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Von den Erfahrungen.
mir

bekannten

Lehrer , so von

dem

Nutzen der Magnetnadel
geschrieben , zeigen
von derselben , für die Landmesser , nicht ab
leine nur einen gar beschwerlichen Gebrauch/
sondern brechen auch bald ab , und sagen nur,
daß

diese , bey Vermessung

großer

Wälder,

und bey der Schiffarth
, nothwendig
sey.
Uebrigens
aber ziehen sie die andern JnstrU'
mente diesem vor.
Ob ich nun gleich meine Unwissenheit , in
Erkenntniß
des magnetischen
Wesens , nicht
gänzlich läugne ; so machte mich doch bet
Gedanke aufmerksam , warum
in kritische»
Vorfällen
, der Magnetnadel
ug gelassen würbe.
Bey

diesen Ueberlegungen

nur

hatte

ein Voc-

ich eil»

mal Gelegenheit , ganze vierzehn Jahre , >>*
der Gesellschaft von mehr den vierzig geschk
schickten Männern
, an der speciellen V ?L

meß

'
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rr,
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len
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Messung Landgüter einer
arbeiten.

grossen

Provinz,

Hier traf ich wenige an , die zur Beför¬
derung und Erleichterung ihrer Arbeit , ü;
oerall die Magnetnadel , mit den mir ba¬
Wals noch Unbekannten Vortheilen ^ gebrauch¬
tk>, ;
tuebresien daran aber wendeten dieß
Wissen dennoch nur sehr einfach an , und eilüge hxx Anderen hielten das Ihrige ( wenn
sie anders sich weiter bemühet hatten ) gar
chr ein Geheiinniß . Mir wurde zu der Zeit
fine Arbeit aufgetragen , dg ich'das , was
^ch gesehen, unumgänglich anwenden und
weiter nachdenken mußte . Diese Arbeit beWaf die Messung vyn einem See , der mehr
den vier Quadracmei 'en enthielte , und der,
Mittels manchen Krümmen , sich auf fünf
Weilen in die Länge erstreckte , auch von vie¬
, theils buschigten^ und quebbigsen Halb¬

umgeben war , wodurch daü Gesicht
wurde . Und die Zeit des Eises
rebn
s -

vorbey ; so, daß ich kaum
3^ zu d°r Aufnahme anwenden konn¬
^ diesem See waren viele
oll^ "
dem Eise war der S « nicht
^rten zu paßiren ; und eine darauf geB ^
sto-

stöchens Linie , blich kaum zehn Minuten ge¬
rade , weil das Eis , wegen Lee Borsten sich
vor und rückwerts drängele . Ich war da¬
her gsnorhiget , eine Figur mix fünfzig und
Eins
inehrere Winkel abzuschließen .
Haupklime über dieß Waffe ? , und zwar die
längeste , so möglich , wurde zwischen zween
Thürmen eingerichtet , und war über zwey
Meilen lang ; an beyden Enden aber zeiget?
die Nadel ggnz genau einerley Grade . A „ S
vorher gemeldeter Verschiebung der Linien«
würde ich , mit anderen Instrumenten , ver¬
gebens aus dieser Linie Verbindungen ma¬
chen können.
Da nun diese Arbeit sehr wohl gerieth , sa
habe seither , die Magnadel fast beständig
mit vielem Ruhen , bey aller Aufnahme der
Flachen , gebrauchet , um deren Anwendung
Mehr und mehr fähig zu werden ; vergebens
aber habe ich , so viel mir bekannt geworden,
gewünfchet : daß ein Gelehrter ' sich davon
genügsame Erfahrung , nebst den praktischen
sammeln , und zum großen
Handgriffen
Nutzen der Feldmesser , den Heister, Gebrauch
der Magnetnadel lehren möchte.
Diese'

Diese Ermangelung hieß mich , zu solchem
Endzweck meine Erfahrung entwerfen.
Erlauben Sie mir daher , daß ich dieß ^ nstmment , welches die Feldmeffer gemeinig¬
lich die LoulH-lx nennen, vor der Hand und
den andern unbeschadet, als das Richtigste,
Bequemste , und Beste , zuc Ausnahme der

Flachen, empfehle. Denn
Ikens. So ist dieß Instrument gar bequem
fortzubringen, und wenn es darnach ge¬
arbeitet ist , in der Tasche zu führen.
2tens, So kann man solches, m der Ge<
schwindigkeit
, auf einem gespitzten oder
Unken

mit

stellen.

Eisen

beschlagenen

' >»

Stäbe

auf¬

'

Ztens. Es ist nicht nöthig , solches wie
andere Jnstrumenta , in allen sacken ei»
«er Figur auszustellen, sondern nur einen
Wnkel um den andern ; hinfolgiich an
einer Yierseirign, Figur nur zweylyal, wel-z
chcs. die Arbeit sehr befördert«
4tenö . Da eigentlich die magnetische Linie,
odch der Nordstrich, die beständige Grund¬
linie ist , wovon die Abweichung der vorz

seyend«) Linie genoiMru wird ;

so

kann
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man an allen Orten
ren Abweichung
tragen.

in einer Linie , d^

finden und aufs Papier

Der vorzügliche Nutzen von dieselN
Vortheil , wirb sich in der Anwendung
ergeben.
ftens . Aus Ursach der brstbndgjen Gründe
linie ist es also auch gleich , ob ich auS
einer oder der zweyten und mehreren Linie
einen Punkt visire und schneide.
Ltenö . So wird auch dieß Instrument,
nicht so leichte , wie andere wandelbar,
wenn wir nur die Vorsichten des iteN
Abschnitts beobachten.
7lenS . Richtiger kann in diesem Betreff
kein ander Instrument seyn , weil ich hier
alle vorfallende Haupt ' Krümmen einer
Figur , mit in selbige nehmen , und auf
das genaueste abschließen kann , weicht
ich , bey anderen Aufnahmen , um die
Winkel zu verwemgern , durch lange Perpendiculairen heranholen muß.
Krens . Bey etwanig begangenen MessungS'
Fehlern hat die Magnetnadel das Gute,

daß

29
daß der Fehler sich mentalen wie sonst
geschiehet , vermehret , sondern - parallel
bleibet , und daher , durch Anlegung ei¬
nes Dreyecks , balde zu finden ist , weit
er in derjenigen Linie geschehen , welche
Mit dem , beym Schluß sich zeigenden,
Manquement parallel ist^
Stens . So hat über das noch , die Ma¬
gnetnadel das Vorzügliche . daß man mit¬
tels derselben , eine Aufgabe auflösen kann,
oder eine Aufnahme verrichtet , welche
Mit anderen Instrumenten
, wo nicht ganz
unmöglich , doch gar beschwerlich würde,
wovon die neunte bis vierzehnte Aufgabe
Zeugnisse ablegen.
Da eigentlich dieser Aufsatz demjenigen
gewidmet , der in der Geometrie geübet,
aber noch nicht Kenntniß von dem be¬
quemsten Gebrauch der Magnetnadel hat;
oder der Vergnügen findet , seyn Wissen
mit anderer Bemerkung zu vergleichen:
>20 können wir , ohne vorläufigen weiteTV^ bchweif und Erklärung , zur SaHe Metten , auch um möglichster Kür¬
ze , den Entwurf in drey Abschnitte fas¬
sen, und also in dem

iieu

za

^
' ^
Einige Vorsichtkil bey der Magneklia
r
. In dem
nadel bemerken
Ersten Abschnitt

Zweyten Abschnitt

^

können wir einiges vön dem Patäileb ^
, wodurch die Aufnahmes
Transporteur
zu

Papier gebracht

im

sodann

Dritten

. Uns r
wird, zeigen
i

Abschnitt

!

die praktische Anwendung der Magned t
Nadel, bch den Aufnehmen uNd Etw i
, Wälder, Wir^, !
iheilungen der Felder

sen, Gewässer

und ganzer

Landschaften

, welche man bei¬
Vorsichten
Magnetnadel zu beobachten.

von den
der

Stift schw^
hende und mit einem Gradring umgebet
-p'
Magnetnadel beschaffen sey, und anSeferti
wer^
83ieeine , iM

Kasten auf einem

iveröe, ist bekannt genug- Einige haben
lia» diese mit dem Astrolabio, und zwar auf der
beweglichen Regel verbunden
; und Anbo¬

!el-

nie

ais

iet'im

l'N,

te wieder ganz alleine mit zween Dioptern
lmd einer Nuß versehen lassen
. Letzteres ist
sim der Bequemlichkeit willen, auch
da es

kaum den dritten Theil Kosten verursacht
, er«
steren vorzuziehen
, jedoch aber nicht rathsaiy
die Diopter gleich an dem Kasten
zu befesti¬
gn , indem selbige nach der geMemsten Art

sodann kaum sechs Zolle auseinander seyn
würden; von der untersten Platte Müssen dagr zween Arme, jeder von drey Zoll, her¬
vorragen, auf welchen die beyden Absetzer,
tzinsolglich einen Fuß auseinander
, zu stel¬
len

sind.

Eine weitere Beschreibung und eine Ab¬
zeichnung der Loustole, würde wieder das

Nothwendige
- die Kosten dieses Buchs ver«
Mehren
; die Absicht schränket also dieses eim
oder das Hütchen der Nadel,
icy ^ Die Hülse diese
auf den Stift ruhet und
sich beweget
, muß entweder aus hartemÄ?etve- taii oder aus einen, Stein gearbeitet seyn,
,eli< weil der Meßing^ gtis welchem dasselbe die
iq^' Mrhreste Zeit gefertkaet wird, durch die öft
mk
.che

Z2
tere Bewegung auf dem Stift rauh wird,
und sodann die Nadel behindert oder laß
macht.
Besonders muß das Eise » um das Hüt -'
chen nicht zu sehr getheilet noch zu schmal
seyn , hinfolgljch wird baö Hütchen so klein
als möglich gemacht , weil sonst die durchr
strömende Materie gehindert würde.
So wenig die Höhle dieser Hülse ins Spir
he zulaufen muß , eben sowenig muß selbige
wölbenmäßig und also ein Mittel zwischen
diesem seyn ; weil im ersteren Fall , der Stift
zuviel berühret wird - und in den anderen
Fall , die Nadel sich schlief legen kann . In
beyden Fallen aber leidet die Nadel zu viel
Und kann ihre Anzeige nicht allemal ganz ge<
UaU wiederholen , und dennoch ist dieß nicht
ein seltner Vorfall . Ich habe ein Instru¬
ment , welches einek der berühmtesten Me >
'
chaniker verfertiget , und die ersten Nadeln
gaben mir dennoch viele Bemühung , ehe ei*
ue davon nöthige Richtigkeit erhielte.
Der Stift , auf welchem die Nadel ruhet
Und sich beweget , muß von deM beßten Stahl,

Uttö ohne ohne Grad scharf seyn.
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- Es ist gut , wenn matt von diesen Stiften
Vorrath bey sich führet , um wenn einer an
der Spitze abgenommen ein anderer , wah¬
rend daß die Nadel in die Höhe gespaniiet,
i>on unten eingeschöben werden kann.
In der Zeit da das Instrument lange hin¬
gelegt wird , giebt man der Nadel gern die
Richtung nach Mitternacht.
Da wo man die Loustole verwahret , muß
anfver Nadel starkwürkende Kraft , als
Magnet , Stahl oder Eisen in der Nähevorr
danden seyn: LLobey es sich jedoch verste¬
ck , daß ein paar Pfunde Eisenwerk , auf
kurze Zeit , in einer Lutfernüng von zwey
Fuß , nicht schadet.
keine

. Dieserwegen läßet man dein Instrument
keinen, der Eisen in der Hohe bey sich trä8kk, oder dergleichen Knöpfte am Meide hat,
zu der Zeit nahe treten , wenn die Nadel loßr
gewännet , und man die Abweichung einer
"btzmeri will . Dieses verstehet sich auch
n den Tabakspfeifen , welche inwendig mit
Blech ausgeleget sind.
Wenn man eine Gegend in Gesellschaft
aufnimmt - sö ist nothwendig, daß nach einer
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Loustoie eine Nordlinie abgestochen sterbe,
und die anderen Instrumema , durch Rückung
des Grad - RingeS , diesen gleichgerichtet
werden.
Die! Stellung des Grad -Ringes aber ist
nöthig genau zu merken, weil derselbe durch
Umstände verrücket werden mag , und alsdenn
eine nicht balde ausfündig zu machende Ulst
ordnung , beym Auftragen , sich zeigen wäre
de, welche entweder nür durch Abänderung
der Nordlinien , oder durch Berechnung der
gefehlten Grade - in Richtigkeit gebracht wekr
den kann.
Es ist sehr gut , wenn man gleich ansang
lich, bey jeder beträchtlichen Vermessung , sich .
eine beständige Linie wählet , um darnach so
wol Instrument als Kerle prvbiren zu kön<
nen ; Ersteres leidet zwar , ohne Gewalt ,
keine Veränderung ; da aber dieser Fall doch
möglich , so kann Man dann eine andere Na Lei nach der vorigen einrichten. DieKertt
'
aber ist oste einer Veränderung ausgesetzet,
indem die Schaken mit den Ringen ausschleist
fen , anchlzuweilen abbrechen, und also eint
öftere Nachsicht und Einrichtung erfordert.
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, Cche wir die Nadel zlilii Gebrauch niederlss 'n, wird das Instruments ohngesehrHor
^rek ^jontäl und die Nadel nach Norden gestel¬
lt , damit selbe, beym Entlassen , nicht in
^ne allzustarke Bewegung geseHet werde.
!ist
lrch
, Jsi man genöthiget , an einem Orte , wo
enn
^ll geöingeneS Eisen , alö : bey einem Hüt¬
UM
tenwerk vorhanden , zu messen, so kann
»ür^ das Instrument nicht näher als fünfzig Ru!lNg
chen gebrauchet werden ; Eisen - Erde und
der schlacken aber , würket auf die Magnetna¬
oek- del nicht;
rng

inch
sich.

jiso

- Der Stab , worauf das Instrument ge¬
sellet wird , muß stark und besonders unten
schwer seyn, damit er desto fester in die Erde
2" stoßen sey;

'ön<

»alt,
wch
Na-

Aenn es sieh allen Artest großer Ver¬
messungen gut, daß man die Spihe der

Hunne bemerkte
, Bäume oder ausgesteckkö
ErpröbüngS Punkten der fsriHek,Zehenden richtigen Arbeit annimint: Sö
leist konnte dieses noch mit größerer Gewisheik,
eiu- bey der koustÄL angewendet werden
, indem
>ert- rch hier auch aus den Punkte selbst, die daym visirten Linien zurück tragen kann; wo-

ekt- Stangen, ^

Eh-

Er

'
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, da solche
qegen , bey andern Instrumenten
aufge¬
Standpunkte
dem
aus
Gesichtslinien
ohngefehrt
eine
nur
müssen
tragen werden
erhellet.
Versicherung

»,

k

V

Zweyter Abschnitt,
von dem Parallel

n

- Transporteur.

gefundene
§ ^ aß die mit der Magnetnadel
der Linien , mit einem sogenannt
Abweichung
ge<
- zu Papier
ken Parallel - Transporteur
Beschaffenheit
die
auch
wie
;
werde
bracht
, ist
dieses Instruments
und der Gebrauch
vielen eine Henugsam

bekannte

Sache

.

Da

aber noch einige - sonst würklich geschickte
und bestallte Felvmesser anzutreffen , die so we>
der öuüst 'ols , als
mg den besten Gebrauch
kennen : So be§
Yen Parallel -Transporteur
lieben selbige zu merken
, mit
lel - Transporteur

daß
dem

a
8

s-

t>
d
b
n

der Paral¬
Ordinateen

hat ; nur daß
Eintheilung
sonst einerley
Nnd überste*
baß der im Zirkel fortgehende
worden!
hynde Winkel , auch nummeriret
stehet , w >^
hinfolglich wo zehn gehen Mittag
dernm mir r so ; und wo 9 , mit 270 , auch

e

?lche tvg i zo, mit Z6Q; und so weiter beme? >fg^ ketft»
^

An dem Radius des Transporteurs aber,
überdiß noch ein Parallel Lineal geheftet,
ivovon dennagch der Nahmen entstanden ist.

^ ist

^
>den

Sicherer ist es , wenn der Transporteur,
lind der Mrad -Ring der Noustole , auf einer
Theilschejbk und von gleicher Größe gemacht,

als wrnn eines hier und das andere dort anKeferriget worden , weil Stiefgeschwister sich
sklkeg Mch

t ge<
ndeil
beyder Anwendung dieses Transporteurs,
*ist ^ rden noch ein Paar der feinsten NahensDa
welche oben mit einen metallenen oder
ucktt ^ ljernen. Heft versehen, gebrauchet , die
) we<
ftnst Cöpirnad >ln zu nennen pfleget.

o bearast
)Nl!
airel von der
praftstchen Anordnung des
daß
^ Jnsrrumenrs.
erste¬
ren'
Erste AufgOe»
w>e^
In dem Punkt s, der Wie « - b ,
l'
au <H
^ne stnkrechce Linie zu steilen.
L z
Erstr

Dritter

Erste Regel.
Wir suchen die Abweichung der gegkbenen Linie, und zählen so viel hinzu, als
der aufgegebene, Winke ! enthalten soll, st
ist bekannt, wie viel die zu findende LiD
von Norden abweiche
Zweyte

Regel.

Auf dem Papier ziehen wir zuvor Parallellinien , welche den Namen der Rordkinien führen , weil selbige guf dem Pa^
pier diejenige Richtung , welche die Na¬
del nach Norden hatte , vorstellen.

Erste Auflösung.
smf dem Papier , vermittelst
rallel - Transporteurs.

des Pa¬

i , steckt Man eint
In den Punkt a ,
Nadel , leget den Mittelpunkt des Transpor¬
teurs ( welcher derhalbm Nadelrnnde anpas'
lich^ gehölet ist) daran , und ziehet soban"
das Parallellineal genau an der gezogene-'
Nordlinie e - k', so zeiget hier die gegeben^
Linie 45 Grad . Hierzu nach der ersten
gel , 90 Grade , als den Inhalt d?S gegeb^

pen Winkels , gerechnet, machen rZs Grafür die zu findende Linie Da nun , wo,
w voriger Lage , her Transporteur diese i zs
^rade zeiget, ist der Punkt , auf yyer durch
welche» die verlangte Linie aus a nach c ge-

^

pgenwird.

Auflösung-

Zweyte

W man dieser Aufgabe im Felde mit
der Magnetnadel, ein Genüge
leiste.
Man stellet das Instrument in a , vifirek
Linie nach K, und findet , daß
die Nadel den 4 ; sten Grad zeige; Hierzu
(wie vor ) nach der ersten Regel yo Grad,
vder den gegebenen Winkel , gerechnet, machen i z ^ Grad ; das Instrument wird so¬
dann gehrehet, bis die Magnetnadel genau
und noch ein oderzweymal ein«»s
dann wird die verlangte Linie,
nael^m*
v "weiglug der Dioptern , abgestochen?

die gereue

AnmerkungMan läßet
b't so viel ,

die

Nadel ein spielen, heifhält äußerlich ein wenig
Eisen
C 4
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Eisen oder Stahl daran , damit selbige von
ihrer Anzeige geleitet werde , um zu sehe«,
ob sie uns das Vorige «dermal genaü
nachweise.

Dritte

Regel.

Aus vorigem fließet die Lehre , daß,
wenn ich die wenigere Abweichung einer
Linie , von her mehreren Abweichung der
Nebenlinie , abziehe , ich den Inhalt des
Winkels , den beyde Linien machen , erfahre ; Wobey jedoch zu merken , daß,
wenn , nach dem Abzüge , noch 180 oder
mehrere Grade übrig bleiben , solches nicht
den Winkel , sondern die äußerliche Lvonra 'sile sey, indem kein Winke ! bis zu die¬
ser Zahl gelanget . Wir müssen daher von
solcher Summa noch 180 abziehen , mri
den wahren Inhalt des Winkels zu erfah¬
ren . wovon sich, in Auflösung der dritten
Aufgabe , bey dem Winkel c , ein Exem¬
pel zutragen wird . Die Ursach aber ist,
daß wir da das Instrument verwendet und
eigentlich die Grade von z 15 bis 4s zu>N
Winkel genommen haben , welche wir nicht
in eins forkzählen können : denn , wenn
wir zis von Z60 abziehen , so bleiben

45,

45 , und

die andern 45 zu diesen

rechnen,

ergiebet sich alda g!eichfa!ö der Winkel
von 92 Grad . Gleichfals , kann das
Instrument so verdrehet oder verwendet
werben, daß man noch 92 Grad dazu zäh¬
len Muß. Diese Verwendung aber hin¬
dert , wie schon vorhin erwähnet worden,
auch jm geringsten nichts , bey Auftrar
siung der Figuren.
so

Zweyte Aufgabe.
Äuf der Linie a - t>,

r ein Quadrat zu

stellen.
Erste Auflösung auf dem

Papier.

Nach Anweisung der ersten Aufgabe,
man, aus den gegebenen Punkten a und.
o- zwey Parpendikulair -Linien a c, und b 6,

scher

und^
Parallel ^

der Linie ab

an Länge gleich.
ciue cnach ^ eine Linie s-b,
^ 'ver

^USg

c xine Perpendikt
Länge gleic
USgesehet, und sodann, wenn der Zirk
der Linie 2 - K, an

C 9

nat

nach der Entfernung a b geöfnet, durch
Schnitte , welche aus b und L gemacht, ill
st der vierte Punkt bestimmet. ^
Oder
Man sehet die beyden Parpendikulair -Lü
nien aus a und b gegm c und 6 ab , macht
r>c der Linie äst gleich, leget hierauf in adn«
Transporteur , nach ersterer Anweisung, U'-d
steckt denn^ r Grad ab , als welcher mit a b
parallel ist , und ziehst aus c bis in der Linst
b st den Schluß . '

Zweyte Auflösung mlt dem Instrument.
Im Felhe beobachtet man gleichfqls alles,
was in der ersten Aufgabe gewiesen worden;
Nemlich : man fetzet, niit dem Instrument,
aus a yie Perpendikulair Linie a c und aus b >
die b st , deyde nach Anweisung derPippter,
wenn die Nadel den I zrsten Grad emgespie^
let. Hierauf y,efle man eine von diesen Perl
pendikularren , z. E . ac , der Linie ab gs
Länge gleich, Mid stelle das Instrument >s
c , alwo die Magnetnadel zur Parallelle s
b , denjenigen Grad zeigen müßf , welches
wir für diese Linie gefunden hatten , so
pder 22s war . Von hier laßen wir abed
mals,

Hals , noch den Dioptern , eine Linie so weit
stecken, bis selbige die Linie k <^ durchschnei¬
det; Können wir ober von a nach 6 sehen und
haben beyde Linien, her Länge ->k gleich ger
wessen, so können wir die Linie o ä ohne In?
strutnent einrichten.

Drüte Aufgabe.
^ie Winke ! einer Figur , durch die Loullole,
zn erfahren , d'-F. r.

Auflösung.
, Erster Winkel in a. Wenn wir in a nach
? riliren , so wird yieNahel 45 Grad zeigen^
Sehen wir aber nach 0 , zs Grade;
Nach der Zsen Regel,
^>ie kleinste von der gröstey
Zahl abgezogen, sy beha.lten wir für diesen Winkel
90 Grade.
» ?^^

ker

Winkel in d . Richten wir das
von b nach a , so haben wir zu

von b nach6 aber — —
Enthält also dieser Winkel - -

ziz —
90 Grad.

Setzen wir die
Dritter Winkel in c.
kcmllole in c und wenden die Diopter nach
s , so zeiget die Nadel i z s oder zts Grade
und nach 6 kann selbige statt 22s
4s —
doch richtig angeben , — —
bleiben also

7—

—

- -

270 Grade.

Von diesen müssen die mit hinein genom¬
mene oder gefehlte Zahlen von 182 Graden
subkrahiret werden , so ergiebet sich der ver¬
langte Winkel von 90 Grade.
Vierter

Winkel in 6 .

Die Winkel eines

Vierecks zusammen genommen , enthalten l
Z6O Grade ; wenn nun die vorhin berechne¬
ten drey Winkel 270 Grade machen , und
diese also von z6o Grade abgezogen werden,
so bekommen wir gleichfalls 90 Grade für
Will man aber auch,
den Winkel in 6 .
mit dem Instrument , diesen Winkel nehmen,
st, viliren wir von ä nach c und finden
—- — - 22s Grad
—
—
—
—
—
zls
sthen wir aber nach b —
Abgezogen bleiben

90 Grad.

Viert - !

45

Vierte

Aufgabe.

Einen Winkel in zwey gleiche Theile zu
theilen.

Auflösung in den Winkel n , k'i'Z. r.
Das Instrument

stellen wir in a und ser
47 Grad

hen nach b, die Nadel zeiget —
wir wenden die Diopter nach cund bekommen —
— —

rz ? —

Für den Winkel erhalten wir
also nach der zten Regel
—
92 Grad.
^' ese machen zur Helste getheilt
4s —
3u diesen getheilten GrNden
d'eS Winkelswird wiederum , nach der ersten Regel , die
Abweichung der Linie a b von 4s Graden
^rechnet , welches also 92 Grad macht, und
Uns also angiebet , daß die Nadel diese zeigen müße , wenn wir den Winkel b , a , c
nach den Dioptern theilen wollen.
G

ich wol die Äueschweiffung, in
^" "" gder Winkel , entschuldigen, weil
andere Fallen - genügsam bekannt
Die Urfach
»stens- daß ich nieina»
^eme,ne Anleitung davon gesehen, Und 2tenS
a . neulich einen alten Freund , voü dein ich
vor-

1
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vorhin würkllch , in Ansehung her Koullole
profitirtt , seine gehabte Linien auftragenund sodann die Winkel mit dem Transpor¬
teur nehme» sehen.
, Lassen Sie Uns deßwegen noch in der

Fünften

Aufgabei?i§. 2;

Auf der Linie a 1) , einen gleich winklichteü
Und hinfolglich auch gleichseitigen Tri¬
angel absetzen-

Auflösung.
Nach dkk ersten Regel - setzen Mit das In¬
strument ins, und vilireN nach k , und fin¬
den die Abweichung von 4s Grad . Daß
alle Winkel eines Dreyecks die Summa von
182 Graden enthalten - ist so bekannt , alS
ein gleichseitiger Triangel , für jeden Winkel
60 Grade habe- Wir zahlen demnach zü
obigen 45 Graden noch dicse 62 Grade und
finden also, daß die Linie a c , ios Grad
abweichen müsse; wornach wir solche Linie
stecken und an Lange der Linie a K gleich Meß
sen; nachmahlen aber c und b durch eiiie
Hritte Linie verbinden.

^
?nocr

teü

Kann

an aber aus einem biesek Punkte
r? ' andern nicht sehen, so stellen wir das
-^"fleument in einem dieser Punkte z. E . in
^ und sehen nach s zurück, die Nabel zeigek uns
—
2Zz Gradi
Hierzu — — — —
üo —
^'2 muß also die Nadel —
Z45 Grade
öNqen, wenri wir - nach Anweisung der Dir
vpcex, djx Linie nachb abstecken wollen.
in

Sechste Aufgäbe.
der zweeten Figur , im Felde,
mit der Lonstolü, zu finden.

ÄZinkel

Zur
inAuflösung.
>aß
Wenn von ä nachb villret wird, so zeiget
)0>»
Nadel
—- —
- -- 4s Grad
als
n
a
nach
c
aber
—
125 —
>kel
zu Reiben für den Winke!ina — SoGrak
end
_
i^ get das Jtisirümenk nach a,
cad
b
nie
- 25 Gr. »
aes
der Wim
iite
k.ün ^ "

an»

6s Grad«
Wantr
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nun die beyden Winkel , als»
l ro Grad
—
—i8o — ^
—
—
von
abgezogen werden, so behalten wir 60 Gradfür den dritten Winkel in c übrig;

Wann
—-

Oder ,
man findet den Winkel in c auch, wenn unS
28t Grad
das Instrument von cnach a
Z4s —
—
und von c nach b
weiset, nach der zten Regel von
Vierte

öoGrad . ^

Regel.

Wenn eine gegebene Linie so viel von ^
Norden abweiche, daß , wenn der gege« ^
bene Winkel , nach der ersten Regel , darN n
zu gerechnet würde , eine größere Zahs;
herauskömmt , als die beliebte Eintheilurrg ! . ^
'
des Zirkels enthalt : Sö ist ganz nacüi?
lich, daß wir sodann von solcher Sunfi
rna Z60 abziehen müssen, und so vi^ ^
als denn übrig bleibet, muß die Magnet«
Kabel- für der verlangten Linie , zeigen.
Sikben^

Siebende Aufgäbt
Da es besonders bey Austragung entfernter Stücke oder Haupt - Eintheilungund Kevilions -Lrnieu , ostermahlm ge¬
schiehet , daß am Ende einer langen
Linie , alltvo der Plan mit keinen Nordlinien bezogen ist, ein Winkel abgesetzet
werden muß ; so ist die Frage ^ wie ei¬
ne Grundlinie , an solchen Linim , am
füglichsten transporriret

werde?

Auflösung.
Äm Ende der Linie , allwo der Punkt ist,
«US welchem der Winkel abgesetzet werden
soll, wird eine Nadel gesteckt , und an die¬
ser der Transporteur so lange gedrehet , bis
Eben derjenige Grad , aus welchem die Linie
. Zuerst gezogen wurde , selbige berühret ; düflil
isgek der Transporteur recht , und dessen Rar
vtuö entwirft die Nordlinie der vorigen ganz
parallel .
Wir können demnach in dieser
Lage
,
hen
oder
die verlangten Winkel ab¬
setzen.

Diese Methode gefällt mir weit besser,

D
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als wenn man, vermittelst eines
zuvor hie Nordlime rkanspörtiret.

Dreyecks,

Ächte Aufgabe.
Von ^ bis 8 ki ». z , eine gerade Linie
abzustecken, in welcher Häuser , Ber¬
ge- Thäler und Wälder befindlich und
hinfolglich nicht abzusehen, noch ge¬
rade weg zu messen ijk
Vormerkung.
Daß wir anfänglich eine Messung von X
nach K vornehmen müssen, ist bekannt ; auch
Laß es am besten , wenn Liß mit den wenig*
sten Winkeln und Linien geschiehet. Wir
wollen also hier zum Voraus sehen, daß eS
nicht möglich , mit weniger , denn sechs Lb
tuen es zu verrichten.
Fünfte

Regel.

Es ist bey der Messung mit der Sdus"
lole gleich, ob man von oder nach einem
Punkt vifire ; auch ob man das eine ober
das andere Diopter fürs Auge nimmt ; wie
auch/

5t
such , ob beym Auftragen , der Transpor¬
teur an der einen oder der anderen Seite der
Nordlinie geleget werde : denn der Gegen¬
überstehende
ist dem vorstehenden Grad
gleich , nur daß man sich ohngefehr die Wen¬
dung der vorkommenden Linien , im Buche
durch - l—>- wendende Striche bemerke,
damit man wisse, ob eine Linie , vor oder rückwerts des abgesetzten Puncktö ,
gezogen
werde.

Auflösung.
Gesetzt wir machten in ^ mit der Mes¬
sung den Anfang , so lassen wir von da, nach
Umständen des Terrains , eine Linie bis a
stecken und auch messen ; in dem Buche zie¬
hen wir einen Strich , welcher diese Linie be¬
deute , und schreiben darnebest die gefundene
Länge von zz Ruthen z Fuß.
In c, setzen wir das Instrument
zum erßen auf , und visiren nach
notiren die
d°n der Nadel gezeigeten 2g Grade neben
der Linie , in einen zusammengezogenen
strich , welcher einem Beutel gleichet , wodvn die Spitze den Stand , aus welchen vistter worden , andeutet , damit sich diese Zahl,'
D r
dost

Zr

'-

^

-

von der Längenmaaße , merklich unterschei¬
de. Aus c wird,das Instrument auch nach
ä gerichtet , wohin zugleich eine Linie ge¬
stellt worden ; Im Buche machen wir , für
diese, gleichfalls einen Strich nach der ohngefehren Wendung , und schreiben an solche
auch die gefundene 182 Grade . Von hier
wird sodann nach 6 gemessen, und die knuf¬
fende Maaße von 25 Ruthen an den Strich
geschrieben.
In 6 , wird das Instrument Nicht aufge¬
stellet, sondern sogleich, wenn die bis dahin
gehabte Längenmaaße notiret , mit der Mes¬
sung eitler Linie von 6 bis e cöntinuiret , als
welche 20 Ruthen enthalte. Ar/s e aber
visiren wir nach <! zurück und notiren i 76 z
Grad ; da nun auch , wahrend diesen, eine
Linie nach k gestochen, so richten wir auch
dahin das Instrument , und merken, für
solche Linie, 9 Grade . Hierauf nehmen wir
die Messung von e nach fvor , und bemer¬
ken die Länge von 22 Ruthen . Ohne Auf¬
hält machen wir uns mit der Messung anS
t' weiter nach Z, und haben wieder 20 Rukhem Aus § visiren wir nach 5 zurück und
finden 24 Grad ; wir wenden das InsirM
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auch nach I>, und die Nadel giebet uns
17^- Grad an ; von hier messen wir die letzte
Linie nach L und finden 20 Ruthen.

UlENt

Hierauf rvird das Papier zunt Lromllon
geebnet, und mits ganz accuraten Parallelstdien bezogen, und zwar in her Weite , als
da? Parallellineal des Transporteurs sich aus¬
breiten lasset, welches gemeiniglich 2-x Zoll
hetrsigek. Diese Linien nennen wir die Iiordsinixn, weil selbige, quf dem Plan , dieje¬
nige Richtung haben , welche die Magnetdabei dahin , bey der Aüfnahme , hatte ; und
bey der dritten Figur , stellen solche die Li¬
nien v — V und stv — X vor.
Da es einerley, welchen Standpunkt wie
auf dem Papier wählen , um von da die
ganze Figur aufzutragen , so lassen sie uns
ben Punkt A nehmen, in welchen eine Nadel
gesteckt, und an diese das Mittel des Trans¬
porteurs geleget , das Parallellineal aber bis
genau an eine Nordlinie V — V gezogen
^ 'd ; in dieser Lage stecken wir auf 17 r Grad,
^" r die Linie § — 6 , die zweete Nadel ; und
duf 2Z Grad , für die Linie 5 Z— , die
eitte Nadel . Wann nun der Transporteur
weggenommen, und an die erste beyde NaD z
del»

54 .
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^

deln ein Lineal gelegt , so setzen wir , mit
dem Zirkel die verjüngte Maaße , aus g ge¬
gen k , an dem Lineal , und ziehen die Linie
zwischen beyde abgesetzte Punkte aus ; wo¬
durch sodann der Punkt 8 bestimmet worden.
Das Lineal wird auch an der dritten Nadel
und dem Punkte g gelegek , der Strich im
Buche belehret uns hierbei ) , daß die ver¬
jüngte Maaße , rückwertS von der Nadel,
aus dem Punkte g abgefeget , und diese Linie
ausgezogen werbe , und solchergestalt haben
wir sodann auch den Punkte t aufgetragen.
Es kan seyn, daß anfänglich nicht allen
das rückwertö Aussehen der Maaße gefallen
will : Diese nun können jedoch die Nadel
stecken und sodann den Transporteur umwen¬
den , amd auch vorwärts auf eben solchen
Grad die Nadel stecken , so werden selbige
sich balde überführen , daß e6 nicht nur ei¬
nerley , sondern um der Bequemlichkeit ge¬
schehe. In der folgenden Station können
wir solches zeigen.
In dem vorhin abgesetzten Standpunkt
L , legen wir also den Transporteur umgedre¬
het an , und wenn solcher , mittelst des Li¬
neals,

— X gerichtet
deals , an der Nordlmie
Grad vor,
9km
den
wir
stecken
so
worden ,
ein Li¬
legen
Nehmen den Transporteur weg ,
aber¬
,
Zirkel
dem
mit
neal an und sehen,
mals aus 5 gegen e die, für solche Linie, nor
^rken Länge ( verkleinert ) ab , wodurch alr
s° auch der Standpunkt 0 gefunden werden.
In c , ö und c verfahren wir auf gleiche
Weise, bis auch H bestimm k ist , und dann
werden die beyden Punkte ^ und 8 , mittelst
Einer zarten Linie , zusammengezogen , als
welche denn die verlangte Linie vorstellet,
In einem Qrt dieser gezogenen Linie legen
wir den Transporteur an , um zü erfahren,
wie viel selbige von dem Magnekstrich abwei¬
che, und finden zehn Grad Diesem zufolge
oder 8 , welche? gleich ist,
scheu wir aus
Eine Linie , nach Anweisung der Diopter,
wenn die Nadel des Instruments den
^vten Grad eingespielet. Da aber gegen L
w Mehreste Freyheit ist , so können wir
^ch von da , am bequemsten, den Anfang
lochen; gelangen wir dann neben die vori¬
f , und e , so können
gen Standpunkte
'E, durch Perpendikulaklinien , die richtige
Stellung dieser Linie erfahren , wenn wir

D 4
/

die
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die Entfernung messen lassen , denn es muß
die bis Z , z ^ Fuß , bis k , 4 Fuß und an
c , z Fuß von unö peppendikulair biegen
seyn.
Sind wir nun , durch solche Proben , von
der richtigen Anlage der Linie überführet , so
treffen wir gewiß den Punkt ^ , und können
in solcher Zuversicht ., mit Absteckung dieser
Linie fortfahren , bis wir bey b auf ein Ge«
höffke kommen . Hier gehen wir , mit einer
Parallele , den Hoff und was noch mehr im
Wege , vorbey , und setzen uns nachmahlen
wieder in der vorigen Linie X ö . Dieses aber
geschiehet , mit der grossen Behutsamkeit,
also : aus k und nach zween beliebigen Punk¬
ten röckwertS , etwa bey I und L , setzen wie
nach der ersten Aufgabe , rechte Winkel ab,
Und messen solche, nach Nothdurfk , von glei¬
cher Länge ; nemlich hier fünf Ruthen , so
entstehet durch die Stäbe in I, m und n , die
verlangte Parallellinie gegen lr , i ,
, wel¬
che wir mit dem Instrument
nochmalen er¬
proben können , weil selbige einerley Grad
mit ä L haben muß.
Hierauf wird diese Linie fort , und noch
drey Stabs , hm Hoff vorbey , gestochen,

und

ß
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n

Und sodann

»i

Hat aber solche Linie?ben nicht die größte
^8orfprge nöthig, und es findet sich an der
Zeit Mangel, so kann man wohl nur, urit
den; Instrument, den einen Winkel st-n ab-

fo

m
er
e« ^
er !
11 ^
!tt !
er/
t,
k- .
ic
b,
iss
ie
l- ^
le¬
id

,o
n,

vonv , ? und(^,

durch

fünfm¬

thigx Perpendikulairlinien beyr , 8 und t,
die wahre Linie undl>wieder gefunden.

sehen, und von bis O, nach Anweisung
der Nadel, die Parallelle einrichten
; auch
dono bis r sich wieder mit einem rechten
Winkel und gleicher Maaße, in der vorigen
Lüste, zurücksetzen
, und solch
? , nach hem
anfänglichen Grad, sortstechey.
Art , als in dieser Auflösung ge¬
worden, verfährt man, wenn Wäl¬
der, und bergigte Feldmarken eingetheilet
werden sollen
^ und auch, wenn dergleichen
Linien auf einen starken Baum , den man
Weht wegräumen kann, treffen
, mit dem
Unterschiede
, daß hier nur ein paar Fuß
^zusehen nöthig«
Auf der

wiesen

V

Neunte

Aufgabe.

Neunte

Die 4 te Figur , welches ein Wasser vorstellet , an welchem die Weite von s
bis b bekannt , und auf welchem man
nur zu Schiffe weiter von b zu den
Punkten c , e und § , mit dem Instru¬
ment , gelangen
und zu kartiren.

kann ,

aufzunehmen

Auflösung
Die bestimmten Punkte , sind also s , b , e,
st, e, 5, F und k , wovon uns jedoch nur viere
mit dem Instrument , zu betreten vergön¬
net sind.
müßen wir die
maßen ,
Vorgegebener
Abweichung der Gesichlslinien also nehmen:

«us b, — d — g von

86 Grad.

I)
b

SUS c, — c
c
c

g —
6 —
L —

17z
37
IOI^

c — e
aus

*l»Se , —
—
—
—

e
c
e
e

— 6 pon
— —
—
— b — —
—- 8 — —
»N 8 —
8 — b — —
— und § — k — —

IO9
-335
15z

E)rad.
—

—
—
—

12 ^ —

Hierauf ziehen wir auf dem Papier die
Nordlinien i 1c, und wählen den Punkt b,
"ks welchem , nach Anweisung der vorigen
Aufgabe und des Transporteurs , die Linien
" — s , b — e , und b — ä gezogen werden. Auf der Linie b — a, wird aus bdie
Naaße derselben abgeseht, als wofür wir
22 Ruthen annehmen. An diesen bestimm¬
ten Pnnkt a , legen wir sodann den Tränst
porkeur und sehen von da nach c die Linie
c — a zurück; es wird diese"Linie alsdenn,
ür der Linie d — e , durch einen Schnitt,
den Punkt c bestimmen , und also der Trir
"Ngela — l> — c geschlossen, von welchen
^ ^>n die Winkel nach vorhergehender Anlei^g , berechnen und also auch , aufeinesehr
^kannte Weise , auslösen kann.
Aus c, sehet man ferner die Linien nach
kund e ab, ' der Punkt ä ist also, durch

den

6s
den Schnitt in der Linie k>— b feste bestim«
nick, von da wir die Linie e ö zurück sehen
und den Punkt e machen. Der Transport
te»r kömmt sodann in e , und wenn nach sosi
chen, die Linie aus e gen s, n und Z gezogen
worden , so ist wiederum der Punkt s geschnitten, woher g — 5 aufgetragen und §
gefunden wird.
Aus A schneidet man endlich den Punkt
k , und ziehet I>, s, 6 und ->zusammen. Zu
mehrerer Deutlichkeit sind, in der Figur,
die Gesichtslinien punktiret und, vqn ' da sie
visiret worden, mit einem Haken ; von da sie
aber mit dem Transporteur aufgetragen , mit'
einem Querstrich bezeichnet.
Wenn man diese Ausgabe und deren Ausi
lösung mit Ueberlegung beobachtet, so wertzen die besondern Vortheile , welche die Ma>
gnetnadel verschaffet, sehr einleuchtend.
-
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Zehnte Aufgabe.
,

Aus zween Standpunkten an einer betank
ten Linie, die Disttmee von vier Oe^
kern aufzunehWy.

Er-

T

6l

Erklärung der Aufgabe
Die Standpunkte mögen I^ o. I. und II.
auf oer Carke den der Grafschaft Mißistipi
Und beyder Entfernung 4s Theile seyn: Die
Derter , welche aufgenommen werden sollen,
find ^ , L , L rind V . In !. und tl . mag
Wa„ 8 und v nur sehen/ aber auf kein Wei¬
le dahin kommen ; nach ^ ünd L soll
Uian kommen, aber sö wenig dahin sehen,
als messen und von da nur wieder nach 8
und O sehen können, aber nicht nach 1. und
zurücke. Hinfolglich hat man in ^ und
^ nur Einen Winkel und keine bekannte
Berte .- ^

Ausiösimg.
Eüefe ist, außer mit der Magnetnadel/
und gar geometrisch unmöglich, und ge¬
führt
x,erlZouÜ'ole , aus eine zuverläsund bequeme Weise , also:
vlsicen wir

^

^

I.

—

nachL nnd finde» 1? 2z Grab.
- i. v

—

— II. —

i74ö

—

46Z- —

^danti lassen wir die Ständlinie von ldlo. I.
H. Messen, Nnd erhalten 45 Theile der
Maaf.

§r

--

Maaße ,
können.

worunter

-

-

wir Ruthen

Von Xc>. II. vifirenwir nachn und finden

—

II- — —

O

—

verstehe»
2^ Grad

11—

Hierauf begeben wir uns nach H und wenden von da das Instrument
nach L , wofür
21 Grad zu notiren ; wir drehen auch das
Visir nach O und haben 89H Grad anziuuerken . Zuleßt machen wir uns auch nach 6,
Und f -ncn von da die Gesichtslinie , nach ö,
lOi -g- Grad abweiche ; die nach v aber nur
^ Grad.
Es ist also die Aufnahme würklich gesche¬
hen ; ehe wir aber zur Austragung schreiten,
Müssen wir uns noch der yten Regel erin¬
nern , und anmerken zur

Sechsten Regel.
Daß ,

wenn die zu visirende Punkte
der Thürmer betreffen , es eben
nicht nöthig , am Ende solcher Gesrchtsli'
nie , das Instrument aufzustellen ; sonder»
eö kann solches so gut in der Mitte der Mau¬
die Spizen

er , aus einem Schallloch geschehen , als
ilnterwärtö an einem andern Mittel -Ort,
wen»

' 6Z

—

>e«

wenn wir nur in der Richtung stehen;/
oder, auf eine bekannte Art , dessen Sei-

rad

tenlage bestimmen .

^
en'ür ,
er>
6,
6,
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;
zern,
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Unserm Krouillon beziehen wir hiernächst mit den Parallellinien und wählen
auf selbigem den Punct Klo. I , aus web
chem wir , nach der vorstehenden Notice,
mittelst des Transporteurs, die punktirte

GssichtslinienI -ö, 1- O und l -!1auftrar
gen. Aus der letzten Linie setzen wir die
verjüngte Maaße, wodurch wir den Stand
Klo. II. bestimmen. Hierin Klo. II, wird
nun abermals der Transporteur angeleget,
und durch solchen die Linie Il -8 li -O abgesetzt und ausgezogen; durch die Schnitt
te aus bcyden Nummern , nach gleichen
Lettern oder Orten werden also die Punkte
bestimmet, wo die Thurmspitzen zü 6 und
I ) gezeichnet werden; diese Punkte sind
folglich dergestalt bestimmet, daß wir in
^ den Transporteur anlegen und von da
bie Linien -k , und L k zurück tragen!
können. GleichfalS kömmt das Centrum
des Transporteurs in v , von da die visikke
^ esichtslinien
und Cv zurück getra8en werden. Durch welche Schnitte also,
verlang-

tzerlangtektnaaßen , die Puncts .4 Und 6
aüch gatiz richtig bestimmet worden»
Aus vorhergehendem
noch die

aber ergiebet sich

Siebente Regel.
Daß , wenn man an eiuSnOrke , zwey'
bereits feste Punkte oder noch zu nehmen¬
de Oerker visiren kann ; sodanN ein solcher
Stand selbst ein bestimmter Punkt werde,
von oder nach welchen man ferner eins Ar¬
und 6
beit fortsetzen kann , wie hier in
geschehen : denn beyde Oetter konntenvorhin nicht gesehen werden , aber von da sa¬
he man L und v , konnte aber nur Einen
Winkel , jedoch die Abweichung der Ge¬
sichtslinien , nehmen ; hinfolglich Liese
nach der fünften Regel zurück tragen/
und also der Aufgabe ein Genüge lei¬
Wer Belieben findet die Win¬
sten .
kel dieser Operation auszuziehen , um
darnach eine Trigonometrische Berechn
nung anzustellen , wird die Lehre der drit¬
ten Aufgabe anwenden können»

Eilst-
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Eilfte

Aufgabe.

Durch Jntersection eine Situation

auf¬

zunehmen , wobey zum voraus gefthet
wird , daß zween bekannte Punkte als
L und L vorhanden, ( viäe vorige
Charte .)

Auflösung.
Wir suchen nach der siebenden Regel , eir
ken Punkt nach dem andern zu binden ; da
wir aber nur in b" beyde Punkte , nemlich L
Und L sehen können,

so

machen wir daselbst

den Anfang , und- wenden die Diopter nach
U, und wenn dieß angeschrieben, ferner auch

ke!
I

Nach L , aber im Lrouillon tragen wir die
dahin gefundene Grade von daher zurück und
bestimmen also k . Aus k visireu wik Mi^er nach k<Io. 2 und I>!c>. z, und tragen sel¬
ige Abweichungen , auch aus diesen Punk¬
ta auf . Wir gehen sodann nach i<!o. z>
^Nd nehmen die Gesichtslime z-Üj tragen
^UKrouillnn aber diese auS 6 rückwärts nach
z, so ist vermöge des Schnitts b§o. z.
auch xjn bekannter Punkt . Juld -lo . 2. derE
haltM

z , und krar
halten wir uns eben wie in
von daher
Grade
gefundene
L
gen die nach
aus k ge«
der
in
gleichfalg
zurück; wodurch
b?o. 2 be«
tk
)N«
S6
einen
zogenen Linie durch
stimmet wird . Wann wir aber in i ^ o. r
nicht mehr sehen, so visiren wir
den
2 Und wachL , wenden unS
von da nach
hierauf nach L und nehmen von da die Ab¬
weichung nach L und k*, tragen aber tuest
im Lromllon , aus beyden Punkten zurück,
damit der Punkt L gefunden werde. Nach
i da- ^
Liesen können wir aus L die von
hin genommene Gesichtslinie absetzen und
selbige aus b§o. 2 schneiden, womit sodann
l bestimmt und diese Aufgabe geauch
schloßen ist ; können wir aber in L auch zw
gleicht sehen, so ist eS wohlgethan , wenn
wir aus solchem Punkt die Verbindung ge^ ^
wifler machen. Wann aber eine so 'weitläuftige Beschreibung der Auflösung , sich
gar deutlich in einer Tabelle kürzlich dai^
thun oder nachweisen läßet : So könne«'
wir vorstehende Aufnahme und Austragung
mehrmalen kürzlich tabellarisch durchgehe«'/ '
imr in der Folge von dergleichen Tabelle''
Gebrauch zu machem
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liiitiin si»8 - netnadel werden !m ^ dadurch
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Es verstehet sich also, daß Unter der ersten
8iubriq :!e der ersten Linie, über welcher von
stehet, die Standpunkte , aus welchen visitec worden- und in der zweyten Abtheilung,
^orübet nach stehet- die Oertek angezeiget
werden , wohin visiret worden. In dey
^eyten Rubrigue ist die gefundene Abwei¬
sung der Magnetnadel specificiret, und in
^er dritten findet man die Punkte , in welchen
der Transporteur auf dem Lrouillon angele¬
gt , und die visirken Linien aüstzetragen wekIn der vierten Rubngue aber sind die
E 2 PuM

<§z
Punkte benähmet , welche , mittelst des Durch -'
schnitkS beyder Linien , bekannt werden .

^
^

Zwölfte Aufgabe
.

^

Eine vielseitige Figur , Mit der Lüssole ünv

di

Kette aufzumessen^
-

^ ^

Auflösung
.

le

. . ,

tk

Laßen Sie uns - aus der vörbenahMten
„
Charte von Mißißippi , die Figur des Ge ^
hölzes , welche von d^ioi z bis däo. 12 mit
^
zehn Linien umschlossen ist , zur Erklärung
^
dieser Aufgäbe nehmen- und darbey dasjeni?
^
ge , welches die vorigen Aufgaben uns geleh^ , §
ret, anwenden.
g
Wir machen in d<o. z den Ansang und
4 , ziehen im Buche einen
Strich , der diese Linie vorstellet und schrei?
ben die gefundene Längenmaaße von 22 RM
then z Fuß mit deutlichen Ziffern darneben ; !
In d<lo. 4 stellen wir das Instrument zur"
ersten auf , und visiren nach
z zurück, u»d
finden 199 ^ Grad , welche gleichfals nebe"
voriger Linie, in einem zusammengezogene"
messen nach

Strich ^

^
^
^
z
s
n
„
d
,

6Strich geschrieben werden. In l^ o. 4 rich¬
ten wir das Instrument auch nach !^ o. 5,
ziehen, im Buche einen Strich , welcher der
Wendung dieser Linie, gegen vorige, ohngesehr in Ansehung ihres Winkels gleiche und
da die Magnetnadel 920 ^ Grad zeiget, so
werden diese neben den Strich geschrieben,
ober mit der Bleyfeder umzogen, damit diese Zahlen , von den Andern, sich merklich un¬
terscheiden. Von l>lo . 4 messen wir sodann
Nach l^ o. s und' haben Z2 Ruthen z Fuß
zu notiren ; sobald dies geschehen, und ein
Strich links für der folgenden Linie gemacht,
wessen wir weiter bis d<o. 6und haben an
Maaße 39 Ruthen zu bemerken. In
6 wird das Instrument zum zweytenmal auf¬
gestellet und nach No , s zurück visiret , wo¬
für die Magnetnadel 173 ^ Grad weiset;
Zu wenden in eben diesen Standpunkt , die
Diopter auch nach
7 vorwärts , und
schreiben, neben eine dafür gezogene Linie
Grad . Hierauf messen wirKlo . 7 und
uoden 2s Ruthen ; von
7 aber messen
^ir abermalen ohne Aufschub, nach däo. 8,
haben 60 Ruthen , welche wir an einen
^ >für gezogenen Strich notiren ; Aus K!o.
^ visiren wir nach No . 7 zurück und die

E 3

Magnet-

7«
Magnetnadel giebet uns zur Nolice
Grade ; wenden wir denn auch die Diopter
9 , so muff,n wir für solche Linie
nach
166 Grade anschreiben. Nun messen wir
nach ^ o. y und haben z l Ruthen , und von
i c) Ruthen , In d>lc>. n?
da bis
richten wir die Abseher des Instruments
nach di>o. 9 zurück und schreiben die Abwei«
chung dieser Linie von 324 ^ Grade , an den
gezogenen Strich ; wir sehen auch von hier
nach I^ o. 1L vorwärts und finden dafür
267 ^ Grad . Die Vermessung gehet nun
von !^ cz, I O nach ddo. t t und die Maaße
war «s Ruthen 6 Fuß , und von hier bis
Xc » 12 , Z2 Ruthen 8 Fuß , welches an beyLe Striche geschrieben worden. In I^ o,. i 2
wird das Instrument zum fünften und lehr
tenmale ausgestellet und nach d>/o . r i rück¬
wärts visiret , und gefunden daß wir dafür
148 ^ Grad zu notiren haben ; wir visire»
auch , zum Schluß nach Xo . z , und die
Magnetnadel zeiget uns 253 ^ Grad . Endlich messen wir auch nach b>Io. z, und schrei¬
ben die Maaße von z8 Ruthen 9 Fuß Mchen der Linie. .
Zum Auftragen oder Cartixen könne»
wir bey dieser Figur mit jedem Winkel , nach

Belie'

Belieben den Anfang machen ; wir nehmen
auf
§!so diesmal einen Punkt für Ko . Z ,
be¬
den harzn mit Nord - oder Papallellinien
stecken
zogenem Papiere an ; in diesen nun
wir eine Rahel , legen den Transporteur darr
an
l>n , ziehen das Parallellineal bis genau
Grad
eine Nardlinie , stecken auf den 1994
ki»e andere Nadel , nehmen den Transporteur
weg, und legen ein Lineal an beyde Nadeln,
von
fetzen an, diesen die verjüngte Maaße
z
Klo.
Punkt
dem
aus
,
Fuß
z
22 Ruthen
Linie,
eine
Maaße
dieser
ab und ziehen nach
. 4 in
Welche hxx Lhzie von Klo. z bis Ky
gesund
also
dem
In
ist.
allem proportionel
denen Punkt Ko . 4 wird der Transporteur
ei«
abermal angeleget , ünd wie zuvor nach
ei¬
Grad
3204
auf
;
gerichtet
der Nordlinie
geler
daran
Lineal
ein
,
ne Nadel vorgesteckt
Set, und in dieser Richtung , die Z2 Ruthen
.4
E.Fuß Längenmaaße , gleichfals von Ko
komm?
s
Klo..
v'y k>lo . ^ ausgesetzet. In
nach
der Transporteur wieder zu liegen , um
aus¬
Ruthen
zZ
*734 Grad , die bemerkten
6
Klo.
Von
.
zusehen, und Klo. 6 zu stnden
und
,
Linie
stellen wir auf 308 ^ Grad eine
auf dieser finden wir , mittelst 25 Ruthen
den Punkt Klo. 7 . AuS Klo^ 7 werden
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256 Grade abgesetzet, und in eben dieser
Richtung , auch 6o Ruthen des verjüngten
Maaßstabes , wodurch denn ein Punkt für
Klo.' 8 entstehet. Von dvlO. z wird die Nei¬
gung der Linie, , auf 266 Grade abgesetzet,
und auf derselben mit s i Rüchen ein Punkt
für b>.'o. 9 bestimmet. In
9 finden wir
auf Z24H Grad eineLin -e nach welcherRichtung wir 19 Rüchen absetzen sollen, um
>öc>. io zu finden. Von d<o. co werden
auf 2674 Grad , i s Ruthen 6 Fuß ausge¬
setzet, um den Punkt K!o . l i zu zeichnen.
Von
n aber r434 Grad und Z2 Ru^
then 8 Fuß bis in den Punkt für d§c>. 12.
Aus > !c). 12 tragen wir zum Schluß der
Figur , 2534 Grad gegen d<!o. z, undweun
keinMhler gemacht , so treffen wir mit zS
Ruthen 9 Fuß KIu. z . ganz genau.
Die Figur selbst ist so im Plan gezeich¬
net, wie man eine ähnliche ins Buchzuzeichnen pfleget, und zwar zu dem Endzweck, al¬
les mit wenigen Kupfern deutlich nachzuwei¬
sen. Nun verstehet es sich aber von selbst,
daß , wenn eine Figur , neben den abgesto¬
chenen Linien, noch kleine Biegungen u»V
und Winkel macht, solche mittelst Perpe "*

-iculär^

dicularlinien , gemessen notiret und aufgetra¬
gen werden.
Vorbefchriebene Operation ist in folgen¬
der Tabelle , auch nochmalen zur Uebung,
wiederholet.
Tue Linien i Enthalten,
find gemessen I anLLngem
Maaß
nach I NuIthen

von

dio . Z r >io. 4
6

6

7

7

8

8I

9

Zstge, Ent¬
Fuß! nomen hält
in !4 o. Grad«
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Am Schluße der lHten Aufgabe , wird
von der eben beschriebenen Figur noch ein an¬
derer Gebrauch gemacht und gezeiget , wie
Man ohne Kette , nur alleine mittelst de Ma¬
gnetnadel , selbige aufnehmen könne.
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