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3. Das Loslösen oder Brechen der Steine.
167

geschützt' wenil sie das IMonopol einer ware darstellen, die anderweitig nicht zu haben ist. vom§{onte altissimo rvird tlatr auch künftig}rin den Statuar.io }rer.untel.holen, obgleich er nichteinmalmit Fuhnver'l<en zugänglich ist. Die Blöciie u,erden auf einer eingeseifte, Rutschbahn an seilenuach unten befördert, begleitet t'o, zahll'eichen ArLeitern, die zum Han6anlegen bereit si,d unddie ,o.her ihr Gebet gesp.ocherr habeu - für aile Fäile.

3. Das Loslösen oder Brechen der Steine.
Es kann nach verschiedenen Methoden erfolgen. selbstredend will ein hartes Massen.gestein etrvas anders behandelt sein wie der geschichtete sandstein. Ausserdem spielen dieYenvetrdung des Materials urtcl die örtliche uJrtommtichkeit eine Rolle. Auf alle Fälle suchtman die natürlichen Absonderungsflächen, die Lager und senltechten Klüftungen thunlichst aus-zunützen utld verkleinet't' sorveit es angeht ,ra nötig erscheint, die Trennungsfläche durchEinliauett von Rintlelr, ähnlich wie mau eirren stock rundum einkerbt, wenn er an einer besiimrntenStelle brechen soil.
Bevor mit dem Brechen begonrien rverden kann, muss der Abraum entfernt sein. Diemehr oder rveniger hoch clas gesunde Gestein überlagerntlen schichten von Erde, sand, Geröllund unbrauchbarem, zerklüftetem N{aterial müssen gelockert, dbgehoben und abgervor{en oderabgefahren sein, rvozu man sich der auch sonst übiichen werkzeugä bectient (schaufeln, schippen,Rode- oder Reuthauen, stockhauen, spitzhauen, pickel etc.).
Das Abtrennen der Steine ru.h d.* Lager bezeictrnet man als Heben, solang der steinnoch im Felsen liegt und als spalten. rvenn ei 

"chon. 
Iosgebrochen ist und rveiter zerlegt rverdensoli. Das Abtrennen senkrecht zum Lager heisst man stossen.

Zu den ausserge\1'öhillichen, nur vereinzelt angervandten Methoden der Abtre.nung gehörenfolgende:
a) das Feuersetzen' Das Ge-qtein i.vird an der Stelle, an der es brechen soll, durch Holz-oder Kohlenfeuer (in entsprechenden oefen unterhalten) stark erhitzt, mit kaltem 'wasser

"abgeschreckt" und dabei mit schrveren Hämmern angeschlagen. Die ungleiche spannungim Innern unterstützt die Kraft der schläge und führt die .ibt..rnrng herbei. Diese alteMethode ist durch die Einführung der Pul'Jrsprengung nahezu verdrängt.b) das Pflocksetzen' Das Gesiein rvird da, rvo es brechen soll, in passenden Abständen mitLöcheru versehen' Dieselben §'erden mit scharf getrockneiem weidenholz dicht ausgekeilt.wird das Holz hierauf mit heissem wasser begossen, so quellen die Keile und die dabeirvirksame Elementarkraft sprengt den stein. Dieser Methodo bedienten sich schon die altenEgyprer.
c) das Kalksprengen. Die Eigenschaft des gebrannten Kalkes, begierig'wasser aufzunehmenund dabei sich auszudehnen, rvird zur Abirennung benützt. unlte. starkem hl,draulischemDruck verdichtete Kalkzylinder rverden in entsprechende Bohrlöcher eingeführt, die mit einerLehmbesatzung geschlossen rverden. Durch eln in den Kalkzvlinder ausmündendes Eisen-rohr wird 'wasser mittels der Druckpumpe 

"ofg.;;;;,;;;#;er aufquelende Kalk dasGestein sprengi. (Angegeben von Smith und Moore.)
Abgesehen von diesen und ähnlichen Methoden sind ganz allgemein in uebung:A. Die Abtrennung durch Keile.

B. Das Sprengen mit pulver und Dynamit.
Beide Arten mögen etwas eingehender beschrieben werden mit besonderer Berücksichti-gung der Sandsteinbrüche.
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A. Die Abtrennung durch Keile.

Die Keile sind aus Eisen mit verstahlten Enden oder ganz aus Stahl. Sie haben die Form

gedrungeper I\,leissel mit stumpt'er Schneide. (Figur 229.) Ihre Grösse wechselt nach der Härte

des Gesteins, nach cler Grösse der abzutrennenden Stticke etc. Die Spaltkeile sind ge'iviihnlich

kärzer und leichter (Fig.229b), clie Stosskeile (Fig.229a) länger und sclrrverer, bis zu I kg und

mehr r,viegend. Für Sandstein ist die Schneicle besser kantig als ruud, rveil die I(eile auf dem

Sancle.,u.r,ig..,,jucken,,, d. h. emporhüpfen. Die lturzen Keile heissen auch-Wecken. Für den

4ry

 l , , , t t I

- 15 toc+

Fig. 229.

Keile zum Heben, Spalten urtd Stossen.

Ansatz cler l{eile lverden entsprechencle, gervöhnlictr 5 bis 10 cm tiet'e Rinnert mit dem Zrveispitz

eingehauen. Sie tülrren clen Namen Sclrlot. Der Schrol, hat die Fot'nr einer Spitznu[e uttd muss

sich fler Veriürngung cler Keile richtie anpassen, wenrr diese orrlerrtlich,,ziehell" sollen, lvas nit:lrI

der Fall ist, rvenn der Sclrrol aussen zu rveit ist. (]i'iglrt'229c urrd d.) An Stelle eines dutr:lt-

luul'enden Sclrnrtes krinnerr auch einzelne Schrotlijclrer eirtgeltauen rverden. (ielviihnlich lvircl clcr

Stein zuerst getrobelr tind r,lnrrrr el'st gestossen. Inr umgeketrt'tett F'all ,,schlettzt" det Stein get'lr{),

1vo clie Lager. urrd Stosst'uge zusi.rrrlrrlent,r'etl'err, d. lt. er bricht niclrt kirrrt,ig, sottdern mit eirrr:t'

Runrlung.

Fig. 230.

Bohrgeräte.

- -tl
.. scfiaaW..---=-_
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In den Schrot des Lagers werden die Keile in passenden Abständen (gewöhnlich 10 bis

lZ crr), an der freien Ecke beginr)end, der Reihc nach und mit Wieder'holung eingetrieben. Das

Antreiben geschieht mit dern li'äustel (Fig. 238) oder mit dem Steinschlägel je nach der Grösse

der Keile und des Steins. 'Wenn die Keile im Sctrrot zu verschrvinden treginnen, so schlägt man

mit der Finne des Schlägels zu, damit der Stein nicht zerschlagen u,ird. Ist der Stein gehoben

und im Lager abgelöst, so beginnt das Stossen. Da hier ein grösserer Widerstand zu über-

rvinden ist, so u,erden die Keile meist dicht nebeneinander gesetzt. Im übrigen ist die Sache

rvie vorher.
Die Form der abzulösenden Stücke ist einerseit,s durch die natürlicire Absonderung des

Gesteins, anderseits durch die Verrvendung bestimmt. Das \{aterial setzt aber je nac}r seiner

Art gervisse Grenzen. Im Keupersandstein kann man bis zu eirier Stärke \'on 10 cm, im ttärteren

Buntsandstein bis zu 20 cm im l\'linimum spalten.
Veränderte Verf'ahren der Keilarbeit sind folgende:

a) mit Keilen im \[rechsel. Erst werden kleine Keile eingetrieben; zwischen diese u'erden

dann grössere gesetzt; eine dritte noch stärkere Reihe an Stelle der erslen ersetzt die

zweite u. s. w. Schliesslich kann das Hebeisen (Fig. 248) behufs Aufrvuchtung in die Spalte

eingeführt werden.
b) mit sog. Fimmein, speziell für schieferige Gesteine. An Stelle der geu,öhnlichen Keile und

Wecken treten litnge Spitzkeile.
c) mit HoIz- oder Blechsatz. In den Schrot n,erden erst Keiie aus Buchenholz eir:getrieben

und zwischen die letzteren dann die Eisenkeile" Oder in den Schrot rverden keilförmig um-

gekantete starke Eisenblectre eingelegt, bevor die Keile eingetrieben rverden. Durch u'ieder-

holtes Einsetzen neuer Bleclie in die vorigen liann mit Keilen von einerlei Grösse der Spalt

allmähiich errveitert v,erden.

d) mit Bohrlöchern und Rundkeiler-r. In die Bohrlöcher rvird ein Biechsatz eingeschoben,

bestehend aus verschieden langen, rohrartig zusammengebogenen. ineinandersteckenden

Hüisen, die sich beim Eintreiberr eines zvlindrischen Eisenbolzens ausrvetten. Der Blechsatz

sitzt, u,-ie ein ausgezogenes F ernroirr aussehend. n-rit dem dickcn Teil am Ende des Bohrloches

und der Druck ist besonders an dieser Stelle *'irksam, u'äht'end er bei den gervöhnlichen

Keilen aussen am Schrot am stärksten ist.
Die Nlehrzahl alier Hausteine irat im Rohhlock die Form eines Parallelflächners (Parallei-

epiped), rveshalb in der Regel auch alle Steine so gebrochen u,erdett. Das Ablösen durch Keile

lässt sich aber um so leicirter ireu'er'ksteIligen. je I'r'eier das betreffende Stüch liegt, r'on je mehr

Seitel man ihm l.reiliommen iiann. Damit ergiebt ,"ich von selbst die Zu'eckmässigkeit des Ab-

baues in treppenförmigen Ab*"ätzen, in Bänlien und Terrassen. Aus dem gieichen Grunde löst

man aber auch gerlre grössere lllöche im ganzen ab, um sie nach Bedarf in lileinere Stücke

zerlegen zu können. F-ür diese oft r,ieie l{uhi}imeter umfassenden Blöclie ist aher die Keiiarbeit

nicht mehr ausführl:ar oder zu schu,ierig und man rvählt für die Abtrennung die Sirrengarbeit.

B. Das Sprengen mit Pulver und D,vnamit.

Die Erfindung des Schiesspulvers und späteririn diejenige des Dynamit und ähniicher
Spr,engstoffe u,ar, wie überhaupt, auch für die Steinbearbeitung epochemachend. Die \4rirkung

dieser I{iitel beruht zunäc}rst auf einem chemisc}ren Vorgang. tsei der Entzündung und piötz-

lichen Verbrennung rverden liedeutende Mengen von Gasen frei, die, weltn sie an der freien Aus-

clehnung behindert sind, cine grosse Spannung und momentane Kraftentr,vicklung lten'orru{'en,

u,ie sie auf ander.em \\rege kaum erreicht werden liattn. Die meirr oder minder rasclte Kraft-

entrvicklung bezeichnet man als Brisanz. Schiesspulver ist weniger brisant als Dynamit.
Krauth u. M€yer, Steinbauerbuch. 22
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Dynamit I mit Z5 o/o Nitroglycerin und 25 o/o Kieselgur
,, 55 olo 

,,

,, 65 o/o 
,,

In Bezug auf die Gesteine benützt man die sprengstoffe
a) zur Zermalmung,
b) zur Abtrennung und Verschiebung,

Je brisanter ein sprengstofl ist, clesto mehr eignet er sich zur zermalmung und rvo es ine.ste. Linie auf Abtrennung und verschiebung abgesehen i.st, muss man zu rveniger b"isantcrlNlitteln greifen, zum schiesspulver oder zu abgeschivachten Dynamiten.
Die Zermalmung des Gesteins spielt ihre Rolle im BergbaLr, im Eisenbahnbau. Die A,f:gabe, das Massiv ganzer Gebirge in rvenigen Jahren mit meilänlangen Tunnels zu clurchbohrer,hat die sprengtechnik ausserordentlich ent'rvickelt. Es sincl sinnreicne, r.asch arbeitende Bo,r-maschinen erfunden rvorden' NIan rat genau festgestellt, rvelche weite, Länge, Richtung u,dgegenseitige Entfernung den Bohrlöchern zu geben ist, um clen grössten Nutzeffekt zu erziele.,um das Gestein mögrichst rasch und biilig zu lertrümmern.
In einem gervissen Gegensatz hierzu arbeitet man in den Steinbrüchen, rvelcSe zur Ge-rvinnung von Hausteinen angelegt sind, nicht auf clie Zermalmung, sonclern auf die Erhaltungdes Gesteins hin' i\Ian sucht eine Abtrennung und verschiebung des Nlaterials zu e'zielen beithunlichster vermeidung von Abfall. Für das steinhauerbuch kÄmt nur dieser zrveite Fall inBetracht.

Als Sprengmittel dienen zur Zeit ganz allgemein:
a) das Sprengpulver,
b) die Dynamire.

Das sprengpulver ist ein schiesspulver von grobem, ungreichem Korn, glänzend graphit-gl'au' hart und nicht abftirbend, \Yenn es gut ist. Die ZusaÄmensetzung rvechselt nacl denHerstellungsarten' Durchschnittlich ltommen auf 100 Teile: 65 bis z0 salpeter, 24 bis 1g schrvetel,11 bis 12 Kohle.
Der Kohlen- und Salpetergehalt ist geringer als beim Jagd- uncl scheibenpulver. f)erverstärkte schrvefelgehalt macht das sprengpuiu.. haltbarerund ,-,riu.nptincllicher gegen Feuchtig-keit und verlangsamt gleichzeitig die Expiäsivkraft. Das sprengputue, ist allenvärts zu haben;es rvird nach dern Gelvicht verkaufl, das t<ilo zu B0 Pf. NIan venvahrt es an trockenen orterrin Glasflaschen' Blechbüchsen oder in säcken, die in Holzfässern stehen, deren Innenrvände mitgefirnisstem Papier ausgeklebt sind.
Die Dynamite sincl Gemenge ve'schiedener stoffe mit Nitroglvcerin, clas eine enormeBrisanz hat und, nebenbei bemerkt, g'iftig ist. Die beigemengten stäne haben clen Zw.eck, clir:'Brisanz zu mildern und clie Gefrihrlichk*it obru."lrrvächen, clie clem Nitroglycerin nun eirmaleigen ist' rvie sich Lrald zeigte' als man es für'sich allein als sog. spr.engöl in Anlvendung ge.nommen hatte.
Zur Beimengung dienen Infusorienerde ocrer Kiesergur.(gervöhnriches I)ynamit), mit sarpeter.getränkte cellulose (Dualin), Koilodiumrvolle (sprerggelatine), sprengpulver.(c.loniapulver) u. s. \\..NIit jedem Jahr kommen neue Präparate ciieser i\rt in clen Hanclel.' »as eine ocler anclere rvirrl

;::";-;'i'fir}|:äi,.,]:lgurrlvnamit 
ierclränsen. vorlüufig isr es aher;roch neben crem sprengpurver.

Im Handel gehen 4 Dynamitsorten:

,, II ,, 45 olo 
,,

,, III ,, 85 o/o 
))

,, IV ,, Zb olo 
))

Dynamit I hat also die grösste, Dvnamit
Bedar{ wählen. Das Nitroglycer:in ist ein gelbes

" 75 ol'
IV riie kleinste grisanz und man kann nach
oder braunes Oei; die Inlirsionsercle ist gelb,
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grau oder bräunlich; das Gemenge ist demcrrtsprechend gelhlich oder br.aurr und bildet eine fettige,
teigige Masse, lieirr Wusser aufnehmend und ungeläLrr 1$ mal so schrver als dieses. Auf gewöhn-
liche Weise entzündet, bt'ennt Dvnamit ohne Explosion ab. 'Wenn es explodier.en soll, so ist es
durctr ein Patcntzündhütchen (l{.nallquecksilber) zu entzünderr, u,elches, am linde einer Zündschnur
befestigt, in dic \{asse der Patrone eingedrückt u,ird. I)vnamit leidet nicht, r'on lreuc}rtigl<eit und
explodiert auch untet' 'Wasser ohne rveiteren Schutz. I)r,namit gefrier"t, Iiei ca. 80 C. (also ü5e1
Null) und ist dann ein ge{ä}u'licher Gegeustand, der schon bei ungeschiclitem Herabfallcn auf derr
Boden explodieren hattn. Dvnamit liostet 3 Mk. bis 4,20 \,lli. pro l(ilo, ist also mehrfacl teur.er q,ie
Sprerlgpulver, ieistet aber auch entsprechend mehr. Bcide Sprengstoffe halten Vorteile ultl Nacl-
teile, deren Erwägung im speziellen Fall für die \,'erwendupg des einen oder andern entscleidet.
Für das Sprengpulvet' sprechen die geringere Gefährlichkeit uud die langsamere Wilkupg, für das
Di'nämit die Unempfinrtlichkeit gegeu 'Wasser, die \ier.einfachung cler Arbeit und die grösser.e
Brisanz, sorveit sie enr"ünscht ist. 'Wo man den Stein thunlichst schonen tvill, u,o es auf glatt
'r'eriaufeude Spalt- urtd Stossflächen ankommt, sltrengt rran ger.ne nit Pulver. V/o das Gestein
'qtar'l< venvacltsen ist, in ohnedies zertrümmerten Klütten. q,o Wasser beidringt und rvo ein
unregelmässiger Bruch nicht schadet, ist f)vnainit bevorzugt.

Bei rveichem, leicht abzulösendem Gestein ist der Unterschied der. \L"irkuug beid.er
Sprengmittel rveit geringer als bei trarten \{assengesteinen, u'es[alb man in Sand-steinbrüchep
r-roch vielfach das Sprengpulver vorzieht. Im ersteren l.'alle erfbrdert das cfum abzusprengender
\lasse im Durchschnitt 340 gr Pulver oder 160 gr l)r,namit I, im ztveiten lrall 800 gr Pulver oder
280 gr Dvnamit. Das Verhältnis ist also im erstern Fall annäherncl 2: 1, im andern Fall 3: 1.
Diese Zahlen sind nur ungefähr massg;ebend. schon desl'egen, l,eil ein in der Tief'e iiegendes,
also stärker gepresstes Gestein meirr \\:iderstand leistet und unter Umständen die doppelte
Sprengkraft erfordert, als ein rveniger. gespanntes an der oberfläche.

Die Bohrlöcher werden in den Steinbrüchen ge*'öhniich r,on freier Hand gebohrt, entrveder
\.on einem Arbeiter (einmärinig) oder von 2 Arbeitern (zu'eimännig). I,lan benützt als eipziges
\\ierlizeug den Stossbohrer (FiS.230d) oder das Eintreiben des Bohrers gesctrieht dureh
Hammerschläge. (Figur 230a.) Die erstere tr'Ietirode erfordert grössere Geschiclilichkeit, leistet
aber verhältrrisn'rässig mehr. Sie ist besonders für senlirechte Bohrlöcher geeignet und der Stoss-
bohrer rvird ditnn zum F-reifallbohrer. Da er durch sein eigenes Geu,icirt zu rvirken hat, so
u'iegt er 8 bis 20 k8, hat eine Länge von 1 bis 3 m bei einer Stärke von 25 bis 85 mm. Gegen
senlirechte Wände kann er an einer Keite hängend geschr.vungen rverden. Bei hartem Gestein
ist das ZuscLlagen mit dem Hammer zu empfehlen. Bei einmännigem Bohren führt der Arbeiter
den Bohrer mit der linken, den Hammer mit der recliten Hand. Der tsohrer rvird nach jedem
Schlag um ein 'iveniges gedreht oder ,,gesetzt". Bei zu,ei- und mehrmännigem Bohren setzt der
eine Arbeiter den Bohrer, del' dann schrverer und stärlier ist, und die andern sc:hlagen mit 8 bis
14 kg schrveren Hämmern zu. Der einmännige Handfäustel rviegt nur 3 bis 5 kg.

Der Bohrmeissel ist aus Rund- oder Achtkanteisen, an der. Schneide verstahlt. Die
Schneide ist besser im Bogen geführt als gerade. Der Radius des Bogens beträgt. ungefähr das
Dreifache des Schaftdurchmessers. Die Breite der Schneide ist grösser als der letztere, rveil sich
der Bohrer sonst im Bohrioch lilemmt. Bei Sandstein kann das Bohr.loch ein ziemliches weiter
seitr, als der Bohrer dicli ist. Im allgemeinen rvird die Meisselbreite sich zum Schaftdurchmesser
verhalterr können l,ie 4:3. Der Zuschärfungsrvinkel der Schneide richtet sich nach der Härte des
Gesteins. Für Sandstein sind etrva ?50 das richtige. (Figur 230b.) In hartem, besonders in
ungleich hartem Gestein klemmt sich die Schneide leicht fest und man verwendet dann an Stelle
des N'[eisselbohrers gerne Kreuz- und Kronenbohrer (Fig.230c), die eine \zerdoppelung des gc-
rvöhnlichen Bohrers vorstelien. In sehr hartem Gestein benützt man Bohrer, deren Sctrneide

22'
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mit schwarzen Diamanten besetzt ist. Auch Bohrer mit S- und mit Zförmiger Schneide sind in
Anrvendung.

Die Länge der Botrrer richtet sich nach derjenigen des Bohrloches. NIan beginnt, nach-
dem ein sog. Ansatz in das Gestein gehauen ist, mit liurzen Anfangsbohrern, ersetzt dieselberr
später durch Nlit,telbohrer und diese schliesslieh durch die Abbohrer, die mehrere Nleter lang
sein kötrnen und bei sehr tiefen Bohrlöchern durch zusammengesetzte Einzelgestänge ersetzt
rverden. Das Bohrioch liann dabei nach unten enger rverden. §-Ian hat übrigens auch Bohr.er
konstruiert, die eine Eriveiterung des Bohrioches an seinem Encle zu einer Art Pulverkammer
gestatten.

Die gervöhniiche Bohrlochiveite beträgt 2,5 bis 4 cm. Die Sprengung mit Hilfe kleiner
tsohrlöcher ist im allgemeinen billiger und zrveckmässiger als eliejenige n-rit grossen. Seit ma,
mit Hilfe der triekt'rizität die Lrclungen einer grösseren Zahi von Bohrlöchern gieichzeitig ent-
zünden kann, sind grÖssere Bohrungen entbehrlich gervorden. l'hatsächlich rverden sie nur. in
aussergewöhnlichen Fälien ausgeführt. In Bezug auf einen Buntsan{steinbruc}r ist uns ein der.
artiger Fall bel<annt. Das senkrechte Bohrioch, das zrvei Italiener im Laufe eiues halbe, Jahres
gebohrt hatten, rvar 16 cm rveit und 12 m tief. Gesprengt, rvurde mit 150 kg Pulver. Der Schtiss
sprengi,e das Gestein auf die ganze Höhe und Breite cles Steinbruchs in einer ziemlich rveit
klaffenden Stossfuge ab und es rvurden ungefähr 500 cbm }laterial frei. Das Bo5r.loch .ivar cles
Besatzes wegen überflässig tief. Die Abtrennung reichte unter die Br.uchsohie. Das Ga,ze \yilr.
ein versuch, der das cbm Nlaterial mit ungefähr 2 NIk. belastete.

Die Richtung der Bohrlöcher hängt von allerlei Umständen ab. Bei Nlassengesteine,
ist sie an sich beliebig. Wo auf Zermalmung gcarbeitet rvird, geht sie ungefähr unter 45u zur.
freien Fiäche. Bei überhängendem Gestein kann sie sogar nach oben gehen. In geschichtete.
Hausteinbrüchen ist sie in der Regel senkrecht auf clas Lager gehencl oder parallel zu demselberr,
dem Stossen und Heben entsprechend.

Die Tiefe ties Bohrlochs rvird zu { der beabsichtigten Ablösung gervählt. Zrvei neben-
einander liegende Bohrlöcher, deren Ladungen gleichzeitig entzünclet rverclen und deren Wirkungen
sich unterstützen solien, können itlso einen Abstand gleich der cloppelten Bohrioohtiefe haben.
Kleine tsohrlöcher rverden auf etrva $ der Länge geladen, die verbleibenden "$ sind für den Besatz
oder die Verdämmung. Das spezifische Gelvicht von Sprengpulver ist im Mittel 0,8b, clasjenigc
von Dvnamit 1,4; von ersterem gehen also auf den cbcm Bohrlochraum 0,85 g; von letzterem 1,4 g.
Wenn nun die zur Abtrennung von 1 cbm Nlaterial erforderliche NIenge von pulver oder Dvnamit
durch die Erfahl'ung t'estgesetzt ist, so lässt sich das übrige unschwer berechnen.

Beim Bohren löst sich das Gestein in kleinen Splittern ocler als Sand ab. Die Entfernung
dieses Bohrmehls ersclttvert dns Geschäll cles Bohrens. Dadurch, class man \Masser in cl,s
Bohrloch giesst, biidet das NIelti mit, ciiesem einen Teig, der sich in die Höhe schafft. Das
Herumspritzen des Wassers bei Hebung des Bohrers zu verhinclern, legt man um clenseiben a.
cler Bcrhrlochmündung einen Wulst von Welg ocler alten Lapperr. Der Bohrteig muss von Zeit,
zu Zeil ciurch Ausheben entfernt rverden. Dies geschieht, no.Ld** cler llohrer ausgezoge, ist,
mit Hilfe des tsohrlöffels oder Krätzers, clessen gervöhnliche F'orm Figur zgoe daÄtellt.

IJas Laden und Lossctriessen gestaltet sich vcrschieden, je nachclem pulver oclel
I)vnamit, gelvöhniiche oder elektrische Zündurrg beliebt rvir.cl. Das Irr-rlver hüllt man bei trocl<enenr
Gestein in Püpier ocler in Dürnre, bei nassem in Blechröhr.en uncl bilclet auf cliese Weise ei,e
clem Bohrloch entsprecltende Patrone, in rveiche clas Flncle eirrer Bickfor.dsclren Zündsclir-rur.
cingetührt und orclentlich befestigt r,vircl. I)iese Zrindsctrnrire sind die beste uncl becluemste Fcuer.
leitung' Sie brennert im troi:kenen Besatzwie unter'\Ytrssel gleiclr gut rveiter (in cler Nlirrute 60bis 70 cm)' f)ns Nlete| liostet eine Nlark. Die Puh,er'liatroue rnit cler an itrr 5et'est,igten Zürrcl-
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scirtrltt' \'it'd lllit einem hölzernen Ladestock, cler eine scitlicJrc Rinne I'ür die Zündschnur. hat,
',t'sir:lrtig aul derr Gr'urrd des Il.lrrloches gesclroberr und n.clrciem der.Ladstrch ausgezc)gc, ist,ril|d der Resittz au1§egcllert, zurtäcltst Sund, gcpulverter"I'horr, Löss etc. urcl rracS der Mtindungdt's IJc'lrrioches hin rliissel' Lelrrn, deI u-rit, schouuug cler. Zürrdsc:hnur. i'estgeclrüclit wird. DieZütrdsclrlrur lässt rnall soweit !ot'stelrerr, dass der Arrzürr dct. Zeit genug 5at, sich in sc5utz zuLlirrgen, l-rer,or der Schuss losgcht.

I)as I)r'namit, da's rricht gefi'orerr scirr darl', wird hei troclienem Gestein in der. ,ötigerr
-\lerrge irr das lirrdc cles llohr'loches f'estgeclrücl<t. Auf c.lie i,adung rvil,d eine iilei.ere Zündpatronegeschol'ien" Das dcm Ilnde del' Zünclschtrur aul§elini{i'cne Zulrd}rritchcrr rvir.4 i. das Di,,amitdieser Patrone eingedr'üclit utrd clas ühelsteherrde Papier. rier Hülse q'i1,6 u* die Zündscirnuricstg'eirunden' f)er Ilesatz ist u'ie vol'hel einzubriugcrL. Eine r.ichtige ver.clärnmung enrpfielLlt sic6auclr ltiet', obgleich stat'kes I)r'nam't sctrliesslich auch ohne Besatz scine \\rir.liung thut. Soll dasLri'rranrit untet' Was'qet', so sirtd Patrone und Zünder mit Unschlitt oder Teer in ein ri.,asser.dichtesoanze zu Ycreirligen oder itl eine Blechhülse einzuschliessen, u'enigstens dann, wenn ,icirt sofbrtgeschossen u,ird.

Zur eiektrischcn sPrellgung iicgt nur' Grund vor.l \\,enn mehr.ere sctrüsse gleichzeitigentzündet tverden solien, \\'as, rvie beleits angedcutet. einer \;eringerung der Bohrlücher u.dLadungen, also einet' Et'sparriis gleiclikommt. Es sincl dann besondeÄ elelitrische Zünder in diePatt'onen einzuführen' In die von einer Kupf'er'hülse umscirlossene Zünclmasse sind z*,ei Kupi,er-driiirte einget'ühl't, die eine l<leille Lüclie {'ür' das Uebelspringen des Funkeps zu,isc}ren sich lasser"Die Gesamt'er'Lri,dung geschieht durch Kupferdrühte. DerZuleitungsdrarrt r.vird mit dem erstenDraht der 1' zündung I'et'Ltundelt, det' 2. Draht der 1. Zünclung mit d1m 1. Draht der. 2. Zündu,g,der' 2' Ilraht der 2' Zündung mit dem 1- Dratrt der 3. Zündung u. s. w., der 2. Dralit der letztenZündung mit der HerieituLrg. \&-ircl nun der elektrisclie Strom durcli die Gesamtleitung hindurch-geschickt, so sllringt der Funlietl in allen Zündem gleichzeitig über und särntiiche Schüsse gehe,gleichzeitig los' Der elektrische strom liann auf verschiedenl a.t erzeugt u-erden. Für kleinereSteinbrüche, in denen lluI' lrin und u'ieder elektrisch gesprengt rr,ird, empfiehlt sich de. Gebrauc6einer Reillungselektrisiermaschine' u'ie sie in passenrler Gr.ö,*se und Form, i.5equem tragSaremKasten utltergel].racht, f'ür deli geilannten Z§-eclt gebaut §'ircl. sind Zu- und Herleitungsdrähtemit der L'Iaschine verbunden, so genügen u-enige Iiurbeldrehungen zur Erzeugung der nötige,stromstärlie; eitl Dl'ucli auf einen Knopf und die sprengung ist vollzogen. Auf diese \Äreise lässtsich das Gestein gleichzeitig heben und stossen. \\'enn mit pul'er gesprengt rvird, lassel siclgl'osse Blöche tadellos ohne \'laterialveriust aLrtrennen, \'orausgesetzt, dass die Bohrlöcher ricltiglerteilt und die Ladungen genau bemessen sind.
Scitüsse, die versagt haben, sind eine heikie Sache. Bei genügender \;orsicht kommen sienicht vor' Wenn sie aber vorliegen, so lerbietet sich unter allen Umständen die sofortige Unter-sucirung' Das ungefiihrlichste N{ittel zur Beseitigung ist {blgencles: I\,Ian bohrt und ladet ein neuesBohrloch' nur so rveit von dem versagten Schuss entfernt, class clieser sich miteptzündep muss,\\'enn der neue Schuss abgebrannt ri,ird.

Die gebl'ochetlen Steine tverdett entrveder im Steinbr.uch selbst fertig bearbeitet oder dasRohmaterial rvird abgef'üIrrt, ulll all anderer Stelle seine rveitere Bearheitung zu firder. Um keinüberflüssiges N'Iaterial zu transportiet'en, u'il'd der Stein auclr in diesem Iialle annäher.d auf diespätere F-orm gebracht. Er erhält eine solcire Abmessung, dass der Rohblocl< nach jeder. Rich-ttttlg um etwa 3 cm gr'össet' ist, als das fertige \\,'erlistücli. Der sog. Bruchzoll wird zuge-schlagen' Der Name stamtnt vou dem f)'üireren Landesmass, ist aber nacl fiinführung des
X,Ietermasses in Uebung geblieben.
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4, Werkplatz und Werkstätte.
Beide sind hie und da, aber nicht häufig, mit dem Steinbruch vereinigt. Die Brüche liegen

gervöhnlich im Gebirge, im Wald, an entlegenen Plätzen, rvährencl Werkplatz uncl Werkstätte
zrveckmässigerrveise in der Nühe der Wohnung des \Ieisters uncl in der Nähe einer Eisenbahn-
station liegen. Das N{aterial rvird dann nach Bedarf im Bruch bestellt und mit stark gebauten
Steinr'vagen auf den Werliplatz gefahren. Vorteilhaft errveist sich dabei eine telephopische \rer-
bindung beider Plätze. Im Bl'uch selbt oder in clessen näichster, liähc befinclet sich meiste*s ein
eir-rfaches Bauwerk, rvelches die Schmiede zur Instandhaltung cler Werkzeuge, eine Geschirr- unci
Materialkammer' ein kleines Bureau für den Aut'seher und einen Raum enthält, den die Arbeiter.
rvährend der Ruhezeit und beirn Essen benützen können.

Der 'Werkplatz hat bei ausgedehntem Retriebe am besten clie Form eines gestlecktep
Rechtecks, ün dessen Langseite ein Fahru,eg (mit liehrplatz, wenn erforderlich) triniuhrt. Bei
grösserer Breite des Platzes führt der Weg besser lüugs clurch die Nlitte. Es muss stets clamit
gerechnet rverden, dass beirn Verladen keine unnötige Arbeit err.väctrst. Als sehr zrveckmässig
hat sich folgende Einrichtung bervährt: Zu beicien Seiten des Weges rverden auf steinerrlem
lJnterbau Eisenbahnschienen gelegt mit einer Spurrveite von B bis tfm. Auf diesem Geleise ist,
auf 4 Rädern rtthend, ein aus Holz oder Eisen konstruiertes, starkes Fahrgerüst mittels Kurbel-
rverk und Uebersetzung berveglich. Unter rlern Dach des Gerüstes iässt sich auf einem zrveiten
schmalspurigen Geleise, das ca. 3,6 m über ciem ersten liegt, eine gervöhnliche Hebemaschipe
(Laufkrahn, Kabehvinde) quer zum untern Geleise hin- und herschieben. Auf cliese Weise lassen
sich auf eitrem verllällnismässig grossen Raum alle Rohblöcke und werkstücke hequem 

'on clenuuter das Gerüst ftrhrenden Wagen ab- und auf dieselben aufladen oder ohne Wagen von einen1Platz zum anrlsrn bringen. Das Dach des Gerüstes ist zum Sehutze des Laufkrahns. Es ist
auch entbehrlich, wenn der letztere für sich gecleckt ist und das Gerü.st aus Eisen honstruiert ist.
Das Dach bietet aber andererseits rien vorteil, ciass clas Gerüst, wenn es zeitrveise seinem eige,t-
lirrherr Ztvecl< nicht zu dienen hat, als Steinhauerhü[te benützt rverden kann. Die Anlagc cler
Einl'ichtung erfordert immerhin einen nicht unbedeutenden Aufrvand; die Kosten rverden aber imLauf der zeit reichlich durch Arbeitsersparung ersetzt.

Bei schönem Wetter arbeiten die Steinhauer mit Vr,rrliebe unter Gottes fr.eiem Himmel,
rvas in Hinsicht auf die Gesundheit der vertreter eines an sich ungesunclen Hanclrverkes nur zubilligen ist' Zum Schutze gegen Sonne und leichten Regen empfeirlen sicir Zelte nach Art desin Figur 231 dargestellten. Sie sind aus Latten und Rundholzstangen einthch und billig he,zu-stellen' Das übergelegte Segeltuch ist beiderseits durch Eisenstang.i, in Hohlsäumen beschrvert,gespannt und f'estgehalten und lässt sich hin- und herschiebeu. \yenn clas'rLrch ausser Gebrauchzus&mmengerollt und richtig aufbervahrt rvird, rvofür es nach einem Regen aber jerveils erstabgetrocknet sein muss, so häit es lange.

Bei ungünstiger witterung rvird in tlen steinhauerhütten gearbeitet. Eine solche stelltFigur 232 dar' Da 5 oder 6 Arbeiter eine Hütte bilclen uncl cler eine vom anclern bei der Ar.beitdurchschnittlich einelt Ahstand von 1,5 m haben soll, so sind clie zrveckmässigen Abmessurr,gender Flütte 4,5 auf g m' Des steinstaubes rvegen soll clie Anlage thunlicSst, luftig sein, *,esli.rllldie Htitte nur auf einer Seite r:der nur auf zlvei Seiten gescirlossen r.vircl.
w.o auch dann gearbeitet rverden soli, rvenn es gefroren ist, cla sincl nllseitig gesclrlossene,heizbare Hütterl nötig' sie sollen viei Licht haben. Am bestr:n ist, clie s,.ze l,l,rclseite ver-glast' Der tsoden der Hütten ist am besten der natürlichc oder ein [,ehmestrich, rveil auf einemsolchen die gelegentlich herabfallenden Werkzeuge heinen sr:irlclep nehmen.
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Fig. 231. Steinhauerzelt.
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Fig. 232. Steiuhauerhütte.

anrvachsen. 'Wenn dieses i\{aterial, das an sich rvertlos und nur im \Mege ist, durch Drahtgitter
gervor{en und entsprechend sortiert r.vird, so lässt es sich zur Herstellung von Gartenwegen etc.

benützen und erzielt noch einen Verkaul'spreis.
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Die Unterltrge f'ür die Steinbearbeitung, gewissermassen die Werktisclie des SteinhAllers,
bilden entrveder prismatische, gelegerttlich ,,verhaLrene" Steinblöcke otler die leir:hter berveglichen
Holzböcl<e nach Figur 233. Sie sind ziveckmässigerrveise in versciriedenen Grössen vorhanden.
Als Zrvischenlage dienen gewöhnlich Strohbausche, alte Packsäcke etc.

In Verbindung mit dem Werkplatz sind rvieder, getrenut oder in gemeinsamem Bau
untergebracht, erlbrderlich: ein Bureau, eir-t Reissboden zum Auf2eichr-ren von grösseren Kon-
struktionen im Detail, eine Schmiede, eine Gerätekammer, ein Schuppen für'Karren etc. Wcr
auf Vorrat gearbeitet r,vird, z. B. in Grabsieinen, da ist zur Autltellung und zum Schutz dieser
'Ware ein q,eiterer Schuppen er{brderlich.

Wo sich mit dem Steinhauergeschtift das Stigen und Polieren \ron Nlarmorplatten und ciie
Steinbildhauerei verbinden, da rverden dann rvieder L,esondere Räumlichkeiten mit Werktischen
und Maschinen, hohe Ateliers mit Norcilicht, mit Drehscheiben, mit Nlodellierstuhlen u. s. lv. nötig.

\Menn kein Brunnen in unmittelbarer Ntihe vorhanden ist, so ist auf dem Wel'kplatz ein
solcher zu schiagen.

5. Das Werkzeug mit Zubehör.
f)as gervöhnliche Werkzeug des Steinhauers hat im allgemeinen die Form, die es schon

im Nlittelalter hatte. Diese Form stellt also die langjährig erprobte Anpassung an das praktische
Anfbrdernis vor. Sie rvird eingermassen beeinflusst und geändert durch die Art des zu bearbei-
tenden Nlaterials, insbesonders durch dessen Härte. Die neuzeitige Eisenindustrie hat ferner
dafür gesorgt, dass manches Stück heute fabrikmässig hergestellt rr.ird, das früher von Hand zu
schmieden rvar. Hämmer, Keile etc. können heute billig aus Gussstahl hergestellt rverden. Man
hai auch veI'sucht,, für grosse Betriebe besondere Steinbearbeitungsmaschinen zu bauen, die sich
zum Teil gut, bewährt haben, wie die Bohr-, Schieit'- und Poliermaschinen, die Nlaschinensägen
und Steindrehbänke, \yogegen die Hobelmaschinen und die Nlaschinen mit stossenden und rotie-
renden Nleisseln nur für bestimmte Zx.eck ein befriedigendes Resultat ergeben, so dass sie sich
bis jetzt rvenig eingeführt haben. In kleineren Steinhauereien rvird nach rvie vor nach alter Väter
'Weise gearbeitet.

Wir führen das Werkzeug vor, rvie es für das Haupthausteinmaterial (Sandstein) in Sürl-
deutschland üblich ist und geben zunächst eine ailgemeine Zusammenstellung:

a) Werkzeuge cles einzelnen Ärbeiters.
Jcdem Al'beiter n.ird vom )ieister ein mit einem

kasten (Fig. 2{1c) übergeben, rvelcher enthält:
Hängeschioss verschliessbarer Gesch i rr'-

2 Breiteisen, 2 Halbeisen, 1\,-iertelcisen,6 Schlagciscn, 15 bis Z0 Reizeisen,
a Spitzeisen, 1 Fläche, 1 Krönel, 2 Zweispitz, 1Klöpt'el, l Gesimsklöpfel, ein
Ritzer. Ausserdem erhält er 1 Richtscheit und 1 W-inkel.

b) W'erkzeuge, welche den einzelnen Hütten oder allen Arbeitern geineinsam rur Verfügung stehen:
Zahneisen, Nuteisen, Zah nflächen, Sp ilzet', Stockhü mmer, I{ anclfä ustel, Bossi er-
hämr,tet', Steinsctrlägel, Gesimshobel, Steinsägen, Steinbohrer, Prelleisen,
Schmiegen, Streichei sen, Zirkel, Steinlieile etc.

1.

2.
o.).

4.

Das
Das

D:rs

Drrs

Breiteisen oder Scharriereisen. (Figur. 234n,)
Haltreisen. (Ii'igur' 2:14h.)

Vierteleisen. (Figur 234tl,.)

Sr:hlagcison. (Figur 234d.)
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ilus Gussst,ahl und haberl eine Länge \ioll ca'

rnit abget'undetett Katttett ulld et$'a 20 au{' 25

1?7

20 cm. Die Grifl'e
rnrn starli. Neuer-

t(^

-;-2- 
- ----=-=":- F-.F-- -- --::=:==;---:*

4.h
.49@

Fig. 233.

Steinhauer'Lock als Url{cr'lage {ür' die \\'ci'kstircke'

€.

Fig. 234.

c) Vicrtel-, ct) Schlag-, e) Zahn-, f) Beiz-, g) Nut-, h) Spitzcisen'

nach Figur 234m beliebt. Im übrigeD liegt derunterschied in der

durchschnittliche Abmessung den Abbildungen beigeschrieben ist'
23

a) Brcit-, b) HalI;-,

dings ist die Querschnittsform
Breite der \{eisselbahn, deret't

Krtu th u. Ild)'€r, Steinhruerbuch'

tr

o - +: :'=-;=., i-p,-o
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Das Schlageisen dient zur Herstellung der ,,Schiüge", mif rvelchert die Bear.§eitung eines Stei,s
begonnen''uvird. Die Breit-, Halb- und Vierteieisen dienen zum Schar,rieren, zlm Aufschlagen,
zuln Vollenden der ebenen Fiächen. Nutzen sich die Werhzcuge clurch das öf'tere Zuschär.fen
ab, so rverden aus denen mit hreiter Bahn solclre nrit scirmäler.er Bahn hergestellt, aus Breitei.sen
die Halbeisen u. s. w.

5. Das Zahneisen (l?ig. 234e). Die Bahn isi durch Einschrritte geteilt. Zr.rm Schlagmacher,
zur Herstelluttg ,,gezäll nelter" t''iächen, zul' Rohbearbeitupg ciey Gesilrsprttfile dierren6.

6. Das Beizeisen (FiS. 23+f). Iu verschiedenen Stär'lien und. Grösseu vorhanclen. Zut'
Herstellurlg schmaler Schläge, zum ,,Anbeizen", d. h. zum Fr.eimachen cler Karrten bei der profil-
arbeit dienend.

a) Fräche. u, ,l,i?;r:li. c) Zrvcispirz.

7' DasNuteisen(Fig.2349). Von derl-orm der'tsildhauereiscn. ZlrHer.stellplgvonNuten etc.8' Das Spitzeisen (Fig. 231h). N/lit pvramiclenförmiger Spitze. Zw.ir{aclrar.beit ein-
springender Kantcn; bei rler Beseitigung der Bossen r.rnrl fär die [itrstiltaalbeit irr An*-en6rrng.

I)ie ['änge der unter 5 bis I genanntcn Slahliverlizerrge betr.tigt ca. 20 cm. Die Griffc sincl
10 bis 20 mm stark. Wird zum Zuschlagen cler hirlzernc l(li)pt'el berrützt, s6 si,d die l(rpfe flaclr
gerundet; kommen dagegen (hauptst.ichlictr bei lurrtem Nlatcr.inl) die r:isernen Hancltärrstel irr Arr-
werrdung, so spitzen sich die Köpf'e kegeltiirnrig zLr. (l..igur 234 i, It, I.)

9' Die F'läche (Fig.2ii5a). Ilin hamnrenrrt,iges Werl<zr:ug rnit l0 bis I2 snr lapger1, z,m
St'iel parallelen Schneiden. Ztrrn Flinehuen bossicrter Flüchen ciierrerrd.

l0' l)ie Zahnfläche (Irig. 235b). NIit eincr rlurclr Einschnittc geteilten sclrneicle; Sesrn-
ders fiir hartes Nlateriul.
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11. Der Zx,eislritz (F-ig. 235r). zur vot'at'beit, zum Rauharbeiten.

I)ie drei letz(errurrrrten \\Ierlizeuge sirrd aus Eisen, an den Schrreiden und SPitzen ver-

-tahlt. Da sie vom Schrnied

:e-schär'11 tverden, so müssetl

,lie Holzstiele leicht entl'et'nt

n'et'den können. Zu diesem

Zu'ecli hatren sie einen vet'

:tär'ittetr KoPf, Haubc ge'

nannt; sie rverderr von obetther

eingeschobetl, sind 40-45 cm

Iang und haben hesser elliP-

t i schen statt kreisrunden Quer-

schnitt, damit sie sich niclit
drehen können. Die Flächen

dürfen nicht zu leicht sein,

rr'ei} sie sonst bei der Arbeit
..hopsen", d. h. nach dem

Schlag federnd emPorhüPfen'

Für hartes Gestein ist die

Form sch*'erer, kleiner aber

gestauchter. (Fig. 242, 115')

12. Der SPitzer (Fig.236a)'

Zur F-lächenbearbeitung nach

derjenigen mit dem ZrveisPitz

dienend.
13. Der Krönel (F ig'236b)'

Ei n feinerer SPitzer und diesem

bei der FIächenbearbeitung
nachfolgend.

Beide \\rerkzeuge haben

erserne Stiele von ca- 40 cm

Länge. In das Oehr, Schale
genannt, rverden zugesPitzte

Stahistäbe nach Art der SPitz-

eisen eingeschobeu, oben

durcli eine Scliliesse gehal-

ten und uuteu durch einen

Iieil festgeklemmt. (Itig. 236c

unC d.) Der SPitzer enthält
ca. 10 Eisen von L0 auf 10 mm

Stärke, det' Krönel dagegen

ca. 15 solche von 7 auf 12mm'
Da die Eisen beim Schär{en

ungleich ausfallen, so t'erden
die Werkze\tge jeweils nur
einerseits gebrauclit, und auf
paraliel zum Stiel und richtet

<,ic")c,l=<Y

-r/,,t"r'1'2.2
«24

4/-

,/t\ril
!w,

Fig. 236.

a) Spitzer. h) Krönel. c) Schale mit Keil und Schliesse' d) Sctrliesse'

dieser Seite halten die Schneiden Richtung. Die letztere ist nicht

sich nach der Grösse des Arbeiters, bezrv. nac}r dem Abstand der
23)
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nicht unnötig schrver. wer.den, können die

iig. zaz.
S[ockhammer, Kron- oder Kraushammer.

§i
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rl
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Fig. 23,3.
a) Klöpfel. b) Gesimsktöpt'et. e unrl rl) Flanrltäustel. r: rr.cl

14. Der Stockhammer, Kronhammer orler
mit quadratischen Bahnen von cil. 5 cm Scite. I)urch

l) I3ossierharnmcr.. g r.rnd tr) Steirrs<:hlägr:1.

I(r'ir rrshrt rnmer. (Fig. 2li7). Flirr Hirrnrner.
lilinlrauorr orlcr. I.lirrl'cilen wir.d rlie IJllrn irr
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5. Das \\'crl(zeufl mit Zuhclrör'

L
Fig. 239. Gc-qimsholrcl . it',t'1' '

{ü

I.'ig. 240. a' b un<l c) Schmiege' d) Strcicherisctt' e) Zirkcl. f)

7
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kleine pyramiclen zerlegt (10 bis 64 je nach der beabsichtigten Feinheit der Arbeit). Der Stiel ist

B0 bis 40 cm lang und rnit dem Hammer verkeilt, u'ie die quer über den Stiel gezeichnete Ober-

ansicht zeigt. NIit dem Stockirammer rvet'dett harte Gesteine, tvie Grartit,,,gestockt", §'enll sie

nicht mit dem Krönel behandelt rverclen liönncn. Allgemein tlient, er zut' Nucharbeit von F-lächen,

die grobkörnig eben sein sollen. Je nach Art des Nlaterirtls erfbrdert die Anrvcndung des Stock-

hammers eine gervisse Vorsicht, wenn die Steinober'fläche nicht an Festigkeit einbüssen soll.

15. Der I(löpfel oder I(lippel (Fig.238a). Aus Holz; zum Treiben clet'meisselartigen

Wer.hzeuge bei Sapclsteirr urrd anderen u,eie,hen Gestcitretr. Das geeignetste Holz ist Buchenholz,

entrveder von der Rotbuclrc oder von der Hainbuclre. Stoclilrolz (von Wurzelstöcken) rvird jahre-

lang vor der Ver.rvendung in I{isten zrvisc}ren Sägespänen langsam gett'oclinet, um das Aufi'eisscn

zu verhildern. Die {'ertigen I{löpt'el rverden ebeust'r aufbervahlt und mit Ptrpier überklebt. Der

Stiel ist aus Eichen- oder aus Aliirzienholz (Robinienhclz). Die üblichett Abmessungen sind der

Abbildung beigeschrieben.
1{i. Der Gesimskliilrfel (F-ig.23Bb). Fär leichtere Arbeit und i'einere Eisen. Die Her-

Fig. 2.11.

a und b) Wasselstützen. c) Geschirrkasten. d) Hüttenstuhl.

stellung erfolgt meist aus gewöhniir:hen Klöpi'eln, die sich bei längerem Gebrauch,,abgesparr["
haben und die nun abgcdreht lverden.

17. Der Schlägel, Eisenschlägel oder Hnndfütrstcl (trig.238c und d). Bei hartem
Nlaterial und bei Verryendung von Bildhauereisen statt dem Iilöpt'el dienend. Vun verschiederrer
Grösse. f)er Hammer aus Gussstahl; der Stiei, 12 bis 15 cm Iartg, aus Eschcn- odet'aus Robinieir-
holz, oben verkeilt. Die Bildhaucr irenützen auch Schiägel, die ganz aus Eisen sind.

i8. Der Bossierhammer (I.-ig. 238e und f). Zur rauhen Bearbeitung des Steins, z. Il.
im Steirrbruch. Mit ihm liönnen grössere Stücke abgesr:hlagen tt'erden, als mit dcrn Zrveisliitz.
Die Venvendung ist beschrilinkt. Der Hammer ist, aus Eisen mil velstahiter Bairn. Der Stit:l.
ca. 50 cm lang, hat eine l{aube, rvird von ohen eingeschoht;n urrcl ist geu'öhnlich aus Iisc}renholz.

19. Der Steinschlrigel (Pig.238g und h). Zum Flintreiben der Keile beim Spalten urrr:i

Stossen, bei Zerschlagen der Steine Lr. s. w. dienerrcl. Del Hamrner ist rtus Eisen mit verstahltcrr
Bahnen. Der Stiel hat eine Haube und ist ca. 70 cm lang; el ist am besten aus Stechltalmen-
Schwarzdorn- oder 'Weissdornholz mit samt, der llirrde.

20. f)er Gcsimshobel (Fig. 239 a r.rnd b). Zur Ireinhearheitung von arr:hitel<tonischr,n
Gliederungen. Sr.igeblattartigo Stahlstrcitbn (Krinolinreitc) rverelerr im Zicltzacli in clas Flolz ein-

gelassen. Das letztere erlrält irgcnd cine harrcilit:lrt: !'orm. Zurn Nar:lrzielren clcr Prt;file l<örrtrr:r
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rrrillt {'ür .ieclelt cittzl'lttett Ii'all lrcsottdcre I-lolrel n'rit {rusgefeiltolr Stalrllrler:lrsciratrlopel hergr:stellt
rr t't'dr:n. l)ic \\/clliz.eug.e eigrrcn siclr nrrr l'iir Sirvorrrrirrrres unrl iihrrlit:lrc (igs1cirre.

21. I)irr Stcinsäg'c, z.tttn Z*:rlt:gon \,()n i\{rrt'rnor'lrlat,len ct,c. dierrcrrd. Ijirr starl<cs, gcu,ii}r1-
li,:lr utrgezaltntcs Sügeblntt arrs St,nlrl u,it'd del Liirrge rraclr in eirr Ilrilz nar:lr I.'ig.2iiga eirrgellsserr
trrrrl tnit dcrLtsellrett lrel'estigt,. Die Süge u'it'd cincr passcrrderr l,'ülrrurrg (Holzlt:ister) crrtlzrrrg Lrntey
Irtltcrli lritt- ttrrd lterheu'egt,, \r,rtllei \Vassclt' urrd scLall'er' (Jrrarzsand aulgegclrcrr u,cl.derr. I)as arr-
grrrif'ertde h4ittel ist ülsr-r der lctzlcrc; lrlrJr) \,er'\\,crrtlel arr seirrcr.Stclle auglr Jrulyerisieyi,crr Guss-
:1iiltl, und sttit,t, dcr Sägeblütter liiinrren aur'lr gr:zrvirrrtc Stalrldrülrte berrützt 1,cr.dcn.

22. Der Steirrltohl'cl' zlrlrr flolrt'ett lilcinr:t' Lirclrr:r'(irl Aliarrt,lruslaul-rtverli der Kalritäle etc.).
I'.irr etitslirechcttdcr Ilolrrmeisscl cidet' Iircuzlrolrrcr. x,ild in die aur:lr anderiveitig, z. El. \'orn
S,:lrlosser bcrr[itzte Rolrrleier odet' Rrustleiel eirrgesetzt, und unter, {'estem Andrücl<en in Urn-
d rehung verset,zt.

23. flas Prelleisctt oder der Preller', ein Schlagciscn mit ahgestur"np{ter Bahn \ron et\\,a
6 mrn Rreite; zuln Abtrenttetr st'i)sset'et'Stüclie dicncnd, beislrielsrvcise llei der. Hrrsiil<alrehancllurrg
d, r'Quader'. Die rir:htige Harrdlr:rhul)g ,cetz-t ini lel.zter.rr Falie eirre ges,isse Ue[urrg r,oy6us.

2+. Iler' \Vinliel, zLlm Aul'tragen und Naclrn:)essen t'eclrter \\,'inliel dicnend: au-c IIisen
, lel Stalrl rttit, zu'ei vcrsclrierdctr larrsr:n i\r'men uud von unterschiedlicher. Gr.össe. Grosse \\rinl<el
',',,rr'den im licli verstür'lit, gcarlreitct. clamit sie beim Her.abf'allcn lieinerr SclraderL pelrmcp.

25. Die Sclriettc, eitt eiset'nes l.ineal zum \rorrcisserr gerader Linien etc.; 50 his 100 crr
i;,rrg. 4 crur breit, 4 mm dicl<.

26- l)a-q Richtschcit aus sclrlicirtcni Tannenholz, get.ühnlich 2 m lang, 8 cm breit,2 ctrr
'iri:li. ZLllll ,,\'-et'scltelt" oclet' \''isiet-en. zur Pr'üfLutg gearbeiteter Schlägc und Flächerr eto. diepenr,l.
lri' htsclreit utlrl \\;irrliel -"ind irei der Stcinbearbeiturrg r-ielLcnlitzte und unentl.relrr.liche \Verkzcuge.

27. Die Schr-niege (Fig.2a0a, h und c). Geu'öhrrlich aus Eisen. sellener.aus Holz. Ein
.r tstellhat'es Wirliielmass ntit Klenrmscht'aul.re: zullt Auftragen und liontrollieren von spitzel und
s, irmlrf'en'Winkeln clieuend.

28. Das Streiclreisen (Fig.2{0d). Eine Art Stangrenzirliel. zum Ziehen von Kreisen und
i''rr parallelen Linien dieneud (in iilrnlicliem sinne ri'ie die Streichmasse des Sc.hlossers und
>,:h rein ers).

29. Der Zit'ltel (Fig. 240e). Aus Eiscn n-rit Führungsbogen und I{len-irnsclrraube; zum
\-,--,r'reisseri, \,lessen, Ueltertr.agc, \-on XIa-qserr etc. dienend.

30. Der Ritzer oder Iirelz.er'(I"ig. 210{..) Aus Stahl; zum \,'orreissen, heinr Uebertragen
d,'r Schablottert dienend; geu'issermassen der Bleistift des Steinhauers. Um die yorger.issenen
Linien deutlicjrer sichtbar zu maclten, n,erden sie rlit einem harien Bleistift nacfugefahren oder
el,er die Steinfläche ri'ird r,or dem Aufreissen mit Rötel übergangen, so dass der Strich sich
nr-'chher hell abhebt.

\7on Gefässeti, Geräten und anrleren Einrichtungsstüclien sind noch zu err,vühnen:
die Wasserstützen, hölzerne, mit Eiserueifen besclrlagene l{annen nnclr Figur 241a

rder b). Zum Nasshaltert der Arbeitsstücke behufs Stauirlerminderung etc. dienend; ca. zu'anzig
Liter Iraitend.

Die Geschirrliasten (Fig. 24lc) zum Aufl-rel,alrren der \Ärerkzeuge) ca. 50 cm iang, 30 cm
hr'eit und itoch.

Stulrl
Ilie Hüttenstülrle (Fig. 247d), zum Sitzen rviilrrend der Arbeit dienend. Aehnlich dem

des Pflasterers. aus einem stat'lien lJrettstäck von ca. 25 au{'20 cm nrit, gebrochenen Kanten
Eclietl, so*'ie aus einem S cm starken Fuss bestclrend, der nrit dem Sitz ver.lieilt ist. Dieu rid
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ä. Das liearhciten dcr Steirrc. 185

Hiilre wcchselt z\\'isclren 30 unrl 70 cn-i je nach Art der Arbcit. (ianz rriedere Hültenstühle treissen
Sclrrotstühle, u,eil sie beim Eiriltiruerr des Sclrrots irr dcn F'elsen gr:braucht rver.den. Irn übrigen
sir:d Hüttensiühle nur gebräuchliclr, rvri rveiches (iestein verarbeitet rvird. Eirr hartes Gestein
erfbrdelt meltr Kra{lattq,errduttg uud dieses hcdingt darrrr, dass ste}rend gear.beitet wird.

l)ie Schleifstcine zum Schärf'en der \\,'erkzeuge; irr der Form der -qog.Rutscher (zum
..Abrutschen" der vom Schrnied gesclrärfleri \\'erkzeuge) und der L)rehsteine mit \L'assertrog.

Einiger \Äreri<zeuge, rvie der lieile und Rohrer, ist bereits sr:iron in derrr Kapitel über das
Bt'echen der Sleine gedacht u,ordcn und einige rveitere \\/erdcn noch zu l:espr'echen sein, wenn
vL)n dern I'ritnsport der Steine die ilede ist. \\rir' -schliessen deshalb diesc Ausführungen mit
dern Hitrq,eis aul' die li'igur' 242. welche eine Anzalrl häuI'lir:her' Steirrhaueru,erkzeuge abbildet
und die u,it'dem r'ühmlich trekanttt,en Werlizeuggeschäft von f.l. Straub in Iionstanz verdanken.

6. Das Bearbeiten der Steine.
\Venrr ein sedimentiircs. d. h. im Rrucir geschichtetes Gestein zu Hausteinen verarbeitet

ri er'den soll. so ist die Anttahme der Bearbeitungs{1äciren nicht ri,illliürlich. Sou'eit es immer an-
celrt, sc-,ll iedcr behauene Stein am Bau so versetzt u'cr'den. u,ie er im l}'uch 6ielegen hat, r'vie

es seinem natürlichen Lager' er-rtspricht, und zu'ar deslegenr rveii er auf diese Weise am
::,eislelr aushält.

I)a nun die l{austeine mit verscirrvindendel' Ausnahme im Rohen al-q Prismen mit recht-
c'-kigern Querschnitt vr-»gearbeitet rverden. so -qind 2 der L'lrnfassungsflächen parallel zum Lager
zu u-ählen; die übrigen 4 Flächen stehen dann §enkrec.ht zum l.ager.

Wenn die Lagerflächen mit den natür'lichen Absondeningsflächen im Bruch zusammen-.
taiien. so lieissen sie natürliclre oder harte Lager. zum Untersciried von den u'eichen, die
,iurch paralleie Bearbeitung erzielt u'elden. Bei iiegend r,crsetzten Steinen. die ein hartes und
ein ri'eiches Lager ]raben. kommt das erstere geu'öhnlir:ir nacli unten und rvird vom Steinhauer
nit einem x bezeichnet.

Fassen :r'ir den Schichtstein einer Quadermauer ins Auge. so grenzt er mit dem unteren
und oberen Lager an die tiefere und höhere Schicht und dazri'isc.hen liegen die Lagerfugen.
An die Nachbarsteine zu beiden Seiien grenzt er mit der lir:ken und rechten Stossfliiche;
die betreffenden Fugen hei-qsen Stossf uge n. Die nocjr übrigen 2 Flächen heissen die
Häupter; das vordere Haupt ist dem Bescirauer zugekehrt; das hintere Haupt liegt im
Innern der Mauer.

\\,-enn ein Stein nicht so gearbeitet u'erden kann. dass er auf das Lager zu sitzen
kon-rmt. so ändert sich die Bezeiclinung etnas. Fassen u,ir ein Fenstergeu,ände ins Auge, so

ist dem Beschauer das vordere Lager zugekehrt; das h intere Lager Iiegt in der Mauer.
\ach unten und oben grenzt das Gervände an die Bank und an den Sturz mit der unteren
ilnrj oberen Standfläche, auch kurzu,eg Stand genannt. Die Fugen heissen Standfugen.
\-on den beiden seitlichen Häuptern heisst das sichthare Leibungshaupt, das andere
]lauerhaupt; rvenn das Geu,ände frei steht (N{ittelgewände) unterscheidet man rechtes und
iinlies Haupt.

Ilie erste Bearbeitung erfahren die Steine im Bruch. Sie u'erden dort,,bossiert",
d. lr. mit dem llossierhammer, Zu,eispitz eLc. aut' die rohe prismatisctre Form gebracht unter
Zugabe des bei der Feinbearbeitung in \Aregfall kommenden i\{aterials (Bruchzoll).

Krauth u. M€ycr, Steinhauerbuch. 24
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Au{' dcui \\/erlilr}irtz u'cI'dcr) dio Ilolrblilrlic dc:r berlucmslon Ar'}-rcitsu,eise er}tspr.e(.llet}cl
.,irttl'gcltrtttl<1", d. h. atif'gecignctr: i.lrrtrrrlagcrr vorr St.cirt odcr irrrl'IlolzI:ilcl<e (1,'ig.2::i3) aul'gelegt,
rvolrei Strolrblusche als Zu'ischorrlirgc rlierrerr.

I)ir: Ilear'beitung eires allseitig zu belrauendcu lrrislnatischcn Steins lieginnt mit eirrem

ffin-

F ig. 2.14.

I)as,,\rcrsclrc:rr" dct' Slttirrc

Fig. 245.

Das Richt.scheit zur Kontrolle cincr Ebcnc
Fig. 246.

Dic Pr'ofilicrung dcr Slr:irrc.

sog. Lrillgssclilag in cier Haupilagerflächc. Er s'ird einet'r'otget'isscnen Linie entlang mit rlem

Sclriageiseri hergestellt und durcir Ar.ifsetzen des Richtscheits geprü{l. (}'ig 243a.) Isi dieser

Schiag in Ordnutrg, so s'ird in seiner Ebene reclrt,u,inhlig anschliessend cin QuerscltJag irer'
gestellt. (Fig.24311.) Damit der nun folgende (Juelschlng am alrdern Er.rde des Steines mit den

i-rciden erstell Scrlrlägen in eine EJrene zLr liegen komnrt, mllss dcr Stein ,,r'erseh en" oder

.,einvisiert" werden. (l'ig.2aBc.) Dies ge,"chiel-rt am ltetluetlsten n-rit Hilfe zrveier Richtscheite'

.//',,-//, : ,/'- '- - ,/ 
t'-t't'<2

-Kry
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Das eine wird hochkaniig auf den fertigen Querschlag gelegt; das andere lvird an der gegen-

überliegenden Seite an den Stein gehaiten, so dass seine Unterkante mit clem Ende des Längs-
schlages zusammenfällt. Durch Senken und Heben dieses Richtscheits am freien Ende wird es

nun so eingestellt, dass beim Einvisieren die Oberkanten beider Richtscheite zusammenfallen.
Stimmt dies, so lvird am 4. Eck des Steins ein Punkt markieri, lvoranf der zweite Querschlag
vorgerissen und ausgeführt rverden kann. Dieses Versehen ist clurch F-ig. 244a von der Seite
gesehen dargesteilt.

Nach einer andern Nlethode folgt dem ersten Längsschlag der zweite Längsschlag.
Nachdem ein kleines Stück des letzteren vorgehauen ist, r.vird versehen, rvas rvieder auf die
vorbeschriebene Weise geschieht. In beiden Fälien kann das Visieren aucir derart erfolgen,
dass man über die Oberkante des angelegten Richtscheits nach der flnterkante des aut'-

gestellten hinsieht. (Fig. 2aab.) Liegen beide Längsschläge in einer Ebene, so müssen auch die
verbindenden Querschläge in derselben iiegen; das gleiche gilt von dem 4. Verbindungssctrlag
der ersten Nlethode. (Fig. 2a3d.)

Ist die erste Bearbeitungsfläche allseitig mit Schlägen versehen, so wird der inmitterr
derselben stehen gebliebene ,,Bossen" entfernt, rvobei der Zlveispitz, die Fläche, der Spitzer.
der Krönei und das Breiteisen sich der Reihe nach als Werkzeuge folgen, rvenn das Nlaterial es
nicht anders erfordert. (Fig. 243e, f, g, h.) Dabei kreuzen sich die Schläge der rvechselnden
Werkzeuge und zur Kontrolie beim Einebnen dient r,vieder das Richtscheit, r,veiches, der Länge,
der Breite und den Diagonalen nach auf§esetzt, den Stein durchweg berühren muss. (Fig.2a5.)

Ist die erste Fläche vollendet, so rvird der Stein gekantei und es erfolgi die Bearbeitung
eines Hauptes. Das Versehen fällt hier rveg, da der eiserne Winkel die Herstellung einer Ebene
ermöglichi, lvelche zur ersten senkrecht steht. (F-ig. 2a3i und k.)

In ähnlichem Sinne rviederholt sich das Verfahren bezüglich der übrigen Flächen, rvobei
es ziemlich einerlei ist, rvelche Reihenfolge eingehalten rvird. Nach unserer Figur 2431 ist zu-
nächst eine Stoss- oder Standfläche gebildet. Der Winkel genügt rvieder vollauf zur Herstellung
der körperlichen Ecke. Bei Quadersteinen bleibt das hintere Haupt in vielen Fäilen unbearbeitet,
d. h. bossiert, rvie es aus dem Bruch kommt.

Die gei,vöhnliche Flächenbehandlung ist mit dem Scharrieren erledigt. Die Vollendung
der sichtbaren Flächen mit dem Breit- oder Halbeisen in nebeneinanderliegenden Bahnen heissl
man Aufschlagen. Die Feinheit dieser Arbeit besiimmt man durch Angabe der auf 1 cm Länge
kommenden Schläge (3 bis 5). Die Vorderhäupter der Quadersteine rverden innerhalb der
säumenden Schläge häufig auch gespitzt, gekrönelt oder gestockt. Nlehr ausnahms-,veise
sind auch andere Zierbehandlungen üblich, insbesondere in Bezug auf Socl<elquader: bossierte
Rustikapolster, gezähnelte Furchungen, \\'-urmgänge etc. Sollen die Fiächen vollständig glatt
und eben sein, so werden sie geschiiffen. Das nochmalige feine Aufschlagen oder Stocken nacir
tlem Schleifen heisst man fein scharrieren und fein stocken. Die f'einste Flächenbehandlung,
die aber nicht iedes Nlaterial zulässt, besteht in dem Polieren. Auf clas Schleil'en und Polieren
rvird an anderer Stelie zurück zu kommen sein.

Soll der,,vierkantig" behauene Stein (in Wirkiichkeit hat er 12 Kanten) profiliert
tverden, z. B. als Gelvände, als Gurt- oder Gesimsplatte, so wird das Profil in natürlicher Grösso
als Schablone aus Zinkblech No. I ausgescirnitten. Die Schablone rvircl nn die Stancl- oder
Stossflächen angelegt; das Profil wird mit dem Hitzer vorgerissen und die Profilar.beit wird mil
dem Beizeisen begonnen, wie Figur 246b zeigt. An Stelle der Rundstiibe und Kehlen rvir,l
zunächst eine schräge Fläche gearbeitet (I,'ig.246r:); das l)rofil lvircl ,,in F-ase gestellt", bevor
die endgiltige Ausarbeitung ertblgt. Der ger,vöhnliche Falz der l.'eristergervürrcle, irr den sich dic



6. Das Bearbeiten der Steine. 189

I-äden lt:gt:rr, Spurrden genäntit 11,'ig.2a6a). tvixl n')ittel-s lleiz- und Schlageiscli het'gestelit und
r,rirr bciden Seiten in Angriff genomrrerr. Ztrrn Schiuss u,erden dic Dübelitit:irel' eingchauen.

iJei r.eiclrer r,eranlagterr Iiorrne lr, u ie ll'errstet'bänken , \/et'dachurrgett, Gesimsverkröpt:

ullgen u. s. \\,. wieder.holt sicL dic gesclrilderte Schablonenarbeit in mehrl'actrer Weise, ohne

u,esentliche Aenclerung. Säulcnschäfte u'r:rden zunächst, r'om Vierliant auf den Achtkant, vom

Achtkant auf den Sechzelinliani gehractrt; kcgelförmige llundungen u'erden ersi pvramidal,

kugel{örmige erst pol"vedriscir zugehaucn. Eierstähe, Blattu,ellen, Peristäbc und ähniiche \rer'
zierungen w'erdeu elst als glatt durctrlau{'ende Profile gear'i.reitet und nac}t den auf diesen ge-

rrrachten Einteilungcn und AulZeicirlruilgen mit den Bildlrauereisen ausgearbeitet. Kapitäle,
Iionsolen, Schlusssteine mit \'lasken etc. lverderr irr ähnlic:liern Sinne erst im Rohen flächig
lorgearbeitet. \\ro die gegebenen Zeichnurigen für die rici'rtige F)rledigung der Arbeit nicht aus-

reichend erscheinen, lässt man vom Bildirauer \lodelle in Thon oder Gips als \Iorbild uud

Anhalt für' den Steinhauer herstellen.
Feine und sclrrvierige Ausführungen
u,erden vom Steinbildtrauer an Ort und
Stelle erledigt, nachden'r die flächig
hergestellten Grundfbrrnen bereits im
Bau versetzi sind. Es geschieht dies
liauptsächlich deshalb, dan'rit die i'eine

Arbeit beim\/ersetzen und n'ährend det'
Bauhantierung keinen Schaden nimmt.

Die Figur 247 zeigl ein zum \'-er-

setzen im Rohblock bestimmtes i<o-

rinttrisches SäulenkapitäI. Das für die
Feinbearbeitung w-ünschensrverte \{o-
deil braucht nicht vollständig aus-
gearbeitet zu rverden, da schliessliclr
der achte Teil genügeld ist, Prinzilr
bei der Herstellung eines derartigen
Rohblockes ist, das Ganze seiner cha-
raliteristischen F-orm nach in körper.
Iiche Einzelmassen abzuteilen, so dass
es den Eindruck maclit, als ob das
fertige Arbeitsstücli sorgfältig in Packleins,and eingenäht u'äre. Die hochgelegenen, am rveitesten

lorspringenden Punkte sir-rd durch F'lächen zu ver"binden, lrinter t'elchen alle Einzelheiten mehr oder

u,eniger tief zurückliegen. Wichtig ist die genaue Fixiening der Hauptputilite, r'on deueu aus alle

übrige Abmesserei eriblgi. Bei verhältnismässig einf'achen Bildhauerarbeiten, §'ie das eru'ähnte
KapitäI, lässt sich dies auf gervöhniiche'Weise mittels Niassstab und Zirkel ert'eichen; bei Figuren

und ähnlichen Dingen gesctrieht es mit der 1'ür diesen Zreck konstruierten Puuktieruraschine,
cleren Beschreitrung, als nicht in den Rahmen dieses Ruches fallend, untet'l-rleiben katin. F'rei

vorspringede, isolierte Teile, die r,r,ährend der Bearbeitung leicirt ahgeprelit vi,erden könnten, erhalten

Ansätze und Stützen, die erst am Ende der Arbeit behutsarn abgelöst werden. Wo schlagende

\A'er'lizeuge zu gefährlich erscheinen, tritt der Steinbohret' in sein Recht und auf ihn lbigen

schabende und raspehrde Bilclirauereisen, die in vielen Iiormen und Grössen existieren. IJn-r

einen besser.n Anhalt zu haben, werden einzelne Teile des llohblocl<es vor dem \rersetzen gerne

fertig gear.beitet. bei dem als Beispiel arigeführten Kapitäl also das Halsglied und die Schweifung

des Abalius. Es ist dabei aber nicht zu vergessen, dass gerade der letztere Teil einer Be-

Fie.247.
Rohblock eines KaPitäls.
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schädigung clurch etwa herabf'allencles N{aterial am
gut geschützt rverden mllss und zwar nicht durch
abt'allen.

meisten ausgesetzt ist unci cleshallt thuniichst
bloss aufgeiegte Brettchen, clie leicht rviecler

schleifetr und Polieren sincl ttur verschiedene Gracle cies verfahrens zum Zrvecke cleroberflächenglättung. Ersteres lässt sich mehr ocier mincler gut bei alle, Steinen ausl.ü^rer,letzteres nur bei ger'visseu steinarten. Nian kann clie ganze prozeclur iruch in clrei Stuterr ab-teilen: Rauhschleifen, Feinschleilen untl Glanzschleifen. Die tr{irtel und verthhren sindverschieden' insbesondere in Hinsicht auf cias zu schleifencle Nlaterial. Allgemcin gesagt, mllssdas schleitmittel mindeslens ebeuso hart sein als das zu schleif'encle Nlaterial; clie Arbeit rvir.claber leichter uncl erfordert rveniger Zeit, u'enn es härter ist. Allgemein kann ma. auch sagen,dass bei fortgesetztem schleiferl clem gröberen schleilmittel stets das feinere zu folgen hat.Ferner kann man ullgemein behaupten, rlass clas Nassschleifen unter Auligabe von wasserr-orieilhafter ist ais das Trocke n sch I e ife n, rveil r,lie Arbeit sauberer ausfällt, uncl cler lästigeStaub vermieden rvird.
Sandsteine werden mit sandsteinen geschiiffen, geu.öhnlich ohne zuzug eines schleif-pulvers' Die schleif'-steine sind passend auszusuche,; sie sollen ei. f'eines, gleichmässiges,scharfes I{orn haben; das Bindemittel soll gering und rvei.rr sein uncl rricht, schmieren; clerSchleif§tein soll ',leicht clas Korn lassen". Derartige Steine rverclen sich rvohl tiberall fi.denlilssen; gelobt r'r'erden der Fleimbaciter Stein und verschiedeue Buntsandstei.e eler vogesen undder Pfalz' Das dem Rohschleifen folgende Feinschleil'e, geschieht meist mit einem schleif-stein aus demselben Nlaterial rvie der zu schleifende Gegenstancl. Die Schleil.steine sind gr.össer,cler kleiner (etrva handgross),.ie nach den Formen cles ituinr, rler geschliffen u.erderr soli. DieArtpassung der schleifsteine an ciie Profile etc. ergiebt sich rvälirerici ries Schleit'ens von seibst.Grundbedingung ist eine tadellose, genaue \iorarbeii. Durch cias schleil.en Iassen sich F.ehiernicht verhessern' Das Geschült ist um so einiacher, je einfhcher ciie Fo.men cles Arbeitsstiickessind; reiche verzierurtgen lassen sich nur mit NIühe und sorgfalt orlergar nicht schleifen. Els sinrlhauptsächlich Grabsteine und r)enkmäler, schrifttrif'eln und ähnli.n..r, ilie, in sandstein aus-getuhrt' geschliffen lverden; auch für bessere F-assaden gestaltet man sich rliesen L,xus. polierenlässt sich Sandstein nicht.

Nlarmor lässt sich dagegen polieren, da rnan nur die polierlätrigen Kalksteine mit ciiesemNamen zu belegen pflegt' Der vorgang ist verscliierlen; er richtet sich nacfr dem llater.ial, clas'ja selbst sehr verschieden ist' Im allgemeine, r.vircl tblgenclel'massen verf,hren; llan schleiftzunächst mit geeigneten gervöhnliclte. sanr-lslei,en, dar)n mit clen feineren G'tlanr,lsanrlsteine,atis schi'veden' niesem Rauhsclrleif'en folgt das F-einschleif'en zuinächst mir stücl<e. vün liünst-Iichem und dann von natürlichem Bim.sstein.
Das Rauh- uncl Feinschleilen ges.hieht unter Arrfgabe von wasser, rvähr.enci clas nar:h-tblgende Polieren nahezu troc;ken erlblgt. zeigen sich n*ch clem FeinscSleif.en im ivarm,rLöcher und grössere Poren, so rverclen sie vo. clem I'rilieren mit scheliack ar.r,cgekittet, rveicliementsprechende Farbpulver beizuschmelzen sinrl, so r-lass r.lr:r Kitt rlie Faibe des N,I*r,meirs e'rrält.Sind Eisenadern oder andere stellen von gro-sser Härte hoch steiren gehlieben, so r,verclen sie mitkleinen schleiib,llen weggeschliffen, riie rl,r'ch Zrrsamrnenschmelzen von Scheliack rrnrl Smirgelhergestelit rvet'den' Das Polieren geschiehl mir, fi:stgervir:kelten, lian.llichen I-einrvandballen unrleiner Nlistlhung von geraspeltem lllei, grobg,,p,,lu,rrtnm i\raun uncl I'ei,s[em Smirgel, .uvelc'er.Zinnasche unrl schrvei'elblumen fttlgen. Isl rllsselbe beenrligt, so rvi16 e[rvas -wnchs, 

mit'Ierpentir-r zu T'eig gelöst, auf§ebracirt, mit Lapporr verrir:5ep urrtl saulicr abgervischt.
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Lir.lrrrit,, S1'erril,, l'r,rr'ph1,y'ur)d undcl'c hart,e Ge-sieirre wcI'den z\\'ed{rnüssiger dut'ch Stl}tleil:.

rrraschincrr als von Illrtrd lrolict"t. Soll das lctztelc gesclrehcn, s() ist, das \,'olgr:lten iihnlicir wic
jrttir-n l\4iu.)lor., trur sincl -qtär'l<cl uttgreil'enrie ScLlei{- utrd Poliet'rrril,t,el attzu\\/ct}det}. 1\4an scirleilt

z-rrniiclrst mii, Eisenlilötzerr und (iu.ssstrihl-qand lauir) nrit Srnit'gclpulvct' vcrschiedr:tten Kotris l'ein

rrrrd lioliet'L mit Zinnasclre und Polier't'ot.

IIs i<ornmt häufig vor, dirss l-,ehauene SLeine geflicftt tverdeu müssen. Hat ein Stein

schadha{le Stellen, die am }ioirb.lock sc}ion ersichtlich sind, so u,ird man sic}r diirnacit t'ichten

liönneri und vor Schadeu geu,ahrt seirr. I{on-imt der'Fehler'aber erst zum \/ol'schein, trac}tdem

die Hauptari-reit iteendet ist, so ist das Ausschiessen des Steines ein \rerlusi, dem der Stein-

liauer gegen deu Vrillen des Architeliten ger'Ile aus dem \\rege geht, obgleich es nicht recht ist.

\immt ein tadelios behauerrer Stein er-"t nach denr Yer-"etzen Schaden, was gelegentlich trotz

uiler. \/orsicht vorzukommen pffegt, so ist in vielen Fäl]en eiu Er:satz durch einen neuell Stein

ü1.rer.l'raupt nictrt angänglich und das Fliclien n'ird zvr Notu,errdigkeit. Es gescliieht im all-

genleinen nach. 2 r,erschiedenen \{ethoderr. s'obei die Ar't des Schaderis iül' die eine oder andere

;, ussclrlaggeberrd ist.
I)ie eine \,Iethode itesteht darin. in den Stein eine sog. \'ierung einzusetzen. Die schad-

]iaite Stelie g,ird ausgemeis-.elt. so da-"s eine lirisr-riatisclre oder auch scitt'alltensciru'auzförmige

YcrLiefuug entstelrt. ln die-"e u'ird ein Sieirrstück desselJ-,en \laterials gellolt eingepasst, u'obei

sel5streclerrd auch dic Scliiclrtungsriclrtung zu ber'üclisichtigen ist. IJas Einkitten erlblgt mit
Sclrellach, der dem Stein entsprecirend geiär'bt i-"t. Hierbei müssen die Steine er'u'ärmt werden,

i','as hezüglich des \/ierungsstüc1;e-" lieine Sciiri-ieliglieit hat. s,ohl aber itr Bezug auf den Teil,

der.die Lücke enthält. \{ar"r irilit sicir geri'öhn}ich mit einer Lötlampe. f)as ganze Geschäft er'-

ritr.dert eine geu,isse \i orsicht. \\'enn nicht ein neuer Schaden entstehen soll. Gut eingesetzte

\-ierungen sind u,enig aufliillig. \\'ei'ul sie nicirt gerade in unmittelitarer Augennähe }iegen. Sie

üommen aber meistens zum Yorschein. 1\-enr] es auf die betreffende Stelle geregnet hat, weii das

-\]rtrocknen nicht gleichzeitig vor' ,ticir geht.

Nach der zu'eiten \{et}rode n-ird die sc}radhafte Stelle bloss ausgekittet und dann nach-

gearlteitet. Das I\{ittel hierfür ist \ier,er's mineralisc}re Steinkittrr-rasse. bestehend aus

einem u,eissen Cement und einer farülo-.en Flüssiglieit (zu beziehen in drei Qualitäten vort

E. irriedr.ich N,Iever, Fleiburg itB). Auf eirr 'Ieil Cement rverden 2 bis 5 Teiie I'on zu Pulver

geslossenem Stein r.on derseliten Art ri.ie clas zu liitiende Stüch beigemengt, damit die Fiickstelle

dieselbe Irarbe anlimmt, u'ie das LTeltyige. Die Arrt'endung geschieht olrne Eru'ärmeu; die ilr-
härtuug der angefbrmten Teile er'{'ordert l bis 2'Iage, $,ol'auf der Kitt iiearJleitet s'erden liann,

rvie der. Sieil selbst. Probervürf'el, aus 1 Teil l(ittmasse und 3 Teilen Steinpuiver getbt'mt, haben

eine Druck{'estig}ieii von 740 kg ergehen.
Nach dieser zs,eiten \{ethode werden besonders abgeschlageire I{anten, Ecken und

Ornamente u,ieder hergestelli.

7. Der Transport der Steine.

Nimmt man als mittleres spezifisclres Gervicht der Bausteine 2,3 au, so rviegt der Kubih-

meter 2,3 Tonnen oder 46 Zentner. Dass hei eiriem derartig geu,ichtigen l\tlaterial der Transport

eine er:hebiiche Rolle spielt, ist selbstredend. \\rentr man die Ifarist,eine beliehig gross machen

liann, was natürlich nicht immer angeht, so u,äirit man die Abmessungen gerne in der'Weise,
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dass die Arbeitsstäcke noch von 2 .\r'beitern getragen Llnd gehandhabt rver.clen können. Dies ist
cler Fall, wenn die StÜrcke atts schweren Gesteinen nicht über.!, aus mittelschweren nicht übe.
:!, aus ieichten nicht über,frcbm inhalt haben.

Die Werkzeuge uncl Gertite, rvelche im Bruch, auf dem Wer,liplatz und auf dem Bauplatz
zum Rücken und Fortbew'egert clel' Steine clienen, sind einlacher. Ar.t. Pralitische Anrvendungen

I

Hebeisen, \\,alzerr, li?;-'il;" u nd spirzpir:kel.

des mechanisctren Prinzipes lrom ein- und zweiarmigen Hebel sincl das Ilebeisen uncl clie
Stockhaue.

Das Hebeisen ist ein vierkantiger, nach otren verjüngter., am clickcn Ende a5gesc5r,ügter.
Eiser-rstah verschiecletter (jrösse und Stär'ke. (Fig. 2.t8 a uncl h.) 2 m lange gebeisen sincl unterrr:a' 50, oben 25 mm stal'l<; 1,i, m lartg sind sie rrnterr r:a.40, olien 20 nrm sturl<. Garrz klcirt:Hebeisen lreissen Ruclieisert. I)ie t{eheiserr lvr:r'rir-.n mit {,:rrterlirge irls zrveiar,nrige IJehel,,lrnc
solche ills r:inarmige llenritzt urtrl rlienen ausscrclem in rntrnch trrrc-ler,er.[Ii.sir;ht.
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Die S1;ockhaue, Stein-
)iiue oder Steinhacke hat

li,r Fot'm der Figur 248c' Der

itiel ist entspr'echend stark,

.li,ch oben verjüngt und \ron

:11iJrtisctrenr Querschnitt, unten

ricrkantig unddurch ein star'kes

flescirläge mit flgY flans veF

bunden. Die Handhabung beim

Liipfen und Rücken der Steine

ist auf der Figur angedeutet.

Die Sioclihaue client rvie der

iri e abglebiidete SPitzPickcl
ilitch zu andern Zu'ecken, llei
,irr Entf'ernultg des Abraumc'"

u. ,c. \\r.

Zw Fortschieben der

Steine auf dem Boden dienen
Fig. 249.

,schiehkarrett.

1.2oI

I
L

Fig. 250.

Steinkarren.

Kranth u. ItIeyer, Steinhauerbuclr
2b
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die Steillwalzen, kurzrveg'Walzen genannt. Sie sind 60 bis 80
a]-] den Enden ctr. 8 cm stark Lrnd daselbsl mit eisernen Ringen
zeigL. Am geeignetsteri als Nlaterial ist Buchenholz. Für sehr harte
lassen sich statt der \\ralzen auch eiserne Kugein venvenden.

und das Versetzen.

cm lang, in der Nlitte ca. 10,
beschlagen, wie die Figur 2,lB

Gesteine auf harter Unterlage

T
I

,l
C'o

b

r
;
lrlq

I

I

I

I

II
E io rÄ')

Steinzangen.

Znm Follfaltrett l<leinerer Steine rlicrren Schicbl<ilrrerr, starlt geliaut rrrrrl
von det'Fot'm clel'I"igur 249. Zurn Irot'ttragcn derr Steine lierliepl ma, sich a,ch rler
bärer-r (richtiger Steirthlhren). Sie hallen rlic Ilonn, rlic sicir ergiebt, worln rlir: li,ke

beschlngerr,
sog. Steirr-
Fliiltte dcr'

l.'igur 249 si'rnmetrisch vet,dopircll, lvirr,l.

Znm Iortt'tthrert gt.össet'et'stcirre rlir-.rrt, rlcr SIcilrltirrlorr. (Fig.250.) [ir nruss.]rr:rrt'ulls
serlid gebarrt uttrl stat'li Iiest:lrlirgort seitt. I')r'lvilrl \'{)r} 2,\r'beitt:r.n gezogerr urrrl rveilere l<irn.err

Fig. 2ä1.

Wagenrvinde.

=.
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ir.lrit:licrr lrcllbn. \Vir.{ dic I)cir:lrscl }rocir gr:lrohcrr, so lrt:r'ii}rrt da-q hintet'tl [irrdc dcs I(at't'etts rlen

[-],rrlen und der Stein ]<arrrt bcrlucm alrlgclrrderl \\rol'dLrIt.

Aehnliclie Kap.gu rnit selrl gr.osscn Iliirlcnr. olrnc dirs l)citlrsell<t'euz uttd vort l)fcl'dcrt zu

r_i.lren, benützt man irr Irrarrl<reich zutn St,ciltranslrort,. l)ic Illöt'lic u'ct'del't urttet' clctt \\''i-rgctt

g.lriingt. I)er grosse Str:iriu,rrHeu. zunl 'l'r'an,sjlort del Sterirte aus dertr llrtrclt au{'derr \\rer'l<platz

lrrrl r,on diesem auf dcr-r llauplatz oder'zur Iiisenliahn, ist c:irr siat'lict'r'ierr'äderigcr \\Iagerr ge-

* illr-rlic1e1 Uuterl,aues mit fler I-änge rr{ic}r liarallel iirrf'lir:gcrlden Ilurlcl}rir}zet'rl \ o}r cl 20 c;rn

S1ür,he. Stcile bis zu 2 m Liinge rver.derr rlucl geluden. gr'össere der Lärrge ttar:lr. Ilearheit'et'c

Slei*c rver.riert rauh gegen rlult, t-rchauerr gcgon helriruerr lct'iaden, mil StrolrbirLtscltr:tt trrrd PapP-

rl.ckeln als Zrvische-nlagc. Eines genügendcn Sclrutzes riulc;lr Zri,ischenlitgct't lredür'{'crr al''r:t' ins-

l,cso,der.s diejenigeri Steileri, üher rvelcire dic Scilc cider lieLten lrinu,cggt'cilctt, \'elclte dic Ladung

zu-sirI n lTt enh aiten.
Ei. u,ichtiges Geriit beini Auf'- uno Ahladen ist die bcl<arrrrtc \\iagenu'indc. (l'ig' 251')

ll.-s Gescläft u,ird l,esenilictr er.leichter-t. \\'o das aut seite 174 eril'älrrric li'fllrtgerüst Yor'hauderl ist'

Auf Eisenitahns1atiopen. aut' denet"r 1räufig Steine zun'i \'-erladen liot'utlrert, sittd z§'r',ckellt-

syr'eche,de Rampen zum An{a}rr.err angelegt unrl Hebe- und Drchht'a1tnc aLrl§estr:llt' Die irr Seile

.,der. I{etien gehängten oder. zn,ischen die Steinzange (Iig. 252) geliiemmten Steine lassen sich

i,ut soictte 'Weise unschu'er überladerr.

Zivei Pf'erde ziehen auf ebener', guter Stt'asse 3500 lig oder' ?0 ZetLner'; im ührigen hängt

(.s \\resentlich 'on der Bcschaffenheit der. \\-ege ab. u'ier,iel geladerr u'erden liann. Die ztrlässige

l3elastung geu,öhnlicher Eisenbahrrgütelu'agen beträgt 10 000 kg oder 200 ZenLner' tvas 4 bis 5 cbm

Stein enispr.icht. Für Einzelblöcke lon grirs*relen Get'icht sind auc:h besouders stal'l< gehaute

l..isenbahnl\rasen vorhanden. Reim \-erladerr derartigel R1öclie ist es u'iclrtig, '*ic so zu iaget'tt,

class die Last sicl'r thuniicl'rst gleiclrr-r-rässig aut' dic .t Rädcr' r'crtcilt. Andcnifalls ist eirr \\rat'm-

iauier-i dcr Axett zu befür'cliten.

B. Das Versetzen der Steine.

Urter \Ier.setzen r.ersteht man das liinpassen und Ein{'ügen der Sieine in den Bau'

Iileinere Steir-re liönnen \.on zu'ei oder mehreren Arbeitern an die \r-ersetzungsstelle getragen

*,e.der1, \\'enn das Baugerüst darnach angeiegt ist. Frir grössere Steine, n'ie sie an jedem grösseren

Bau 
'orzukommen 

pflegen. benützt man heute ganz allgemeir"r die Hellemascltinen oder Kabel-

ri.ind.en. (Figur zsä.; Ents,eder r,ird die 1\,lascliine auf dem Boden des Bauplatzes aul§estelit

,rid den zu irehenden Lasten entsprechend beschu'ert oder sie t'ird auf dem Gerüst aui§estellt'

Im er.stern b-all liann die \Iaschine im Unterbau ohne l1äder sein, im letztet'n hat sie ge§'öhniich

solche, damit sie auf dem Gerüst vou einem Platz zurl and.ern ge{ahren u'el'den liatlt-t, zu rYeichem

Z*,eche ein Schielengeleise zu iegen ist. Ein dementsprecirendes Baugerüst muss soiid tir"rrl stark

ar-rgeiegt sein; es eriordert einen grösseren Iiostenauf\r'and, cler sich bej grösseren Bauten al-rer

auch *,ieder einbri,gt. Stelit die \,laschine auf der Erdc, so sind atm ohern Ende starker Sttinder

l,eitrollen (Figur. is+1zu be{'estigen, über u,elche clas Autzugsseii geführt t'ird' Statt der Ständer

lre,ützt man atich horizor-rtal iiegende Doppel-f-[)isen, auf .r'e]ciren die I-eitrolle, mittels sog'

Laufliatzeu versciliehbar, angebracht s'ird'
Be'or clie Arif2ugmaschinen in Gehr.ar,rch kamen, benützte man zum Heben grösserer Steine

clie sog. Irlascheilzr-ige. (Figr-rr, 2b5.) Au{' cler linken seite der Irigur ist die ge§'ir}rillicire FortTt

6es 1,r.anzö-sisclep Seillla-.chenzuges dat'gcstellt, n,ährend rechts einer der I'ct'schiedenen neuzeitigen

Iiette,-patentflaschenzr-rge aligebildet ist. Sie iinclen meistens uur dann \rerrvetrdung, §'enn ein-
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zelne Sleine zu heben sind, wie z. B. an Denkmälern, und ein grösseres Gerüst umgangen werden
soll. Das Gerüst zum Anbringen des Flascirenzuges kann sich dann ,aut' einen Bock aus drei
starken Hölzern beschränken.

Zttm Aufhtingen der Quader und ähnlicher Werkstücke bedient man sich des \\rolfes,
der Zange oder des Kranztaues (Seilpackung).

Der Wolf ist aus Schmiedeisen und kann verschieclene Form haben, ri.ie Figur 256 zeigt.

Fig. 2ä3.
Hebemaschine oder Kabelivinde.

Fig. 2ä4.

Leiirolle.
Fig. 255.

Flaschenzüge.

Der sog' grcsse woif (Fig. 2564) InLrss beim rlinsetzen auseirranrlergerlommen werden. DieFlandhabung des hleirren wolfes (Fig.25äb und c) ist insof'errr etil'as einf'ucher, ais beim Ein-setzen nach dem Einstecken der seitlichen Keile bloss clic vel,schlussspangen et,was anzutreibensind. Die Grösse des Wolt'es rir:irtr:I sit_,h nrich r]er Gr.össe cler. zu hebenden Steine und nach clerF'estigkeit des Nlaterials' Llie wolflijr:het' sinci senau passenri einzulrauen rrn4 selhstreclencl anStellen, die nar;h rlem ve|setzcn rricltt mehr gou"l,*n rverr-len. Wir:htig isl ci,hei, rlrss tlic Stei,eso geltoben rverden, rvie sie zu sitzen l{omnren, rirrrnit ein IJmclre}re, au gr,t unrl stelle verr,ieclenw'ird' Ilm dies zLt e'reichett, ist r,las Wolf Ior:]r sc,hrecht ü]rer. der, schn,r:r.punkt des steines

I



8, Das Versetz.eu der' Steirre. 197

i,rlzubr.inger). Rei gewöhrrlicherr^ pr.ismatisr:hen Steirir:n ist die Lage des Schu'etllunktes leictrt

li:stzustellen, fltr sie rlit dem licir'perliclrer-r Mittcllrunkt zusammeniällt'

Die Steinz*nge ist l-iel.eits durch }.'ig.252 vorget'ührt Sie ist ehenialls trus Schmiedeisen.

jrr a ist die geivtilnliche einl'acire l,'orrn dargesteilt. u,iihrend b eine Knieirehelzange vorl

i'.Woif1'& Cie. in Heilltrorrn abl-riJclet. In die ietztele ki.rnnen auch beiiauene li'lächen eingeklemmt

ri.ercle,, wepp pappdeckelstückc zu,ischen den Steirr urrd die bervegliclien Maulteile eingeschoben

\\e'den. Das Anlegerr der Zangen geschieht rvieder mit Ber'ücksichligung der Schu'erpunktslage.

Wenn u,ecier \\iolf' nctclt Zangeri vorlitirrclert -qind. wellll der Stcirl so gel'ormt ist, dass er

verschierlerre l'-;, lii; rles \Ä'olres.

sicir mit der Zange picht i'assen lässt, oder u,enn sich \\'olllilcher nicht gut arlbringert lassen,

ri.eil die ganze Oberfläche bearbeitet ist, dann umrvickelt man die vorsprringenden Teile rnit StroJr-

bauschen oder Paclituchrollen und iegt itt kreuzrveiser Anordnung Seile um den Stein, die oben

r,erirnoteL rverden. Zum Einpacken und zum Schutz können auch Bretter und Lattenstücke

Yer§,endet werden, so$'eit es sich um die Kanten hancleit'

Das Gescirätt des eigentlichen \iersetzens beginnt mit einem probeweisen Einliassen der
'Werkstücke, rvobei sich ergiebt, oh sie richtig gearbeitet und richtig von Abmessung sind' Ist

alles in C)rd,ung, so liönnen sie endgiltig versetzt r,verden. Aniässiich der Besprechung der

prüfu1g des Mater,ials auf Druckfestigkeit, wurde het'r,orgeiroben, dass diese um so grösset' aus-

t'ällt, je genauer die gedl,ückten Flächen bearbeitet sind. Es rvird nun niemand einf'allen, die

!t
o\

tz
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Ltrger.flächen cier Werkstucl<e zu irolreln uncL zu schleifen; aber es \\'ür'e al)delscits cloch eine

NlissirchtLrng der Thatsachen, wenn man die Steine nichl so versetzen rvürde, dass sie mit gieich-

mässig verteiltern Dmck au{'einander lagerrt. Grosse Werkstücke u'erden in vel'einzelten Fällen
ohne jede Zivischenlage versetzt. Besser ist es ,jedoch, eine soiche anzuwellrlen und zu,ar in det'

Iior.m von ciicken Bleil,lechen oder stal'ken Pappdeckehr. Von den beiden Niitteln isl das erstere

besser, das zu,eite billiger. NIan schneidet die Zlvischenlager etrvas kleiner als clie Lagerflächen silrd.
so dass clie I.agerfugen nach allssen auf etr,va 3cm offen bleiben. Bei einem derartigenVersetzen
rviyd das,,Abbrennen" oder ,,Aufbrennen" (Abspiittern) der I(anien vermieden. Iileir-rere Werkstiicke
rverclen geu,öhnlicl-r mit einer Zrvischenlage von feinem (durchgeschiagenem) \lörtel velselzt.

Die Stossfugen rverden am gleichmässigsten, \,venn sie gesägl rvercjen. Zn,ischen clie

dicht irneinander gestossenen Steine rvircl ein Säigeblatt (am besten eine aite Zimmermirnnssrige)
eingefürhrt und unter Autgabe von Wasser und Quarzsancl rvircl clie Fuge von oben bis unten
heirrheitet, rvomi[ ein gleichmässiges Aniiegen erzielt, lvird.

Wo ein Ausrveichen der Steine nach clem Versetzen zu befürchten ist, da *'erden -qie

dr-rrch I)ürbel, Klammerr) etc. miteinander verbunden. Die l)übel oder flollen sind pri-smatische

ocier z,vlindrische Zapflen, rvelche in die gegentrherliegenden Dribellöcher zrveier Steine eingreii'en.
Die alten Römer benützten mit Vorliebe Bronzedübel. Dä dieses Nlateriirl ftir" die heutige Bau-
rveise zü teuer ist, so ver\\'endet man Eisen oder Eichenholz. Auch abgesiigte Röhrenkr-rochen
rverden als biiliges und dauerhaltes Ilatelial empfohlen. Dirbel sind insbesonders für die Stand-
t'Lrgen der Gervände, Säulen, Pf'eiler etc. in Anwendung (vergl. Figur 246). Zr,rr Verbindung der'
Steine in den Lagerfugen benutzl, man auch eiserne Klammern von l---l-Form, rvelche in die
Steine eingelassen und n-rit den Enelen eingebleit rverden. Wo eine Zerstörung des Eisens
durch Rost zu befürchten ist, sind diese I{lammern zu teeren oder noch besser zu verzinnen.
An ihrer Stelle rverden gelegenllich auch doppelte Schrvalbenschrviinze aus Eichenholz eingelassen.
die mit Leinöl z\ tränken sind. Die Gesimskränze von Erkeriürmen und ähnliche Konstruk-
tionen sichert man auch in der Weise, dass ein rundumlaufender Eisenring eingelassen rvird,
mit rvelchem Dtrbel, Zugstangen, Schiaudern, Anker etc. aus Ei-qen in Verbindung gebracht sind.
Freistehende Krönungen, rvie Knöpfe, Vasen, !-iguren u. a. m. ertbrdern besonders gute Siche-
rungen. I)as einfachste ist, in verhältnismässig tief eingehauene oder eingebohrte l)übellöcher'
Eisenrohrstücke einzulassen. Wo ausser cler \rerschiebung auch eine Drehung vermieden u'erden
soll, ist ein zrveiter Dübel nötig, der die gervöhnliche firi.rsse haben kann.

Beim Versetzen der F'enster kann mun etrvaige Vergitterungen sofort einlassen. trinc
spätere Entf'ernung des Gitters ist rlann gleichbecleutend mit cler Zerstöning der Eisen- oder Stein-
teile, rvas sein F'är und Wider hat.

Versetzte, rvährend des Baues schrltzbecltir{tige Werkstticke sc}riitzt man c-iut'ch Arif'legen
von Brettstücken oder durch einen cliclien Aultrag von Strohlehm. (-iesimseckcn, Profilierungen etc.
kleidet man förmlich in Holzschalungen ein, clie sorgt?iltig zri bet'estigen sincl. (iegcn die trirr-
n'irkung der sch,,ver zu entfernenden Kall<spritzer schütz[ man ciie Ober'fläche rler Steine clurclr
einen I-ehmanstrich, u,elcher -.ich später leiclrt abrvascher-r liis,qt.

Flin schleclttes, unaufmer']<samr,'s Versetzen dcl Barrstr:ine riicht sich nicht selten cladnlch, class
Steine abgerlriickt rverden, wenn rlet'Rau liirrgst vollendet ist. Iis könnon ilann leicht arrch gut
versetzte Partien in l'litleirlcrrschirt't gezogen t'erden; es l<önncn lJissc entstehen, rlie sich ar-rf'

mehrere Sctrichten unrl ganze Stockrvcrke erstrr:cl<en. I}:i nätrerom Zrisehen ergiebt sich in dieserr
F'älien ills IJrsache jedot:]r meistens cin lrrirrzilrieller Korrstnrkf,iorrsi:lrlr:r', ffir rrelr:]ren llr:r',\r'cfritel<1
clie Vet'antlvorturrg zu tragetr hut. Vergesserro I,hrtlast,rrlss[ilserrr lrlge]lfigerr{e Arrtrr.clrrpr)q \r.)rl
Birrdersteinen, zu schrvache I"undarnente etc. sincl hiel'hcr' r.u reclurcrrcle Sirnrlerr.


