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Ein leicht nnwendbares Mittel große Eisscholle«

zu zerstückeln«.
^Hn Nienburg, an einer Weser-
drücke, hat man sich schon seit
zo und mehr Jahren einer sehr
einfachen Vorrichtung bey den
stärksten Eisgängen mit dem
größten Nutz n bedienet.

S e bestehet in einem etwa
2vZuß langen Balken, an des
sen vocdern Ende eine Rolle
befestigt ist, über welche emTdau
mil e nem hölzernen Rammblock
gehängt jDicö; damit der Bal
ken nrcht umküppe, ist etwas
Fr ß vom hintern Ende ein Loch
darin o.findUch, worin em Rie
gel gesteckt wird, der mit Ge«
wechtey yon Stern oder Holz,
Wie Man sie Dcy Drr ^a-^vbat,
beichwerr wird; sind Menschen
genug da, so sitzen sich einige
aus den Riegel

Der Gebrauch dieser simpel»
Maschine ist sorgender:

Wenn man eine große Scholle
ankommen steht, so wird der
Balken m-t dem darüber bäl

 genden Block etwa 4 biö z Faß
über die Brücke, ©ermittelst ei-
mger Hebebä-me, dagegen ge
richtet, Menlchen ballen das
Tbau, woran der RammbKck
hangt. Sobald die Scholle
senkrecht unter den Block kömr,

ruft der Zimmermeister, oder
wer sonst die Aufsicht-führt,
lvß! DaS Thau wird schnell
loß gelassen, der Bleck fällt, vìe
Scholle zertrümmert und die
kemern Stücken fließen un-
schävljch unier ver Brücke durch.
Nachher wird ver Block wieder
heraufgezogen, und man wieder
holt daS Fallenlassen, so oft es
nötkig ist.

Auch zum Loseiün deö Eises
an dev Ufern, Pfählen und
Gebäuden, kann diese Maschine
sihrauk gebraucht werden, wenn
man nehm'ich den Balken mit
dem Blocke auf einen Bock am
Ufer, den man leicht hin und
ykr rücken kann, legt, und das
EiS damit zerschlägt. Nimmt
man zu dresem Bocke einen mit
Löchern, durch welche ein eiser
ner Bolzen gestochen wird, so
kann man den Balken wir weni
ger Mühe höher oder niedriger,
nachdem die Gegend es erfor
dert, legen, und die Wirkung,
so wie es nothwendig ist, ver
mehren oder vermindern.

Hr. Dmglinger in LünebvrK
weicher dieses Mittel rm Han
noverischen Magazin No. ,8r.
d« I. bekannt gemacht hak, und


