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deinerseits Bewäfferungs
- Anstalten darauf zu grün¬
den, durch welche große Landflachen dem Menschen
zu gedeihlicher Benutzung anheimfielen.
Aber merkwürdig ist's , wie schwer es hielt, über
die Grenze dieser beiden Wahrnehmungen hinaus zu

kommen
. Denn geht man nur bis Menes zurück,
unter dessen Regierung sich menschliche Schöpfungen
im Nilthale zu verbreiten begannen; so gehörten
doch ungefähr 3600 Jahre schon dazu, um nur
zur nächsten sichern Erfahrung zu gelangen
, daß näm¬
lich, wie Toricelli lehrte, das Wasser in mit einan¬
der communicirenden Röhren gleich hoch stehe.
Was seitdem— allerdings wiederum nur allmählig und fast alles der anderen Hälfte der aber¬
mals verstrichenen zwei Jahrhunderte überlassen—
bis zu den neuesten Betrachtungsweisen der ausge¬
zeichnetsten Denker in diesem Zweige des menschli¬
chen Wissens geschah
, bietet ein Lehrgebäude von
Beobachtungen
, Eroberungen und Anwendungen dar,
das Jeden zum Danke für diejenigen verpflichtet,
die Zeit und Kosten, Mühe und Scharfsinn nicht
sparten, um alle Eigenthümlichkeiten der hier we¬
sentlich in Betracht kommenden beiden Flüssigkei¬
ten — des Wassers und der Luft — kennen zu
lernen und dem Menschen die Zügel in die Hand
legen zu können
, durch welche er sich die Dienstbarkeit gedachter Körper zu versichern vermag.
Aus diesem Grunde hat sich auch der Hr. Vers.
des vorliegenden Werkes— wovon Herr Maschi-
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liefert—
obschon gerade nicht wesentlich um die gelehrte Welt,
aber doch um diejenigen sehr verdient gemacht
, welche
es vorzugsweise mit der Anwendung der Bewegungs¬
gesetze des Wassers und der Luft zu thun haben.
Der Gang seiner Entwickelungen ist gerade nicht
streng euklidisch
, aber keineswegs so abgerissen
, daß
das Erkennen des innern Zusammenhanges schwer
wäre; auch ist zwischen der jedesmaligen Grundan¬
sicht und den Mitteln zur Einleitung und Durch¬
führung der Rechnung sehr geschickt ein Mittelweg
inne gehalten worden, der das Ganze sehr gut über¬
sehen läßt. Deshalb dürfte vorliegendes Werk selbst
dem mit der Sache wissenschaftlich Vertrauten nicht
ohne Nutzen sein, besonders da man in demselben
so ziemlich alles beisammen und eingeordnet findet,
was an persönlichen und anderen Verhälrniffen mit
der Ausbildung der betreffenden Gegenstände in Ver¬
bindung steht.
Das Werk zerfällt in zwei Hauptabtheilungen
—
Hydraulik und Aerometrie— und jede wieder in
zwei Unterabtheilungen
, von denen die jedesmalige
erste es mit den Bewegungsgesetzen einerseits des
Wassers und andererseits der Luft an sich, die zweite
aber mit Verbindung dieser Gesetze mit denen der¬
jenigen festen Körper zu thun hat, die bei Maschi¬
nen eben zusammentreten.
Weil der Hr. Verf. jeden Gegenstand nur an
der Hand der Erfahrung behandelt und selbst vielrrenmeister Fischer eine deutsche Uebersetzung
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so werth erscheint
, als es der Fall mit dem Ori¬
ginale selbst gewesen sein soll.
Zugleich hat der Hr. Uebersetzer
, zu Umgehung
der Noten, im Texte das mit eingereiht
, was ihm
des Anführens werth erschien
. Wenn nun derselbe
(§. 337 , I ) in Betreff des Kreiselrades einer von
mir hinzugefügten Wenigkeit gedenkt: so muß ich
hier bemerken
, daß angezogenes Verfahren weder als
neu und mir völlig angehöng, noch als besonders
wichtig anzusehen ist, wogegen aber werthvoller sein
dürfte, daß, wenn man die um ihre senkrechte Achse
sich drehende Scheibe oben und unten gleichlaufend
beschaufelt
, und das Betriebswasser gleichzeitig von
oben und unten wirken läßt, der Druck von der
außerdem über ' gedachter Scheibe stehenden Wasser¬
säule auf den Zapfen mit sammt der daher rüh¬
renden Reibung und Abnutzung aufgehoben wird,
und daß eine derartige Einrichtung die Möglichkeit

herbeiführt, mittelst entgegengesetzter Schaufelstel¬
lung zwischen oben und unten, das Kreiselrad für
gewisse Zwecke abwechselnd rechts- und linksläusig
wirken lassen zu können.
Freiberg am 10. September 1835.

Ch. Fr. Brendel

