unb .8 [eHe Jfües. Uuf bemfe1ben ift ein <Cementftric!? von 1 [eH <Cement unb 2 [eUen Sanb auf,
gebrac!?t. Die ~bortgrube ift 1,50 m tief in <Cementbeton J)ergefteUt; T)ieöu hommen nocft bie
.5unbamente von 40 cm [iefe. Der ~oben ift in Stam:pfbeton J)ergefteUt unb bas <l>ewMbe ebenfaUs.
~amtlicfte Wanbungen, ~oben, Deche finb mit ([ement im mifc!?ungsverbaltnis 1: J glatt ver:pu~t.
Die d>rube T)at einen Itinfteigefcftacftt mit eiferner Itinfaffung unb Do:p:pelbechel 60: 60 cm im !:icltten.
Die .liiaminöffnungen finb 1J: 20 cm groß unb innen glatt in verlangertem ([ementmörtel ver:pu~t.
Die Scftornfteine finb über Dacft in ([ement ver:pu~t. Sam tlicft e Dechen im Itrbgefcltos , fowie
biejenigen bel' .liiammern im Dac!? finb glatt ver:pufat, über Itrbgefcfton erT)alten biefelben einen
.5ef}lboben ber mit 1eT)mmödel unb StroJ) gebicfttet ift unb bis <Dberkantebalken mit feinkörniger
SteinkoT)lenfcftlache ober Sanb ausgefüUt ift. ~Ue auseren .51ac!?en f]aben einen glatten t>er:pu1;) in
.liialhmörtel mit ([ementpu~ erf}alten. Jn bel' Wafcftküc!?e ift ein Samme~fcftacftt nebft Roft 3um
Ublauf bes Waffers angeorbnet. Der Roft bient 3ur Itntleerung bes S cftacfttes. Jm folausflur,
fowie im u'bort ift ([ementfusboben angeorbnet; berfeibe ift auf 10 cm T)of}er S anbfc!?ic!?t aufgebracftt.
Die ~borttric!?ter nebft RöT)ren finb aus gutem Stein3cug f}ergefteut.
UUe aUßeren ficfttbaren fol0l3er, fowie fic!?tbare Dac!?fcftalung finb gef}obelt uilb aus beftem
[annenT)o13 T)ergefteUt. Die Itrbgefcftostre:p:pe beftef}t aus .fftiefernf]013, bie Wangen finb 10 cm
ftarh; Ne [rittftufen 4 cm unb bie Se~ftufen 2 cm; boa s Steigungsverf}altnis ift im ~Ugemeinen 20: 25.
Jebe lre:p:pe ift 3weimal mit T)eißem !:einOl geftricften. Die .ffteUertre:p:pen befteT)en ebenfaUs aus
.liiiefernT)oI3 unb finb aucft 3weimal mit (einM geftricften. S cimtlicf]e im mauerwerk liegenbe
folöl3er finb mit ([arbolineum geftric!?en, besgleicften Ne .5ufibobenlagerJ)M3er unb [T)ürftöche.

Dacbdec1ur- und Spenglerarbeiten.
Samtlic1je Dac!?fIac1jen finb mit roten .5al33iegeln eingebecht. Die .liief}len mit dSinhbIeclj
TIr. 12; besgIeic1jen Ne Durcljlaßöffnungen ber .fftamine, fowie bie Seiten ber Dac1jT)ausc1jen. Die
folangerinnen finb 12 cm weit unb werben burclj veqinhte Rinneifen geT)alten; Ne UbfaUroT)re finb
10 cm weit T)ergefteUt.

3nnerer Rusbau.
Der .5ußboben bel' ein3elnen dSimmer unb .liiue1jen im Itrbgefcf)os, fowie ber-:.mammern bes
Dac1jgefcftoffes beftef}t aus J CUl ftarhen fc1jweNfcften ?'Uemen, bie burcft eine 10 cm T)06e tannene
Scfteuerleifte abgefc17loffen werben. Die .5ußbobenlagerJ)0l3er finb ' aus weicftem in bel' mitte getrennten
0,14 m im mittleren Durd)meffer ftarken folö13ern T)ergefteUt, wobei bie ScftnittfIacfte nacft ausen
genommen ift; bie fol0l3er fdbft finb mit ([arbolineum geftric1jen. Der .5uSboben ift in einer
~ettung feiner .liiof}lenafcf)e verlegt. Der ~obenraum ([rochenboben) ift mit 2 1/2 cm ftarhen, rauT)en,
gefugten 23rettern belegt unb mit Scfteuerleifte verfef}en. Die ItrbgefcJ]ostre:p:pen, bei benen gemauerte
1/2 Stein itarhe 5ac!?wanbe vorgefeT)en finb, finb mit 2 1/2 cm ftarken geT)obelten' unb gefa13kn
23rettern innerT)aIb ber .liil~lcf)en unb t>or:pla~e ' abgefcftioffen. Die ~austT)ureri [inb aus .liiiefernbo13,
bie inneren [T)üren aus gutem [annenT)olö f}ergefteUt. Die ~borffi1;)e finb ' aus 21/2 cm ftarhem
tannenen foloI3e f}ergefteut unb mit Decheln mit gebref}tem Jitnopf verfef}en. .
.

Scblosserarbeiten.
Samtlicf)e innere [T)uten fin<> mit ~uffa1;)bdnbern, .fftaftenfc1jließfc17loß unb <l>ußbruchern
befcftlagen. Jn ben .fftucften finb u'usgusbechen 'von <l>ußeifen angeorbnet unD mit <l>eruc1jverfcft{u~
verfeT)cn. Die verwenbctcn 1-t.[r4ger flnb burel) 3wementf:prcel)enben 23oI3cn veranhert. Die .fftamin·
tl)l'tren unb Sdjac17teinfaffungen finb bereits in ben mauerarbeiten erwaf}nt.
SämtHcf)e .5enfter jtnb aus beftem .liiiefernf}013e genau nacf) dSeicftnung unb naf}eren Details
angefertigt, mit 4/4 rT). d>lafe verglaft unb mit bem in bel' .liioftenberec1jnung ndJ7cr angegebenen
23efdjlag verfef]en.
Die .5ußböben, [re:p:pen, fOlvie famtliel)e innere [f}uren unb t>erhleibungen finb 31vei~al
mit <Ddfarbe geftriel)en, besgleid7en bie iLre:p:pen unb bie t>erfel)lage, Ulle .5enftern finb brei mal mit
<Delfarbe geftricf}en. Die WoT)nräume finb mit einfarbigem (eimfarbenanftriel) verfeT)en unb oberT)alb
ber Wanbe ein ~bfdjlußftriclj angebradjt. U,Ue äuneren :pufaflädjen 'finb breimal mit .liialhfarbe
geftridjen. Die aUßeren ficf}tbaren ~ol3teile bagegen mit einer mifdjung von 2ls:pJ)alt unb gebrannter
Sienna breimal geftridjen. Die äUßeren gefc1jinbelten .5läc1jen finb lafiert.

