älteren ifi geblieben.

;

-
. . ,

.

•

'

;

„
.

' ’

' Bo» ,
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" ^on toicifit $öfjw&fe an ber QBeffe

unb bem ©ebwengel, rü€(d)cö Cie ölten ©dpfl
p« IV^ ^ • ' / •

k

fefjr fdjwerfallig mnd)fe, ijl jeff nur ein Keiner

S(>eil/ Cer aber beffer angebracht ift, jti ftnben.
^

,

'* ©tott ber ehemaligen Keinen ©aljetl fmb

höhere ©cbeiben, ober t>ielmef>r SHdber äuge*

bracht/ welche bie $riftion »erminbern. ...

$)ie Vorrichtungen am unfern 3apfen her

QBelle; bie ^eifoorriebfung im ©toefe; bie 2Irt,

feie 3)eid;fel am ©djwengel jt» befefligen; bie

beweglidjen ©egengewid)le — finb alleö neue

€rftnbungen am ©dpel, bie heften ©ang f«hr

erleichtern. . i.-*.

.

Ehemals waren nur runbe Tonnen Pon Voff«

gerarbeit (wie e$ ber 9iame fchon an$eigt) be»

fannf, bie einen (ehr langen unb weiten ©d?ad)t

erforderten
; ehemals waren nur feigere ©djädjte

ju Sreibefchdd'ten $u gebrauchen r jeht farm man

»ermitteljl ber oiereefigen auf SEBaljen laufenben

Sonnen unb ber ©traftbaume (eben ©chacht —
weldjeft fallen er aud; habe, ja wenn er auch »er#

ftbicbenes Saßen unb ©(reichen hat — baju<

nehmen.

©urch ba$ 53rem$»erf, burch ben beweg#

liehen Äorb §um ©eilgeben unb ©eilnehmen,

burd) bäs ©elbftjlurjen her Sonnen / burd) bie

Sollen auf ben Süüorfern, burch ben ^lopf#

hammer,

\
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Jammer, butcb baö Jjerauörucfen feer $auen»

fofjfc unb IXennbo^n über ben 9?Äfen, -
r
burdj

ben #unbetauf über Sage — ifl b^ unb um
ben ©öpet atte£ 20?rtfd)ine geworben : aifeö ar*

beitef einanber $u, fein Dpeil ift ju jeitig fertig

fein $beil barf einen anbern, mit Öftrjogerung

bes gemeinfd)aftlid)en ©ntjwecfeö, auf frd) war*

teri taffen, ben Stftifjoerftärtbmjfen jwifdyen bem
3tnfd)[dger unb ben tfeibeieuten Aber ^age ifl

abge^oifen, unb waö nod) metir* als altes

biefeö ift *— bas feben ber 93?enfd)en unb ber

ftyerbe itf baburd) in <Bid‘er£eif gefegt, unb Die

foflbaren Wenfcbcnfrafre — im p^fifdjen unb

moraliftbenQSerffanbebeß Portes genommen—
wetben baburdj be(imogtid)|l gefd;pnf,;

,

,
§. 115.

' •

Der §ier &efd)riebene@opet iff in ben Quar*

taten SXeminifcere foiö fuciä 1789# alfo in einem

3<»&re, aus gewerffd)aftlid)en SPiittefn, unb jwar

bon bem 2Berfmeijter Sßad), nad) ben ©runb.

fäfen beö bor^ingebadxen J£>rrrn 9)?afd)inenbis

reftor üföettbe erbauet worben; in 9?o.7 ‘SJodje

beö Duartatö iucid 1789, ijt jum erffenmale ba«

mit getrieben worben.



§• ,l6-: .

SDie SKufftdjt über biefen ©öpel itf ganj

leic&t: wenn bie $)cid)fel an bod Sreibefcauö an*

gefd)loflfen,unb bnö ^rcibe^auö felbfl jugefd>loflei*

ijl,
,
fo fann niemanb bemfelben fo lcid)t 0dja*

bcn jufügen, ober ifcn aud> nur in ©ang bringen.

€ben f* »erhalt fid)S mit ber 58<Ulung unb

llnter^ait«n9 bejfflben: wenn alle SBodjen

f»fd>e$ Del an bie 3apfett ber $orbwelle, beö?

gleichen an bie Sapfen ber 0eilfd}eiben unb ber

JXaber ber $reibetonnen unb beß ^luPlaufljunbetf

gegeben wirb, fo ijt fafi alte# get^an, waö $ur

guten ^onferoation ber 9)?afd)inc erforberlid; ijfc

frepberg,

ben s$>. §ebr. 1792.
£c6p,3o^.Sv5r.(£trer.

1

/

'
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SnljaltSflnäe/äe,

welche jugteicf) für eine (Eiläutevung Sec

Stgttrcn gelten fern».

Einleitung,

Erßer/theii» 25efcf;rei&ung bes eigentlichen ©3*
pclö.

«Kummer ber «Kummer ber &et

gjaranrapben. brauchten gfguren.

'

1. Die ©bpefroelle * s 1,2«. 3,

2. Der obere £apfeu s ? 4,

3* Der untere Rapfen 3 *5,
4. Der ©tift * s 5*

5. Die SSeHenringe * s 2 u, 3,

6t Die cifernen ^fabeifen, bie Habens

b?6Iger s s 6 u. 7,

* 7« Die eiferue Pfanne s «8*
S« Der ©toef - s « . 2 u, 3»

$, Die Äeiloorrichtung s * 9»

1 o. eiferneg £a(!d)en jur Pfanne 9,

1 1, SHußen ber Verrichtungen §, 4,7,

9ö*IOt • s 0^3/5e8/9* 1

2 12,
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Kummer ber

Siguren.
Stummer ber

gjöcö9tapt>en-

la. ®er ©bpelforb, unbjwar

i) baö untere hoppelte Äreuj

3) her untere Äorbfranj •

• 3) her untere ^oibbobcn

4) bie untern ©chablonen

5) ber 5fl?ittelfranj

6) bie obern ©cbnblonen

7) ber obere Sorbboben

8) ber obere ©cfyeibenfranj

9) bie ©üulfiabe
t t

*0) bie t>ier «BerbinbungSfaulenj

13.

Die fünf Äorbfranae, jum 2lbtl)ei*

len ber ©eilraume 5 5 2 u, 3 *

v

’> IO»

14. Ülbtljcilungen be$ Sorbeö.

15, Der bewegliche £orb, innerhalb

v be6 ©bpelforbeS, 3««* ©eilgebcn

unb ©eilnebmett « s
,

,I#
.

16, Die »ier ©nttelb&Ijer unb acht

©trebeu äußerlich am@6pelforbe 2, 3.

17. Der ©cbwengel s ' s */ 2 , 3« •

'i8* Die©ehbbljer * * i> 2 , 3.

19, Die ©d)eibe um bie untere ©time

beö ©cbroetigelS s 1 2.

ao. Der ©cbemmel, ber ©d&roengelnas

gel, bie Deicbfel; ©pubt be$

©c&wengclnagelS mit ber eifernen

#ülfe, unb beren abgebenben §lüs

gel; bie eiferne glatte unter ber

% Deich*

Digitized by Google
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«Hummer ber

«Paragraphen.

1)

eict)fel , jur (Sponung ber

2)

eichfel * s

ai, 25ie 2Baagc; bie eiferne Äappc un»

ter ber Deic&fe
l
jum 2lufroär«hal*

ten ber 2öaage
; fenfrechfer 2lb*

flanb ber QBaage t>om ^ußboben :

aa. 2)oö £reibefe|l; gilnge, ©tdrfe

unb übrige ©efchaffenheit, au#
Sauer beffeiben. 3fn ber gfnmer*

Jung ift baö ©erfahren Angegeben,

rooburd) ber Surcbntejfer be#

©eilö feljr genau gefiuiben nwr*

ben iff»

33, Die ©egen* ober ©alandrgetuichre;

©eflaft, gaage unb ©uljen ber*

felben • * * 1

24. Sie betjben ©eilfdjeiben : ftigur,

©rbfje unb übrige JSefchaffenbeit

beffelben. Sie SßcHeneifen, ^a*

pfenlager, ©treef* ober gaben*

h&ljer "'s s 1

35, Sage ber ©eilfeheiben, SEBaljeifen

unb ggbenh&Ijer * * 1

Sin ber 2!nmerFung fj! baS prafti*

f#e ©erfahren, bie gage ber ©eil*

fcheiben für einen jeglichen @tyel

|u beffimmen, «ngejeigt.b '

Kummer ber

Siflurcn.

12. 13. 14.

3 n. 13.

3 . 3 .

^ .

• 3, 3 u, 6,

, 2 tt, 3 .

26,
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g^timmec tctf
Kummet bet

Sjjmograpben. , .. .

Sfouren.

26. Sn$ Sfuftccjcn ber Bet>t»en ©«tu v

trfimmer, fowohl be$ n?cfllict?cu

de bjtticben,

27. Sie ©churjfetten * *

28. SRu^en ber ©churjfetten ;
SBefcfti*

.
gungäart berfelben an bi« ©eil*

trummer * = *5* -

29. Sie Xreibetonnen: gigur,

Simeufione« berfelben , 3ufaras

menftellung ber fernen ©eiten*

wäitbe berfelben * i6bi$33«

30» Saö eifern« 23cfcbl<5ge überhaupt;

bie 2Jrt, wie bie Schraubenmuttern

an benSchrauben angebracht ftnb,

bamit ba6£oljwerf gefront »erbe.

gi t Die jwcp eifernen Keifen, welche

bie ganje Sonne umfafien 18.19»« soi

32» Sie ®obenwanb: bie SSobenjfege

unbÄappen * * „ 16.

^ 33. Sie Kücfenwanb : bie Keifen; bie

glügel t>on ben $5obcnjfegcn unb

«EBinfeleifen * * 1 8«

34* Sie SSauchwanb : bie Keifen, bie

glftgel ber SSobenftege unb 2Bin-

feleifen ;
bie untere unb obere 33in*

befappe s s 1 9*

35, gernere« »efchlage unb gifenwerf

an ber SSauchroanb; bie außiegens -

/ >

’ ’ k ben

\ *

Digitized by (£oogl<
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Stummer ber Stummer ber
«Paragraphen. giguren.

ben ttier Sffialgenj beren ©eflfalt,

Sage, Stufen unb übrigen 23ers

hiltniffe: bie anliegenbett bier

Sßafjen; beren ©ebraucb, übrige

SBefdjaffenbeit ; bie SSalgcnfpitlen

mit ihren gußchen unb Schrauben i gu, 20«

Die eifernen ^bbanber. innerhalb

ber Sonne, öon einer Söalgenfpille

guranbern s s 21«

36. Die rechte unb linFe ©eitenwanb;

baS J}auptfappcneifen 20m 23,

37. Die bepben $angeuagcl ober Soiu

nenare; ihre ©rotfe, ©e(falt. Sage,

23efe|tigungßart unb ©ebrauch 23,

38. Die obere laute ober Sonne; ihre

©toßfchienen unb Äappeneifen 17,

39. Die Quenjeffette
;
flohen; ©eftalt

unb ©rbße biefer ©tucfcn 23,

4ot DaS ©cheerenglieb ; ©ejFalt unb

©rbße auch ©ebrauch bejfelben 2 3

41. Daß befonbere Slußfüttern ber

Sonne mit ©pönbebrctern : bie . -

2lrt mie fofcheß beroerF|lelliget

wirb; ber Stufen berfelben.

42« Die Dicfe ber ©eitetnvanbe unb

beß SBobenß ber lotine; innere

Dintcnftonen ber Sonne, nnb baß

bamit umfaßte 53olumcn berfelberu

S 3
' 4V
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»

Kummer bee «Rümmer ber

«Paragraphen. , gföuren.

43. Daö ©eroicht

a) ber unbefangenen unb gattj

troefenen itreibetonne

;

b) beSSefcblägeS baian,intl. Quen;

3elfette unb ©ctyeerengliebeS

;

c) beö gutterS bon 0pi*mbebretern

;

d) einer im ©ebrauefc genommes

nen unb bon ber «Haffe burchjo»

genen £onne

;

e) ber dtje, bon ©neiS unb SSIejjs

glanj, bon großen Sßanben;

f) ber Serge, ebenfalls bon grof*

fen ©tücfen,

g) ber flaren, etroaS naffen «Serge.

Sn ber ÜJnmerfung biefeS §. ift baS

Scfd)l<Sge breyer Tonnen nach ben

äerfcfciebenen ^often beS ber*

brauchten 0tal)B unb ber (£ifetu

(orten angegeben.

44. Da$ Sremöroerf: bie foblige

Sremöjlange
; ©eflalt unb ©r&0e

auch ^ge berfelben; (Eifenblech

baran s s b 2/ 3 «< 24.

45. Da$ 3^ne‘fen >
5>9nr, ©r&ße.

Sage unb «ttufcen befifelben 24 u, 2 5

46. Der Soljen unb eiferne Siegel jur

fbbligen SrentSflange ;
«Olanipus

lation be$ SremfenS ; 2 4 u, 2 5

.

f 47« <

f . . £ - »v *

/ ' •

U - i_-' • — *' V* " N '

A
* 1,
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Siummer ber

gißucen.

47. Die fenfretbt in bie £&be gebenbe

SremSjtange; bie Äappeneifen an

berfelben 3 * 2,3,24,3511.27.

48 . Daß 23rem$fren&: bie 2lrme, ©tres

ben, baS Sßaljeifcn, 9)fabeifett

unbDecfel; Sage unb ©r6|1e bei

SremßfreujeS; 93erbinbut.g befs

felbeti mit ben SSremSjfange» ; S5es

fd>Iagc bc8 SBremöFreu^fö ; ! Unter*

läge unb93erbinbnng ber Unterlage

mit bem ©bpelbaufe, * 1,2,37.

49. Die t>om 2?iem$freuje nach bem

©bpelforbe abgebenbe magredjte <•

SBremöjtange : ©eflalt unb ©rbjje

auch Sage berfelben i, 3, 37,

50. Die »ertifalfiebenbe Söremöfaale:

©eflalt unb ©rofie berfelben;

oberer unb unterer Rapfen berfel*

ben; J^ängetoerf 1,3,3«

51. DaS Senfeifen in ber »ertifalfie?

benben SSremSfaule; ©efialt,

©rbge, Sage unb 9tu£en bcflfelben i, 3 , 3.

53» Die 2 (Jifenfiangen, roelcbe oon ber

oertifaljiebcnben Söremöfiute nach

ben 25remS(iucfen geben; @e|ialt,

©rbße, Sage unbOtuljen berfelben r. 2 .

5 3 . Die fcbroebenben 23remSfäuIen : ©es >

|ialt,©r6ße. Sage u. Stu^e berfelbe 1, 2, 3.

2 4 55*

«Kummer ber

«Paragraphen.

Digitized by Google
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«Rümmer ber

5)arogrQpf)en.

53

54

55

Die $rem3ftücfcn; ©rfcße ber reu

benben ftldcben berfelben mit bem

Ä’rau^e beö ©bpelforbeö. i u, 3 ,

©ebraueb be$. SSremSwerfeS,

Der 9luS(auf(»mb : ©efialt; duf;

ferc Ditnenftonen beffelbeit

56, Daö gifenbefcbldge etn biefem

£unbe, am Reifen, ©toßfebie*

nen, ©mfefeifen uitb ©tegen

57* DieSlren 311 ben grbßern Stdbern;

©eflalt unbSefefliguttgSart bie*

fer Slren

58* 3>tc gr&$ern SRdbcr: Jp&be unb

übrige Sefcbaffcnbeit berfelben

59. Die 2Iren 3» ben f(einem 9tds

bern ;
bie Stdber felbft

60. Die unter bem S3oben be$ Jjrnn»

beö angebrachten ©treiebrdber

;

©e|talt, 23efe(tigungöart unb

Silben berfelben

Die Sßorberwanb beö JhUttt,cS'

alö £büre ober Älappe norges

richtet : £bürangel unb SSdnber,

©ebraube, Älinfe, Stiegel unb

Jpafpe baran; Jpanbbaben an

ber Jjpirtcrrcanb beö J^unbeö

Die 21u$fütterung be$ J>unbe$;

innere Dinienftou befielben, unb

Stummer ber

Figuren.

{.28,29, 30;

61,

62,

ber

Digitized by Google
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Kummer ber ' Kummer bee
Paragraphen. gigurcn.

der barait umfaßtej fbrperlid&e

Staum.

63* Der öoitt £reibefdjad|jte angelegte

Jijnmbelaiif: Oeftaft unb ©rbße

beflelbeit s s i;

64. SOJanipulation mit! bem Sluöfauf*

fcunbe; Grrfpafyrnijj bur# bens

felbetn

» »

Bwct)fer £l)eil. 53efcf;rei6ung be$ Srei&efdjadj«

feö unb 'Steibefjaufes, nebjt her ©opelfauc

unb Üicnnbaljm
/

Kummer ber Stummer bet
«Paragraphen. : ' *• Steuern.

65. £rei6efdjadjt: ©treidjen unb $aU
len beffel&en; Xeufe beffelben bi$

auf »ergebene ©tvedfen ; Singe

unb 2Öeite beffelbem
f

66« Die ©chachtmauerung: girflenges

mblbe auf ber 9t6fc&enf?recfe;

©toßmauer unb ©toßbogen int

6ftlii>en ©c&ac&tjtoße ; ©eftalt

unb Sage biefer Säuerungen 3 if

67, ©tofibogen ttn meftlid)en ©eracht«

‘ ftafe; ber 23ogen, melc&er int

fangenden t>on einem ©c^ac^te

A. v ' «5 floßt
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«Rümmer bet «Rümmer 6er
*aro0rctpf>cn.

^
Spuren.

(löge nach bem anbern gefd)loffen

tfl; bie bangenbe ©cbacbtniauer;

’ gigur, ©rbge, Sage tuib Serbin*

bung biefer Sftauerungen 31 bil 34,
1

* f •
'*’*•

i

68, Der S3ogen auf bem Siegenben bei
.

©cbacbtel; bie liegenbe ©ebadjU
mauer. Die Unter(lfl§unglmauer

unterhalb ber ^eingebaut; Dis

tnenfion, Sage unb 23erbinbung

biefer Sfjeilc * * / 3 1 biö 34.

69, Die Sage ber ©leine bey fSmmtlis

eher ©ebaebtmauerung
; welche

Übeife mit, unb welche ohne Äalf

gemauert worben, uon 2B6lb; unb ,

SJlauerfleinen, ober non SSergwan»
, j

ben. Dal ©ebürfnig an ©leinen,

5?alf unb ©anb bei; fanmulicber

fföauerung s s 3 x btd 34«

70, Die ©d&acbtjimmerung überbauet

:

Einjlrid)e; ©eftalt, ©rbge unb

Sageberfelben, Dal 2ecb*»ifc&e
*

btt) Segung berfelben. Entfernung

berfclben unter einanberj Stufen

unb SWenge berfelben 33 u. 34.
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Kummer bec 9Ämmcr ber
SJaragrop&en.

. ... gifluren.

7 r* S&cher: ©ejfaft, ©rbge, Sage,

©efejtiguRg, 9lU£ett unb SDienge

berfelben * > * 37 «. 38*

72. ©toffterfcbießen:, wo unb wie e$

angebracht i|l?

73» aumpfbbtier: ©rbße, Sage urtb

öbrige SBefcbaffenbeit berfelben 33 u. 4»

74, §r6fchel unb gabrten : ©rbße, 58e*

' feßigungSart unb bergl. 3 3 u, 34.

75. Eigentliche StreibefchachtSaimm*

rung: @tragb<iur,te A Sluftrage*

pfoßen unb Sßafjen; ©rbfje, Sage

unb 9tuhen biefer ©töcfen 33, 34 tu 1«

, 76, ©arurn man ben biefer ©rube ge*

rabe biefe unb feine anbere 2(rt

non Xreibefchacht^immerung ge*

braucht hat? * * 16 bi$ 30*

2Bie t>iel 2lrtrn t>on £reibefchacbW*

Vorrichtungen eö giebt, unb unter

welchen Umßdnben bie eine ober

bie anbere angebracht werben

fann, iß in ber Siitmerfung au$*

einanber gefegt.
. .

77, ©enauere SBefchreibung ber 2Bal*

gen, ihrer 9>f«beifen u.f.t®. *

33* 35.

-.’v 78 .'

Digitized by Google



«Kummer iee ' Stummer l>ee

gjorosrap^m. * Spuren.

78. £er ©e&ad&tfranj ober bie 58rös

jlung : ‘Gewalt, ©rüge unb Oluijen

berfelben ? * 33* 34«

7gt £>ie' bre») ©treiebbäume oom

©cbacbtFranje biö halfen be$

Streibebaufeö : S3efe(ligung$art,

x ©rbfle uub Sage berfelben 33 * 34*. ;

80. ©ie eifernen ©ebienen uub ©tärj*

baefen neb|l ©ebrauben auf ben
r

©treicbbeluraeu s < 33* 34*

81. £>a$ ©elbflftärjen begonnen, als

ber ^loetf ber §.79 u. 8°. &*s

febriebenen 93orritbtungen.

82. ©er S?lopfbammer: «öorriebtung

unb Gebraut beffelbcn 3. 36*

83. ©ie «Regeln, wie man mittelfl be$

Älopfbamnterö bem 2reibemei|lete

311 ncrfleben giebt, roelcben Gang

bie «Qlafcbine nehmen, ober wen»

ft'e (litte (leben fott,

84* ©ie bier oerfebiebenen £eufen, aus

welchen getrieben wirb
; auf web*

eben ©treefen ein oorgericbteteS

guUort ober eine fogenannte SRotte

ftd) beftnbet.

§ 5, ®ie «Rotte unter ber er(len ©e$eug*

•* (iredtenfoblc: ©itwnfionen, %ru , v

läge
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Kummer ber Stummer Der

gjaraflrap&en. - gißuren.

läge unb ©auart berfelben, unter

' bent £onnenfache s 37 u. 38,

86 . ©ie©d>ii(jen: bewegliche ©tucfen

ber ©traßbdume * 37 w, 38 .

87. SSeitere Qluifubrung tiefer Vor*

ricfctung s > 37/38 u,39i

88. £>er fogenannte ©c&liften, mittelfi

befiTen bie g&rberungämajfe au$

ber Stolle bis in bie £onne geleis

tet werben famt: Vefcbreibung

beffelben nach «ton feinen 53er*

h&tniffen s s 40^41*

89. Die gafftbören Mer bem ©d&adjte, *

. junächff bcn ©djü^eti
; Uibcrfd)u§

jum 2lufftfcen ber Tonnen, unter

ben gaffthuren s 37,

90. 5Öie »iel bie|e Stoffe faßt; ein

jwenter Uiberfchuß unter bem
Sragewerfe s ^ 37*.

91. Die Verrichtungen beö 2lnfchl<fger$;

wormnen fie befteheu, unb in weis

eher £>rbnung fte auf einanber

folgen,

92. £>ie Stoffe unter ber jwepten ©es

jeugjtrerfenfohle: SMmenftonen,

v
» Siffur,

\

1
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Kummer bee
.

Sftummer bar

jparagrapben. Spuren,

gigur, ©r&ße unb S3auart berfel*

ber; im J£>angenben bctKScbacbtö 42U. 4 3.

93, Die ©efdjafte beö ülnfdbtägerS in

ihrer Drbnung bep ber bftlicbett

.
£onne.

94, Die ©ejcfyifte beffclben U\) ber

roefilicben; ein Uiberfcpuß unter

bem Sageroerfe.

95, Da$ £reibebau3 : Dimenftonen

bejfelben * * 1.2.3»

96, Die ©bpelfparren; Dimenjionen

berfelben unbSSerbinbung mit ein*

anber, (ober baö, roaS bep attbern

©bpeln bie Äaue auSmadjt) 1.2,3.

' 97. *Oerbinbung ber ©bpelfaue mit

bem Zfcibebauft * * 1.2.3.

98. Die Rennbahn« * * *
V

^Dritter S^eii. 0<mg unb ©ffeff beS ©äpefe; •

Stufen bejfelben für bie ©eroetffefjaff; Sofien

ber ganzen 2(u8)üf>rung; t>erfd)iebene berg» *

männifd)« ofonomifdje SÖemerfungen unb

fiorifdjc 9tad;ridjten.

«Rtimmfr ber

«Paragraphen.

99. Die an bem ©bpet angebrachte Äraft. £rei*

berlohn auf eine @#icht.

ioo.
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Kummer ber

«Paragraphen.

i oo*. Der ©ang ber ©bpeIS, (!0?rtfc^iettcnfpfeL)

3n btt Slnmerfung ifl Die neuere ©rftn»

bung mit bem beweglichen ©tärjljacfen bes

fdjrieben.

ioi, ÜSeitere Sluöfäbrung oom Sange beS @6pel$,

in Begebung auf Die angebrachte Äraft.

102* Berechnung beS ©ffeftS.

io g. ®ie STOenge ber getriebenen Sonnen in einer

Schicht, unb bie Äojlen eines SreibenS; non

'

ben nerfchiebeneu güllortern,

104. Die gbrberungSlbbne mit bem £afpel, unb

Bergleicbutig berfelben gegen bie Sofien bet>

ber ©bpelfbrberung in einjelnen Sreiben.

105. Die gemachte ©rfparniß ben einjelnen Sreiben,

106. Sabellarifche Uebcrftdbt aller feitGrrbauung be$

©6pelS gefcbelmmi Sreiben, unb bie haben

gemachte ©rfparniß an gbrberungöl&bnen.

107. Äojlen beS SreibefeilS; 2luf»anb am Sreibe»

. feile auf elfi 5abr.

3fn ber 2JnmevFung ftnb nerfchtebene Srfab*

rungSfa^e über bie Dauer ber Sreibefeile auf»

gepeilt.

1 08. Berechnung beS 2lufmanbe$ an orbinairen Bergs •

feilen; Begleichung tiefes SlufwanbeS gegen

ben2lufwanb mit bem Sreibefeile*

• 109.
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Stummer ber

.«Paragraphen.

109. (jrfparniß ber Unterbaftungöfoffen ber @&pcfa

gegen bie Jpafpelfbrbcrung,

110, ©ie Summe ber jährlichen ©elberfparniffe an

g&rberunggl&bnen,' Seilaufroattb unt> Unter*

baltungöfofien. . . : :

iii* Sofien ber ganjen 2lu§fu&rung

:

a) bci> 5Ibftnf= unb SBorricbtung be$ SdjadjteS,

b) bet; (Erbauung ber SOfafcbiene mit i^reti SRe*

bent&eilen*

na. 93ercd)nung : nach welcher ^etf ber ©opel ba$

2lnlagöfapital, nebfl ^inS unb ^infegjinfen ju

' 4 9>roaent, wieber bejablt bat*

11 3. SRebrere ©ortljeile, bie ein ®6pel außer ber

©elberfparniß bringt*

i 14* ©ergleicbung ber jtefcigeu ^ferbegbpel mit beu

altern*
v

11 5, Sßenn unb bon wem biefer Gföpel erbauet

worben.

x 1 6. JDie Slufftc^t unb Wartung flUfeö ©bpelö*
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