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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
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zu genommen werden solle , welche auf jede
Ruthe fünf Zolle mehr enthielte . Der LandMesser, bereden nicht der ungeschickteste war.
Und noch darzu viele Erfahrung hatte , geriekh anfänglich in Verlegenheit , ehe er sich
besann , daß er nur den verjüngten Maaßstab
zu redliöiren und darnach die Berechnung
zu machen habe , also feine gefertigte Arbeit
ganz richtig , und dem Verlangen in allen
gemäß werden könne.
Einem andern gieng es nicht viel besser,
als er merkte , daß seine Kette , aus einem
ge¬
Unbekannten Zufall , eine Veränderung
drey
,
Ruthen
hundert
auf
,
litten ; welches
Fuß betrug . Die Arbeit war bis zur Hälfte
geschehen, und ich wette , daß er diese Arbeit
entweder ganz verworffen oder jede Linie re¬
duciert hätte , wenn ihn nicht ein Freund er¬
innert , daß er , mit der bisher gebrauchten
Maaße lind Maaßsiabe , die Arbeit vollenden,
Und zur Berechnung und Carte einen andern
Maaßstab nach dem Verhältniß des fehlen¬
Von
den , entwerfen dürfe . *)

, daß wir, zu einer Carl«
Dies lehret uns auch
, als z>E. Nheinläm
verschiedene Maaßstäbe
, Pariser und Londener ma¬
, Hamburger
bisch
chen

können.

Von

einer alten Carle , dessen Maaße

nicht bekannt , solte einmal ein Gebrauch nach
jetziger und voriger Maaße , gemacht werden;
Nach vielen Überlegungen aber verfiel man
erstlich auf die richtigen Gedanken ^ daß sol¬
ches geschehen könnte > wenn man ein paar
über cher Fläche messen,
Transversallinien
Und Darnach einen verjüngten Maaßstab ent¬
werfen ließe, hinfolglich auö diesemünd Lemdie
auf dem Plan befindlichen , Maaßstab
Verhältniße genau bemerkte^
Umstände , welche uns allen bekannt , aber
manchem entfallen seyn können , und daher
wohl verdienen , daß solche kürzlich erinnerk.
werden.
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