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Vorrede des Originals
Ä^ ein Zweck bei Abfassung dieses Werkes war, Gewerken, welche große Bauausführungen entweder zu
entwerfen oder zu leiten haben, die Regeln aufzustellen,
nach denen sie sich bei Wasserleitungen
, Wasserbauen
und Maschinen für Wasserkraft zu richten haben;
allein nicht nur aufstellen wollte ich ihnen diese Re¬
geln, sondern ihnen zugleich das volle Verständniß
derselben eröffnen
, ihnen den Grad des Vertrauens,
welches man denselben schenken kann, und endlich
auch die Benutzung solcher Regeln zeigen.
Da die Hydraulik, wie sie hier zu behandeln
war , eine Ersahrungswissenschaft ist, so mußte ich
beobachtete Thatsachen nebst den eigenthümlichen Um¬
standen, welche die Kenntniß derselben möglich machen,
mittheilen
. Hieraus suchte ich, einfachen Schlüssen
oder den Grundlehren der Physik und elementaren
Mechanik folgend, die Regeln abzuleiten
, die ich
geben mußte; da nun mehrere derselben durch ein¬
fache algebraische Formeln ausgedrückt werden konn¬
ten, so habe ich kein Bedenken getragen mich die-
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rere tadeln , daß ich zu sehr den Gebrauch der höheren
Rechnung , namentlich der Differentialrechnung vermie¬
den habe ; allein ein solches Lehrbuch der Hydraulik
zum Gebrauche für praktische Bauleute , ist kein mathe¬
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ich hier angegeben habe , wie : über die beste Ein¬
richtung einer Röhrenleitung
oder

der

Schaufelräder

mathematischen
gabe

, der SchüHenvorrichtung,
u . s. w . würden

Behandlung

zu betrachten

der rein

fremd und nur als Zu¬

sein ; bot

sich mir

ein Mittel

dar zu einem Zwecke zu gelangen ohne , wie ich frü¬
her

gethan

habe , der

geometrischen

Strenge

mich

ganz anzuschließen , so habe ich den geraden , leich¬
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zeichnen sich von
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kleinere Schrift

Durch

in Capitel .

aus : die Beispiele , das Detail der
Versuche , wo es erforderlich war , das¬

den Hauptsätzen

angestellten
selbe mitzutheilen , und einige Entwickelungen , z. B.
des Wassers , die
und Vertheilung
über Führung
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sind.
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Angaben
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die einzige des Gewichtes das Kilo¬
das Meter,
ist nach der Ziffer,
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z. B . geschrieben 7 " 38 und

t)"04 ; Flächenmaße werden durch""" und Kör¬
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permaße durch
und 9 """'"456 : 9,456
8 '. 54 : 8,54 Quadratmeter
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allein sie hat den größeren Vortheil einer bequeme¬
ren Vergleichung
; sie erspart dem Leser das Spiel,
die Unruhe, in der sich sein Geist immerwährend
befinden muß, wenn er einmal das Meter, dann
das Centimeter und dann das Millimeter als Ein¬
heiten angeführt findet.
Die mittlere Zeitsecunde ist die hier zum Grund

Zeiteinheit.
Endlich ist die Theilung des Kreises in 36Ü
Grade beibehalten worden, die bis zum höchsten
Alterthume hinauf reicht, und bei allen anderen
Völkern ausschließlich im Gebrauche ist. Ich würde
Bedenken tragen, die Gleichförmigkeit dieser Sprache
für alle Zeiten und alle Orte zu stören.
Schließlich sei es mir erlaubt um Nachsicht für dies
Werk zu bitten, welches sehr wahrscheinlich das letzte
derer, die ich schreiben sollte, sein wird. Der Wunsch,
nützliche Kenntnisse in Frankreich zu verbreiten
, ihre
Anwendung zu erleichtern
, und zu bewirken
, daß
in Zukunft unsere Wasserbaue und Maschinen voll¬
kommener sein möchten
, hat mich allein zur Abfas¬
sung desselben bewogen
; einige meiner frühern Schrif¬
ten sind doch wohl nicht ohne allen Nutzen geblie¬
ben, so richte ich denn an den Genius, dem ich sie
verdanke
, die Bitte
Lxtremum Iiune, ^retimss, inilii eoneeäe
laborem.
gelegte

