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Abhandlung über Hydraulik.
§. 1. L^ ie Hydraulik hat die Kenntniß der Phänomene,
, und die Gesetze,
die sich bei bewegten Fluidis darstellen
welche die Natur bei Hervorbringung dieser Phänomene
; ihr vorzüglichster Zweck ist die
befolgt, zum Gegenstand
dieser Kenntnisse zur Direktion,
Benutzung
zur
Anweisung
Fortleitung und Erhebung der Fluida aus eine der unter¬
liegenden Absicht entsprechendste Art und Weise.
tz. 2. Die Fluida sind Körper, deren Theilchen in
«dem gering¬
Folge ihrer außerordentlichen Beweglichkeit
. Doch ist ihre
, den sie erfahren
sten Eindrucke weichen
; bis zu einem gewissen
Unabhängigkeit nicht vollkommen
Punkt verbindet sie eine Adhärenz unter einander.
§. 3. Diese Körper werden in zwei Classen getheilt:
in nicht compressible oder eigentliche Fluida, von
den Physikern zuweilen Liquida genannt; und in com¬
pressible oder elastische. Von den erstem ist das
Wasser, von den letztem die atmosphärische Luft das
Vorbild.
, alle Fluida, so wie
, streng genommen
§. 4. Obgleich
alle Körper in der Natur, compressibel oder elastisch sind,
so sind es doch die einen in Vergleich gegen die andern
nur sehr wenig und die bezügliche Differenz ist bei der
-Hydraulik.

1

2

Einleitung.

Bestimmung der Gesetze ihrer Bewegung so wesentlich,
daß die Unterscheidung beibehalten wurde.
In Folge dessen ist die Hydraulik in zwei Theile ge¬
sondert: der eine, die eigentliche Hydraulik, wird die
nicht compressibeln Fluida und vorzugsweise das Wasser;
der andere, die Aerometrie, die elastischen Fluida und
unter diesen namentlich die Luft behandeln.
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