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Anmerkungen.
Ob gleich diese kiece nur geübten Feldyiesftrn gewidmet war , so werden sich doch
andere sindey , welche verlangen daß ich auch
einiges zeigen solle, wie man am zuverläßigfiel » dir Vermessung einer Feldmark lind be¬
sonders , wenn deren Jnoegzif etwas betracht«
sich ist , anstellen könne.
Nach der besondern Situation eines Fest
des stecke ich gleich Anfangs über demselben,
eine , zwo oder drey gerade Hauptlinien,
und zwar also , daß , wenn es möglich ist,
diese einen Triangel formiren , von welchem
' zween Winkel die Gränzen gewiß ! und der
dritte Winkel balde , vor oder hinter der Grän¬
ze sich schließe. Kann ich aber keinen Trian¬
gel anbringen , so nehme ich zwo Linien quer
über der Feldmark , und zwar , von Einer
Gränze zur Andern , so, daß diese Linien phy*
gesähr in der Mitte sich durchkreuHm ; hinfolglich , gleich der vprigen Fignr , das Gan¬
ze in vier , obwohl ungleiche , Theile bringen.
Muß ich aber nur Eine Linie nehmen , so
wird hie längste so möglich gewählet , und die
Aufnahme in zwo Abtheilungen gebracht.

UM

Um ab « diesen Endzweck desto füglicher
zu erreichen , besehe ich zuvor in Gegenwart
eines des Feldes ganz kundigen Menschen,
dem ich meine Absicht begreiflich mache , die
Feldmark ; während dessen die andere Leute
eine Anzahl sechs Fuß lange Stäbe , und etwa
zween Fuß lange aber nur ohngefähr eine»
Zoll dicke Pfähle anschaffen müssen . Diese
die ersten , welche ich auf
Hauptlinicnchnd
das sorgfältigste stecke und messe, und darbey
alle durch selbige lauffende JHege , Grabe»
und dergleichen notire , und auch in derselben
Anfang und Ende auch auf alle fünfzig Ru¬
then , einen von den gedachten kleinen Pfäh¬
len , Mit der ihn treffenden Zstummer , schla¬
ge ; Findet sich auch , daß diese Linie über ei¬
nen Berg läuft , von dem ich weit um mich
sehen kann ; so laße ich in einen bemerkten
Punkt eine ziemlich hohe Stange setzen. In¬
dessen so suche ich doch , so viel als möglich,
die Berge zu vermeiden , weil selbigd die
Diaaße verlängern , und also eine Reduktion
erfordern , welche man , wenn kein HöhenInstrument bey der Hand , mittelst einer rie¬
hen demselben hin gestochenen Parallellinie,
«der mittelst eines umgeschkossenen Trian¬
' '
gels , findet .

76
Treffe ich auch in einer Linie , wider Ver¬
muthen auf eine Tieffe, durch welche nicht
gemessen , wohl aber die Linie übrrhin gesthen werden mag , so gehe ich gleichfals , wie
bey der 8ten Aufgabe gewiesen , mit einer
Parallellinie darum weg , stecke aber zugleich
die erste Linie fort.
Ist in der Aufnahme ein ganz beträchtli¬
ches Gehölze , und in selbig . NI viele beson¬
ders zu messende Theile , und ich kann , ohne
durch Abhauen einiger Bäume , als welches
Schaden und Kosten verursachet , auch die
Zeit - verschwendet , keine gerade Linie durch
selbiges nehmen ; die Vorsicht aber dennoch
eine Hauptlinie erfordert : so messe ich diese,
vor dem Gehölze über , und wenn ich auch
ofte deshalb eine ziemliche Strecke won den
Winkeln des Waldes entfernet werde . Von
dieser Hauptlinie nun nehme ich die Wege,
vnd Gestelle , welche durch das Holz führen,
und messe selbige ganz vorsichtig , stecke auch
in jeden gemachten Winkel einen nummerirten Pfahl , und achte diese sodann zugleich
als Hauptlinien.
Alle diese Hauptlinien nun , trage ich zu<
erst auf das zum Lrouillo » zusammengesetzte
und
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und geebnete , auch mit Parallellinien bezo¬
gene Papier , und zwar mit allen darbey ge¬
machten Bemerkungen ; wobey ich jedoch
Meine gewöhnliche Vorsicht gleichsam ver¬
doppele , weil hiervon ineine ganze Gewißheit
abhänget . So bald als dies geschehen , ma¬
che ich den Anfang , die Theile welche die
Hauptlinien verursachen . Einem nach dem
Anderen auszuarbeiten , und zwar also, daß
ich aus
einem Punkt der Hauptlinie,
nach einer zunächst belegenen Figur , sie be¬
stehe in Wiesen , Bruch , Wasser , Graben,
Sandschelle , oder wie sie wolle , messe : Die
Figur selbst, nehme ich sodann nach der I2ten
Aufgabe , und messe von dieser nach der fol¬
genden , und so immer weiter , bis ich end¬
lich eine Hauptlinie treffe , in welcher ich an
einen Nummer -Pfahl diese Kette oder Zu¬
sammenhang von Figuren verbinde oder an¬
schließe. Hiermit nun fahre ich so lange fortbis alle besondern Theile dieser Feldmark
aufgenommen,und zuPapier gebracht worden«
Ist nun eine , durch die Haupttimen ge¬
machte Eintheilung , solchergestalt ausgear¬
beitet , so nehme ich dieGranze derFeldmark,
^ s» weit sie hierzu gehöret , und erkundige
mich

inich genau nach asten Gränz -Marken und
Mahlen , welche sodann ganz zuverläßig der
Merket und aufgetragen werden ; nicht mini
der erforsche ich dm Nahmen der angränzenden Oerter , und wo dieser ihr Gebiete an*
fange und aufhöre ; auch nehme ich wohl
von da die Gesichtölinien nach diesen Oerterrt
And krage sie ins Lroüillom
Gleichfalls muß man sich nach den Nah»
tnen der Figuren , und zwar nach den allgegemeinen> erkundigen und iuS LrouilloN
schreibeni
Schließe ich nun mit meiner Arbeit von
dem Punkte einer Hauptlinie bis in die ANLere, das ist : treffe ich beym Auftragen den.
Punkt , den ich beym Messen hatte, so darf
ich nicht nur hoffen, daß meine Arbeit rich¬
tig, sondern sie ist gewiß ohne Fehler.
Auf diese ÄZeise nun , verfahre ich auch
in den übrigen Abtheilungen, welche von der
Haüptlinie entstanden , bis die ganze Feld¬
mark, zu Papier gebracht worden.
Ist aber die Feldmark sehr groß , z. § '
etwa von oder gegen 2S0T0 Morgen , und ich
Halst

»d
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diese und müh¬
Ausarbeitungen
> so, daß ich mich oft
derwenden Muß, ehe ich wieder zu einer
Hcniptlinie kouüue, so ziehe ich/ nach Um¬
ständen,,noch wohl eine oder mehreke gerade
hl Linien, von Einer Hauptlinie bis zur Ad¬
rrt
dern^ oder ich versichere mir den Punkt ei«
des bemerkten Baumes, Thurmes oder auSr
>H, Besteckten hohen Stange, nach welchen ich
ie- ab und zu vifste, und den gehabten Krad,
bon da, im Lrouillon, nach dem Orte, wü
2»
ich mich befand
, aussehe
, um zu vernehme»
in wie fern meine Arbeit ohne Fehler gesche¬
Oll
hen, damit ich, bey einem cräügten Fehler/
lm
Nicht lange nach der Linie oder den Winkel,
e».
wo er geschehen suche
» darf, sondern gleich>rf zu dessen Abstellung
, strich an den Ort bege¬
be» kaum Diese wenige Vorsicht beschäfti¬
get mich zwar einige Minuten, hält mich da¬
gegen aber von Furcht und Hoffen schadlos
^ieft Linien,trag? ich aber nicht von Einem
«e
^unkt zum Andern auf, als wodurch das
lö^orullon verstellet würde, sondern
, da beybe Punkte bereits auf dem Papier befind«
bch so darf ich nur, nach dem TransporteurA
Ei
» Lineal anlegen.
ch
br

habe
same

in den Haupt- Figuren

8o
Auf klemm Feldern , welche etwa nur
8VO bis

I OOO Morgen

enthalten , brauche

ich keine Hauptlinie ; Indessen so werde»
Anfänger doch wohl thun , wenn sie derglest
chen, auch da , anwenden.
In alle Winkel , die meine Messung
macht, wird ein ganz kleiner Stock oder was
sonst bey der Hand ist , in denjenigen aber,
wo das Instrument aufgestelt gewesen, zwo
dergleichen Marquen gesteckt; als wofür
derjenige , welcher die Stäbe aufziehet, sor<
gen muß ; und wodurch mir der Vortheil i
bleibet , daß wenn ich solchen Pursst noch ^
einmal gebrauche , ich darnach nicht lange,
und oft vergeblich suchen darf . Den Lei^
ten und Jungen wird , bey empfindlicher
Strafe , gleich Anfangs verboten, dergleü s
chen Bemerkungen zu stöhren.
Nirgends gebe ich mehr Acht auf dir
Kettenzieher , als im geflügken oder hoch>
stöpplichten auch steinigten Acker , und il»
Bufth auch hohen Graste weil, im Erste"
Fall , der hinterste Kektenstab etwas ncrclfi
läßr, und- im Anderen , die Kette sich lE
schief leger.
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Betrift aber , die Messung e'n Feld , in
welchem die Jnhabere Stück um Stück be¬
sitzen,so verfahre ich nach der Penterschen An¬
weisung, und messe, nächst vorhergehenden,
auch noch auf alle Wandelungen und Krüm»
Kren der Stücke querfeld über.

Bey Eincheilung der Felder, Wälder und
"9 !
, verfahre ich eigentlich nicht anWiesen
^ ^
es uns von drN besten Lehrern
als
,
^ ! ders
vorgeschrieben worden , nemlich : wenn durch
^
ökonomischen Ueberschlag und der Bevechr
>ü*
düng heraus gebracht , W0 der Terminus a
und scl gneM zusenden , Und mir die, ses der Maaßstab auf der Carre und die Kerte jm Felde , oder sonst ein Vergleich oder
gk,
BZiste angewiesen ; Berge und Gehölze mir
eru
das Gesicht , von einem Punkt den Auhe*
der,, zu sehen, hemmet ; so wende ich die
ile«'
^hre der 8ten Aufgabe an , Mtilich : ich las>e in einem Punkt die Magnetnadel denjeniÜey Grad einspielen, welche« der Trünfpor^
^or Tarke für diese Linie zeiget, und
^
l j ukcke sodenn, nach Anweisung der Diopter,

«A
icht

trisi

d-ese Lüste ab.
Revision oder Untersuchung der, pon
A
^üdern geschehenrn Vermessungen ve.fahre
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ich , wie in .Anlegungen der Hauptlinien ge¬
sagt , nur baß ich seidige dann Revisionsli¬
nien nenne , ttno nach Nokhdurft noch wohl
ein ober andere Linie bis zur Gränze , ober
einen beliebigen Punkt , absetze. Wie vor¬
sichtig aber diese Linien zu wählen , und aus
das krouillon oder Carle , zu tragen , kann
ich hier nicht melden . Findet sich nun , daß
olle , auf der Linie fallende Veränderungen
mit meiner Maaße zu treffen , so ist die Nich¬
tigkeit ohne Umstände anzuerkennen ; ver¬
ändern sich aber diese successive , so ist ein
Unterschied in der Maasse befindlich , und
der , Maaßstab nach Proportion zu andern,
auch die Berechnung zu reduciren . Findet
sich aber , daß die Messung im Ganzen rich¬
tig , aber die kleinen Anlagen , als Brücher
und dergleichen , nicht zu treffen , und die¬
ses dem Feldmesser nicht besonders nachge¬
geben worden , so ist er fahrläßig gemessn/
und man siehet sodann nur darauf , in mit
ferne es der Absicht , worzu die Vermessung
geschehen , schade.

Daß aber auch eine etliche hundert
then langen Linie, zumalen , wenn einmal
der Acker ganz locker gepflüget und das an¬
der^

8Z
dermal sich wieder feste gelagert hat , auch
Mit gleicher Maaße und Vorsicht nur sel¬
ten zu treffe , oder ganz gleiche Maaße ge¬
bekannt genug;
be , ist aus der Erfahrung
auch Laß man daher eine gewiß ? Differenz,
vuf hundert Ruthen , paßieren lassen könne.
Was ich aber von Berechnung einer FeldMark und deren Untersuchung sagen , auch
noch anfügen könnte;
den Eintheilungen
will ich erspähten , bis ich den Anfängern
in der Geometrie die Einleitung liefere , und
besonders , von leichten und nützlichen militauischen Aufnahmen oder Messungen han¬
deln werd.e.
und
Von dem Papier , zum kromilon
zur Carte , habe ich nur noch dieses zu erin¬
nern : Daß es gut , wenn man solches vor¬
her mit einem » aßen Schwamm anfeuchtet,
indem einiges bey Austragung der Farben,
schwindet und die Arbeit mißlich Macht:
Besonders laufen die auf Leinewand gezo¬
genen harten , oft dergestalt ungleich zufamwerden;
inen ; daß sie völlig unbrauchbar
daher ist es gut, daß , nachdem das auf
deinewand gezogene Papier wohl getrocknet/
Man
F 2
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man es los spanne , und zwischen ein paar
etwas feuchte Tücher oder im Keller lege, und
nachdem es einige Feuchtigkeit angezogen,
in freyem Schatten , nach und nach trock'
ncn lasse.
Bergigte Feldmarken erfordern beym
Messen viele Vorsicht , und ich suche in dett
mit der Louü 'ole fortzukommen,
Gründen
indem ich lieber meine Linien mit Winkeln
oft abwechseln , als eine allznöftere RedM
ction der Berge vornehme . Hierunter aber
verstehe ich keineSweges , eine sanfte Erder*
höhung , sondern Berge , bey deren Bestes
gung , die Kette nicht Horizontal gezogen
werden kann.

Dreyzehnte Aufgabe.
Die Entfernung

der Städte , Flecken Aeni'

ter und Dörfer

unter sich ; nebst de«

beträchtlichen Krümmen

der Landstras

sen , hohen Berge auch der Situation
von großen Holzungen , Gewässer u »V
Morästen , richtig und förderlichst anf'
zunehmen und in einen Plan zu zeich'
nen . ( viel- die Charte von Miß ' ßipi -)
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Wir können hierbey zum Voraus
annehmen:
I tens . Daß die nicht beträchtlichen Mora¬
ste , kleine Gewässer und unbedeutende
Krümmen der Landstrassen ; imgleichen die
Schleif - und Nebenwege , mit den wenig
bemerkten Anhöhen und Buschwerk,nicht
verzeichnet werden sollen.
in
2tsns . Daß der , für jeden Ort ,
seiner Signatur , gemachter Punkt die
Stelle der Kstchthürmer -Spihen , und
wo diese mangeln , das adeliche Wohnoder Amt -Haus , sonst aber die Mitte des
Dorfs , andeute.
Ztens . Daß dieZeichen , für jeden unterschie'
denen Ort , entweder gegeben , ober will'
. kührlich gewählet werden.
Statt der Namen bewohnter Oerter , sind
mit großen Buchstaben,
hier die Signaturen
Und die Situationen , nachdem dieselben zu
^sondern Aufgaben gehören , mit kleinen Lekiern oder auch mit großen oder kleinen Zah¬
len bezeichnet , indem die Erlaubniß man, etwas bekanntes anzuführen.
Lelte
Auf,
ZZ

8fi

Auflösung.
Die zehnte , eilfte und zwölfe Ausgabe
gehöret bereits zu dieser Erfüllung , wir dürr
fen also nur das noch übrige der Charte durch¬
gehen , und können etwa mit oder auf dein
Berge
Ul . den Anfang machen , von
wannen wir zuerst nach der Festung /r yistren , und sodann die Magnetnadel
Grad zeiget ; hierauf lenkeir wir das In*
strument auf das Dorf v , wofür wir 72»
Grad notiren ; und endlich auch nach dein
Amte 6 , wofür wir 146 ^ Grad anzuschrei¬
ben haben .
Nun sehen wir im Plan , mit*
reist des Transporteur , von dem bereits bekannten Punkte H die 127 ^ Grade und auS
D die dahin gefundene 72 ^ Grade aus , und
finden also , durch den Schnitt dieser beyde"
Linien , den Standpunkt auf den Berge
III . Aus diesem Punkte setzen wir sodan"
die , nach dem Amte 6 , durchs vis,ren ge'
fundene , 146 ^ Grade ab , und ziehen da'
für eine Bleylinie . Um aber zu erfahre "/
auf welchem Punkte dieser Linie eigentlich
das Amt zu zeichnen sey , begeben wir ü^
dahin , und finden , daß wenn wir von p
nach U vifire » , die Magnetnadel 32 Gra"

8 -7

zerge; diese nun tragen wir aus v zurück
Kr,d merken, wo eine darnach gezogene Linie , die aus >1. lll . abgesetzte Durä )schneide, solchen Puukt nennen wir sodann das
Amt §it. (Z. Von 6 richten wir ferner das
Instrument nach H und finden § 6ch Grad,
die wir denn auch sogleich aus dem Punkte
6 , mittelst eines Bleystrichs , auftragen
In kg zeigeke uns das Instrument , bey der
Richtung nach V 14 , Grade , und als diese
von daher zurück getragen , wurde der Punkt
für sch in der aus 6 abgesetzten Linie, der
gelcmstimmet . Ehe wir aber nych nach
geten , krümmete sich der Weg mn den Ber¬
ge bey »0 . IV . Asts dieser Höhe richteten
wir die öouNrle nach o und merkten l 14^
Grad und nach Ist 70 ^ Grad ; diese Anzei¬
ge trugen wir demnach aus beyden Punkten
auf ; um durch den Schnitt die WegkrümMe b>Ic>. IV . zu zeichnen. VoU H sahen wir
weiter nichts und machten uns daher auf den
Weg nach dem Aryke II Dieser Weg aber krümmete sich bey lVo. V, über einer
Höhe , von der mir das Amt I und die Dör¬
fer O und H sehen konnten. Die konisch«
zeigte uns hier nach v 86 ^ , nach 14 ro und
nach ^ 97 § Grad . Als wir nach der ste-

§4

ben?
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benden Regel , die beyden zuerst genomme¬

nen Abweichungen aufgetragen
, und den
Standpunkt
d§ o . V gefunden hatten , so
wurde aus diesem eine Bleylinie auf 97,
Grad für l abgesetzet ; und als wir in I nach
I^ visirten , und die gemerkten 43 Grade von
daher zurückgetragen hatten , auch ein Punkt
für I bestimmt . In I richteten wir die Dior
pter nach der Stadt k. und dem Dorfe X,
die Magnetnadel aber zeigeke uns für die err
ste Lage 57 ^ Grade und für die letzte » 19
Grade . Als wir aber keine bereits kopirte
oder noch zu vei bindende Ö rter zur Seiten
hatten , wodurch die folgende aufzunehmen
waren , so verfügten wir uns nach dem Berr
ge VI , von welchen wir H und I , zur Finr
düng des dasigen StütionspunktS , auch X
und I . , zur fernern Aufnahme , visiren konn¬
ten.
Folgende Tabelle wird die weitere Allst
nähme oder vielm -hr die Auflösung erklä¬
ren , wobey nachmalen zu merken , daß die¬
jenigen Oerter , von welchen visiret , nur be¬
reifet worden , und in dem Plan die punkr
tirten Gesichtslinien von da , wo selbige ge¬
nommen, mit einem Hacken, woher selbige
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Anmerkung.
r ste. Wenn wir anfänglich vorsichtig genunA
aus k' nach 1 und V visiret, so ist es u>N

so

so viel besser , ansonst aber nehmen wir,
zum Bewußt der Richtigkeit , seht von
1 und V die Abweichung der GesichtSlü
nie dahin , und tragen selbige in dem Plan,
gleichsam zur Ueberlegung auf.
Ste . Ob es zwar eigentlich nicht nöthig , alle
Oerter zu bereisen , so ist es doch besser,
nichts
damit in dem Zusammenhange
aberchaben
Hierbcy
Übergängen werde .
sich noch folgende Regeln ergaben , als
zur

Achten Regek.
wir ei¬
So viel möglich) verrichten
ne Provinzial -Aufnahme von Osten ge¬
gen Westen , um von den Thürmen einen
freyen Gebrauch zu machen.

Nennte Regel)
Wenn nran die Entfernung eines OrkS
visiret und durch Schnitte bestimmet , so
muß man dahin sehen, daß solches niemalen in einen spitzen Winkel geschehe ; weil
aldq die gezogenen ' Linien gleichsam auf-

einige Strecke parallel und der wahre
Punkt nicht ganz genau zu erkennen ist.

Zehnte

Regel.

In dem Punkte , aus welchen die vi -firte Linien getragen werden , mögen sel¬
bige einen Winkel machen , wie sie wollen
und die Umstände es ergeben ; Ursache,
weil ich da nicht von den andern , sondern
von der Nordlimen , absehe.

Eilfte

Regel.

Kann man einen Ort , durch bereitkopirte oder noch zu nehmende Stationes,
nicht ganz sicher verbinden , so muß man,
mit Hülfe der Kette , solches bewerkstelli - gen , und keinen Fleiß sparen , die beste'
Richtigkeit zu erhalten ; wenn ich aber
drey visirte Linien nach einem Punkt ab'
sehe, und diese noch alle richtig eintressen,
so ist die Revision mit der Kette überfiüßig.

Nachricht.
Die Zeichnung der ferneren Wege , Berr
ge, und sonjrige Verkommenheiten und S ' g'

natü*
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Naturen , sind , als

zum

Endzweck

übe«

flußig , in der Carte und hier weggelassen»

Vierzehnte
Zu

dem , was

Aufgabe.

nach der uten

und izken Aufgabe zu Papier
worden ,

auch den Fluß

,

I2ten

gebracht

Mißißippit

aufzunehmen.

Erklärung

der Aufgabe.

rstens . Die Breite des Flusses kann Mit
der Kette über der Brücke von b bis 0,
also nur einmal gemessen werden.
2kanS . Die Ufer dieses Strome sind so quebr
dicht , daß man daselbst weniger gehen,
als auö einem Schiss auftreten kann»
Ztens . Es muß also das Fortkommen , bey
zur
dieser Aufnahme , von einer Station
andern , vermittelst eines Wasserfahtzeugeö geschehen . Ueberdies aber so ist
Htens , oberhalb der Brücke von b bis S
mit Busch bs«
das Ufer dieses Stroms
wachsen,

V
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' wachsen , so, daß man nicht weitet - als
auf dem Wasser, um sich sehen kann:

stens. Nur alleine über die freye O.uebbe,
unterhalb der Drucke , kann man einige
Dörfrr sehen; daher müssen wir hier die
^ehre der neunten Aufgabe anwenden,
und damit die eilfte Aufgabe verbinden.

Auflösung.
Anfänglich wird die Uoullols in s gestefi
set, und nach der Stadt V und dem Amte
17 visiret, um zuvor diesen Punkt nach der
siebenden Regel in dem Plan zu finden.
AuS dem Punkt a messen wir sodann nach
c, und merken, in solcher Linie b, alwo das
erste Ufer des Stromes befindlich ist. Dik
Kette können wir in o ganz bey Seite le¬
gen, und das Ufer des Flusses , nach dem
Buchstaben , durch Schiffe , mit Stäben
bemerken lassen. Sodann nehmen wir auö
c , mit dem Instrument , die GesichlSlinien
nach e und 6.^ Hierauf begeben wir uns in
ein Gefäß nach 6 , und nehmen von da die
GesichlSlinien 1), e, § und si; von hier sich¬
ten wir nach 5, alwo wir die Linie Z visiren,

ren , und auch wohl , zum sichern Schluß,
aus 5 lind §, nach k über den See , die Gesichkslmie nehmen.
Es würde aber wider die xste Kegel seyn,
wenn wir k* schneiden wolten , deshalb wer ',
den diese Linien , aus k nur zur Probe auf¬
getragen.
Diefer Theil des Flusses ist sodann auf¬
genommen , und wir rudern wieder nach der
Brücke zurück , um von da die übrige Auf¬
nahme fortzusetzen , wobey uns jetzs begreif¬
lich seyn wird , daß es besser, wenn wir meh¬
rere Fahrzeuge haben , und solche zuweilen,
zu Absteckung des Flusses vorwegschicken
Und ein andermal zürück lassen können.
Da auch in diesem Kevier , über der , am
Flusse belegeiien D.uebbe die nahe jbelegenenDörfer gesehen werden können , so erleichtern
Ußr die freye Uebersicht noch destomehr , wenn
tvir das gegenseitige Ufer , zu unserer Farch
Uchinen, um von danach den Thurmspitzen zu
disiren , und , nach der vormaligen Anleitung,
Unsere Ärbeit desto sicherer zu verbinden-

Es gehen also zwey Fahrzeuge nach i und
s», wohin wir aus c die Louüole richten, und
den Grad anschreiben; gleichfals sehen wir
von hier Nach O und Merken die Abweir
chuttg dieser Verbindungslinie besonders:
von c nehmen wir gleichfals die Abweichung
nach l. Wir fahren hierauf nach K und
nehmen von da die Absichten O und ! ; las¬
sen aber die Fahrzeuge zurück Und sehen unS
in kj von da wir nach k , i, I und i-l Visi¬
ten ; wenn wir alles angeschrieben, so wird
den Fahrzeugen das Zeichen gegeben, baß
sie UNS folgen und sich wieder vorwärts in
m und n sehen sollen, wohin wir gleichfals
ausk das Instrument richten»
Hierauf begeben wir uns Nach m , und
visiren nach I, n> o und R , machen uns aber
sodann Nach p , von wannen wir o , m , n»
t , n , g und ^ nehmen , Und für jede Ge¬
sichtslinie, einen Strich und den Grad no*
Dann fahren die zurück gelassene
tirett.
Kähne Uns wieder vorbey und sehen sich in
s Und r, als wohin wir Uns gleichfals bege¬
ben , wenn wir aus p die Gesichtslinie da¬
hin genommen , um aus s die Linien 4- 2.
Und r ju visiren.
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Ist solchergestalt die Aufnahme voll¬
führet , so können wir auch diesen Fluß
auftragen ; Und wenn es seyn soll, die an
selbigem belegene Quebbe , nach Anwei¬
sung der eilften Aufgabe, mit in den Plan
Niesten und zeichnen.

nd I

as- !

Die folgende Tabelle wird dies alles
Mit mehrern zeigen, wobey bemerklich
seyn möchte, daß die , nach den großen
Lettern genommene Gesichislinien von da
aß zurück getragen werden , damit die genaue
in
Verbindung mit der vorigen Aufnahme , dbrlS ^
^
sto mehr versichert werde.

nS
ist'
ird

nd
ste
n»
)e'
onk
in

Äst ks aber genuug , nur die eine
beite des FlußeS aufzunehmen , so dürs«n wir voriger Anweisirng Nur oberhalb
der Brücke folgen , und können Unterhalb
derst.' ben, nach der kr cen Aufgab ? nur die
zum Abschluß vis
Punkte kl , k und
streu.
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DicMag >DieGrade DiePunkte so ge»einadel werden
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Vorstehende Tabelle , hak demnach
bey letzten Aufgabe ein Genüge geleistet,
Und wir sind solchergestalt kürzlich diejeni¬
gen Uebungen durchgegangen , chelche uns
bey vorzüglichen Gebrauch der Üoullole,
bey den Feld ! und Landvermestungen, nach?
Diesen ; Indem wir uiiS erinnert , welche
^drstchten bey der Magnetnadel anzuwen¬
den, und wie überhaupt dieses Instrument
zu
G 2

zu gebrauchen sey, um einzelne als auch alb
gemeine Vermessungen, auch in Gesellschaft/
auszuführen . Wobey jeder von uns wird
angemerket haben, daß, bey dieser Art voN
Messung , die Heyden und G wässer nicht
die mindeste Schwürigkeit verursachen, ja
daß bey Messung der Hölzer die Wegraw
Mung vieler Bäume unnöthig , und aisd
Holz und Zeit gespahret werbe.
Ich schmeichle mir auch, jede Veranden
te Anleitung , ob wohl sehr kurz, doch sd
deutlich beschrieben zu haben , daß , wenn e>'
ncm oder andern es noch schwer fält , beyw
ersten Lesen, völlige Begriffe zur Amvew
Lung zu erhalten , derselbe es nur noch ei^
mal aufmerksam nachlesen darf , oder,
Instruments Kerte und Transporteur , ein^
kleinen buchstäblichen Versuch unternehmeDiesen Endzweck aber desto besser zü ekt
reichen, belieben dieselben, etwa die FigUt/
welche das Gehölze auf der Carke von
Grafschaft Mrßißippi macht , mit zehn
kein abzustecken. Sie nehmen solchen>ch^
malen mit Instrument und Kette , nach ^

-

-

—
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tung auf , und ziehen die Wendung der Linienstriche auf ein Blat Papier aus freyer
Hand , schreiben darneben die gefundene,
Maaße und Anzahl der Grade , und tragen
all -6 nach dem Maaßstaabe und Transpor¬
teur auf , fo wie es in der zwölften Aufgabe
gezeiget worden , und woraus erhellet , baß
wir die fünf Winkel in I8I0. 4 , 6 , 8 , 10
betreten,
Und 12 nur mit dem Instrument
der
Punkten
allen
in
aber den Transporteur
Winkel angeleget haben.
Will man sodann auch zugleich , sich
übend untersuchen , wie bequem und richtig
die eilfte Aufgabe anzuwenden, , so läßet mau
vorige Figur stehen , und achtet selbige undurchsichtlich , stecket aber zugleich , statte,
st, 6 , O , V , st , O und 8, noch acht ande¬
re Stäbe , außerhalb der vorigen Figur , und
vergewissert sich, auf dem Plan , deren
Stand . In I^ o . z . viftret man sodann,
zeiget für sol¬
Nach st und das Instrument
Grad , nach st' aber szA
che Linie

Grad , und nach No . 4 , 199 ^ Grad .

Auf

be¬
dem Papier , welches mit Parallellimeii
dahin
die
L
und
st
aus
man
zogen, träget
gefundenen Grade zurück , und da , in den
darG Z

ivr

——

^

darnach gezogenen Linien , durch einen
Schnitt Klo. z bestimmet worden , so kön¬
nen wir von da eine Linie auf i99 ^ Grad
bis Klo. 4 aussetzen. Üiy aber zu finden,
wo auf dieser Linie der Punkt für Klo . 4
sey, visiret man aus Klo. 4 nach ö und sin«
dek72^ Grad , welche, wenn sie aus 6
zurück getragen werden , aus der aus Klo.
Z gezogenen Linie, den Punkt für Klo. 4,
Von Klo. 4 wenden wir das
bestimmen.
Instrument nach Klo s , und haben , nach
Anzeige derMagnctnadel , dafür , aufdenPlau
mit dem Transporteur , eine Linie auf Z20^
Grad auszusehen ; in Klo. s aber zeiget die
Magnetnadel nach 6 oder L 96 ^ Grad,
welche von da , im Plan zurück getragen, !
den Punkt für Klo. 5 , auf voriger Linie,
bestimmet . In Klo. 5 visireU wir nach
Klo 6 und finden daß wir für solche Linie ,
Grad aufzutragen haben : Aus Klo. !
6 wird nach Ü visiret und die dahin qefuM
heue 4 v Grad ^'auf dem Papier ' mir dem
Transporteur zurück gesetzt, bis eine darnach
gezogene Linie die vorige durchschneide, und
also den Punkt kür Klo. 6 bekannt mache«
Aus Klo. 6 finden wir, daß die Gesicht
lims nach Klo. 7 , 398 ^ Grad abweiche,

welche wir sodann auch aus diesem Punkt
viaus dem Papier aussetzen. In d§o. 7
siren wir nach V , und tragen , im Plan,
die von der Nadel , für solche Gesichts !mir,
gezeigte l6z Grabe von V bis in der Linie,
6 zurück , als wodurch d§v. 7.
aus
warn
auf dem Papier gezeichnet wird ; von
In¬
das
sodann
wir
,
7
Nen, nemlich ^ 0.
von
die
und
,
wenden
.
8
.
strument nach Ko
Pa¬
dem
auf
Grade
der Nadel gezeigte 2s6
ha¬
pier , in eben solchen Punkt auszusetzen
und
.
l
nach
wir
8 vifiren
ben. In
kragen 114Z Grad , bis in voriger Linie,
zurück , wodurch k >o. 8 bestimmet wird.
8 weiset uns die Magnetnadel,
In
, wel¬
wen» wir nach ts . Avisiren r66 Grade
aus¬
8
che im Plan , von eben den Punkt
die
wir
§ wenden
gesetzet werden . In
Grade,
^
Diopter nach O , und tragen 67
0,
als sy viel die Nadel zeigen würde , von
9
nach
8
auf den Papier , bis in der für
9
,
gezogenen Linie , zurück, ' um den Punkt
verjüngt zu bestimmen. Von d-lo . 9 visiren
. 10,
wir mit dem Instrument auch nach Kc>
wofür uns die Magnetnadel Z24H Grade
gleich«
zeigen wird , diese nun tragen wir
LromUon
im
o
i
bis
9
für
§
0.
^
sa!ö, auS

G 4

auf.

10 wenden wir die Diopauf. In
ter nach 8 und das Instrument zeiget unS,
io , auf
Laß wir , um den Punkt für
dem Papier zu finden, von 8 1784 Grad
mit dem Transporteur zurück fetzen müßten.
Von Klo io vifiren wir sodann nachI^o.
i r , und finden 2674 Grad , welche wir j
auch in der Carte auftragen, und in dieser
Linie, wenn wir aus >1 nach8 pisiret, und
Die gefundene 194 Grad aus den Punkt 8
zurück gesetzt haben, den Punkt für lKo. 11
In d§o. , l wenden wir
bestimmen.
gleichfals nach Ko . i2 die Absetzer des In¬
struments, und bemerken, daß uns die
Magnetnadel 1484 Grad zeige; welche,
wenn wir solche auf den Plan aussetzen,
uns eine Linie für die von d§o, 11. bis
Klo. 12 andeuten, Nun müßen wir noch
i2 das Instrument aufstellen und
in
nach 8 vifiren , wofür wir 7Z^ Grad nw
tiren, und auf dem Papier , von dem Punkt
8, zurück kragen, unh also auchKlo . is
Endlich vifiren wir die >
bestimmen.
Schlußlinie von Ko . 12 nast) » 0. z, wo¬
für das Instrument 2 <?4 Grad anweiset,
welche, wenn sie, mittelst des Transporteurs
aufgetragen worden, genau den Punkt K-c>.
Wst
z bestätigen.
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Wie gesaget, so ist diese Anweisung für
diejenigen eingerücket, welche es für gut be¬
finden, sich auf solche Art zu üben, und dar¬
um habe ich die Handlung welche eigentlich
im Felde geschiehet, mit der , welche mau
sonsten im Zimmer vornimmt , sogleich ver¬
bunden ; damit, wenn man beliebet, ansang'
lieh einen Meßtisch bey sich zu führen , mau
sich desto ehender überzeugen kann ; änsonsten aber notirek man die Aufnahme , auf
gleiche Weise i,n ein Buch , als es bey an¬
deren Vermessungen gewiesen worden , und
folgende Tabelle wird dies am deutlichsten
Nachweisen.
,
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der Loullole können wir also auch
oste , ohne Kette , vielseitige Figuren accurat
aufnehmen und zur Carte bringen , und zwar
auf eine gar bequeme Weise.
Mit

.Bey der Aufnahme ganz großer Länder ,
kömmt aber noch billig zur Erinnerung , daß,
da nach der Zuschrift , und zwar § . 8, die
Magnetnadel nach der verschiedentlichen E «t'
fernung und Lage der Oerker . auch versetzte'
abweiche , wir
dentlich von der Mittagslinie
die genmz ge^
auf
Arbeit
has Gayje unserer

rogene"

^

!

>

r

I

r

nicht Kleine gründen
zogenen Parallellinien
noch den gesuchten
,
oste
sondern
dürfen ,
Polhöhe,
gefundenen
der
und
Mittagslinieu
und Schlüße bestimmen
die Verbindungen
Müssen ; welches aber bey der Ausnahme klei¬
ner Provinziell und noch weniger bey Ver¬
messung einzelner Gegenden so überflüßig,
als ohne Nutzen , seyn würde : wovon denn
auch , unter andern , der Herr Freyherr von
der Geo¬
-in den Anfangsgründen
graphie , die nöthige Anweisung uns mitge¬
theilet hat.

ß

ch

at
ak

er,
ß,

sie

lis'
ie-

lic

;e'

«eil

Gleichfalö ist es von gutem Nutzen , wenq
Carken eine geographi¬
Man dey Provinzial
in welcher etwa , sä
,
anfüget
Tabelle
sche
und eine kurze Be¬
Nahme
der
^lsrbinem
, find besonderem
Kreise
schreibung von jedem
aber , un¬
Rubriken
den
Orte befindlich , in
, ob
werde
agsgeworffen
ter andern , besonders
viele
wie
sey;
Adelich
oder
der Ort Domain
Häuser

er enthalte

;

wie

viele

menschliche

Seelen ; wieviel davon würklich EigenthumsZerren , Pächter , Lehrer , Bürger , Bauern und
Miechsstute ? Wie viel Vieh im Orte sey,
«lö : Pferde , Ochsen und Kühe , Schaafe?

Wie sich das Terrain verhalte ; Acker, Hob
zung , Morast und Gewässer ? Ob in der
befinde?
Feldmark sich was Merkwürdiges
Absichten.
und
Umstanden
und so ferner nach
Ob nun gleich von obigen noch ein mehr
reres anzuzeigen seyn möchte , so erspahren
wir doch solches , bis es dem geneigten Le*
ser gefällig , noch einige Bogen , von den zuitt
nützlichen und leichten Aust
Milrtairwesen
Nahmen zur Prüfung entgegen zu nehmen.

Von den Maaßstäben.
Anwendung verschiedener Maaßstäbe,
Aie
ist eine so bekannte Sache ; Indessen finden
sich doch Feldmesser , welche dies wissen, aber
Loch nicht allemal , bey Vorfällen , zu Hülst
nehmen mögen . Deshalb erdreiste ich mich,
hiervon folgende Erzählung

anzufügen.

Es war eine Feldmark richtig vermesst"
und aufgetragen , aber noch nicht berechnet;
Nun wurde gefordert , daß eine Maaße d^
zlt

