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In

sich

mecrWen

Vor - Unterrichmng

in etlichen
Auffgaben / welche zu Mung dieser
Kunst erfordert werden.

haltend eine

Geo.

b»
Je tägliche Erfahrung bezeuget / daß die reale Kün¬
de!
sten eine genaue Lerwandschafft unter einander haben/ und
tis
eine der andern die Hand biete. Dieses erhellet insonderheit
Uen KM
y/f S bey Mechanischer Verfertigung eines Kunst - Stücks / Mel¬
der
ches der Künstler selten alleine machet / sondern allerhand
5201 Handwercksleuthe
zu seinen Gehülffen brauchet . Indem«
Harbemruischen Disciplinen , da MÜN NichtM blosser 8peculaüon beruhet/
Ng sondern etwas würcklich zu machen vornimmet / zeiget sichs noch mehr. Ei»
Eronomnz kan die Opric ; ein Oeograpkus die ^lironomie , ein Ingenieur
h der

ru>p

he.

Mechanic

nirgend

entrathen

.

Gegenwärtiger

Mechanischen

Sonnen

-,

Uhr-Kunft ( welche wir darum also nennen/weilen sie/wie an seinem Ort wird
dargethan werden/ auff einem Mechanischen Grund - Satz beruhet ) gehet e«ich also : Es will einem Anfänger schwer fallen sie mit Nutzen zu tractimi/
^ ' er nichtzuvor einen zulänglichen Unterricht eingenommen/wie Circkul und

A

Lmiut

_ _

_
Das Erste AapiLek.

g_

ximal bey gegenwärtigem Vorhaben zu gebrauchen seyen. Hierinnen nun
muß ihme die Geomerne zu statten kommen. Dann gleichwie diese neben
t*t Arithmetic öder Rechen - Kunst der andere Flügel ist/ wördurch sicheln .
lchrbegieriger Geist / in allen auff die herrliche Geschöpfte Gottes angebrach¬
ten Mathematischen Wisscnschafften, und der gesamten Natur -Kündigung/
mit Göttlicher Hülffin die Höhe schwingen muß ; also ist sie in der Sonnen¬
uhr Kunst nicht forvol dienlich als nothwendig . Dannenhero / wer in jener
wo ! qcübct ist/ mit viel leichterer Mühe in dieser wird fortkommen können.
Weilen aber nicht einftder zu sothanek Geometrischen Infoi-m^rinn Gelegenheit hat / bevorab mancher hurtiger Kopffunker den Künstlern / auch
nicht weniger Handwercks -Leuthen / welche Circkel / Richtscheit / und
Bleywage gebrauchen / denen öffrcrs die Sonnen -Uhr-Künft wolzu stat¬
ten kommt / gefunden wird x welcher zwar arbeitet / aber nicht weißt / wie/
oder was r Als habe um solcher willen in difem Capitel etliche Geoffie- .
rrWe Auffgaben / nemlich die hierzu nöthige ( dann eine vollständige Geo¬
metrie ZU lehren ist dieses Orts nicht) voran sitzen/ und hiemtt dahin abzie¬
len wollen/daß gegenwärtiges Wercklein auch von solchen/ die zwar Künsten
lieben/ aber zu dem Anfang derselben noch gar keine Anleitung haben/ohne
Der Höchste lasse alles zu feiner
Verhinderung gebraucht werden möge.
Lehr - Begierigen Vergnügung
der
auch
wir
/
Beförderung
Ehre / der Kunst
und Nutzen gereichen!

Die i . Anffgabe.
Eine rechte Linie von einem gegebenen Punet
andern zu ziehen.

zu

dem

ExMcZne rechte Linie heisset in der Meß - Kunst / was man emegradö/oder
^ ^ ebene Linie/ im gemeinen Gebrauch/zu nennen pfleget/ sie mag dann
^ ^ auffdem Papier / der Länge oder Breite nach gezogen seyn/ wann sie <
mir an sich selbst strack/ oder eben ist/ wie ein angespannter Kadenz und keine Krümme hat . Solche wirö entgegen gesetzkder krummen Linie welche würch
lich krumm ist an ihr selbst. Die reckte Linie nun zu ziehen verstehet ein jeder.
Man leget nemlich ein gerechtes Linial/ andre be^ ven Puncten / durch welche
die Lrnie soll gezogen werden/ zum Exempel a und B, und ziehet hart daran .-her/ ohne abweichen/ dterechte Linie a b Fig . r.
Hiebey ist bald anfänglich zu behalten : daß man in den Mathematischen

/ zu den
Wssenschaffteu

Figuren Buchstaben

zu setzen

w
/ m solcke
pflege

um

Das
im» iutcb deutlich
" und

kurtz

erklären

den

Erste
zu

.
können

Diese Buchstaben deuten

. Zum
/ weiche sie in sich fassen
Linien an
ein «erannjetztdie gezogenen
rechten Linie reden will/ so habe
rchr 4s sey die Linie
m
uch
rnd

als,

vo»
- Wannsagen/alS
Exempel
mehrnicht
ich

zu

ich

Die 2. Auffgabe.

ten<

ner
iw. Kts
eles

$

._
AapiLel

/ eine
Punct/ der in einer gegebenen Linie liget
/ oder PerpendicuLar- £inie
-Rechte
Wmckel

einem gegebenen

j auffrtchten.

-£ime/ die jenige/welche auff einer ans
kts W^d^ An heissct eine Perpendiciiiar
/ oder andere Seite»
sie weder auffdie eine
daß
/
stehet
also
Linie
dem
^
DU
Die/ W3®* sich neiget
. Hat ihres
sondern grad über sich oder unter sich zihlet
/
fieSchwere
natürliche
die
weil
/
Bley/Waage
oder
Rahmen vom Perpendicui
eo/ daß er
Des Gewichts/sv an einen Faden gebunden ist/denfelben also anziehet
m
gerade auff das untersetzte Lenrrum zihlet/und was man darnach über einer
(ten Wasser-gleich ligenden Flache/aussuchtet/Winckel
-recht zu stehen kommtbne
Linie aus einem gegebenen Punct in einer
Eine solche perpenäicuiar
inet vorgegebenen Linie zu ziehen; so seyF>g.2. die gegebene Liniea b, der dar,
isng inn gegebene PunctF. Setze den einen Fuß deß Circkuls inf , und mit bes
liebiger/doch unveränderter Weite/ bemercke auff der Linie2PunctenCund
d , zu

beyden

Seiten von dem Punct F. welche folgends

in

emerleyWeite von

- Thue hernach den Circkul weiter auff/
Punctf entfernet seyn werden
-Lmie
/ so du die?erpendicular
setze den einten Fuß in o,und mache oberhalb
/ so du sie hinab fallen lassen wilt/ beyEein
/ oder unterhalb
auffwarts ziehen
/ setze ihn ein inc, und ma¬
/ behalt den Circkul unverändert
CirckubBöglein
che durch das vorige/ein anders Bsglein; wird nun aus dem Durchschmtts/ nemlich Ek>,soist diestlPunctEeine Linie zum gegebenen PunctF gezogen
/ nach deinem Be¬
bige auff die Linie ab perpencücuiar oder Winck ei-recht
gehren.
dem

»der

mit
isie

?tne

rch

Die z. Auffgabe.

?er.

lche
ran Wann

steif

>am

ein

Punct

zu

/ und zugleich zu äusserst
Linie
/ auffsolchen eine kerpenäicularwird
Linie zu ziehen.

äusserst au einer

Papier gegeben

4

Das Erste Kapitel.

(D ^ Sstye gegeben die rechte Linie ab, fig, z. und man begehre
/daßW
ADveren End-Punct A, welcher zugleich nahe an das Ende des Papiers
^ ^ ,allet/ eine Perpendicuiar
-Lmie auffgerichtet werde: weilen man nun
dcy diesem Umstand sich der vorigen Auffgab nicht bedienen kan/ wie die Er«
fahrung lehren wird/ so muß man folgender Massen verfahren
. Man erweh.
le ausser der Lmi
"/nach Belieben einen PunctC, setze daselbst den Circkul ein, '
und thue ihn auff bls in a, nemlich allezeit bis zum gegebenen Punct. Mit
solcher Oeffnung beschreibe man einen Circkul dae , welcher die Liniea b, an einem Ort in v, scdneiden wird : Ferner lege man ein Linial an/in v, t
und lasse es durch den PunctCgehen
/ ziehe also eine rechte Linie,so muß sol, £
che den Circkul oben ine schneiden
. Wann man nun vonEina eine rechte Ltz a
nie ziehet
/ so ist die begehrte Psrpenäicuiar
-Llme gemacht
.
ji
Fu mercken
: daß der Circkul daE nicht allzeit völlig ausgezogen wen g
den dörffe
/ sondern genug wann man2 Bögen macht/ einen durch die Lmti
ini), den andern oben ohngefahr inE.
ti

d

Die 4. Auffgabe
.
Isuß einem Punct/welcher ausser einer gegebmm rechten
nie

ltgt/auff

kerpeullicular
ziehen
.

j
«
e
u

Li-

solche eine
zu

seye 6g.4. gegeben die rechte Linie
a b, und der Punctc ausserdem fc
^Mjjelbigen/ von welchem auffa b eine Perpendicular
-gtnte zu ziehen.
^ ^ Setze demnach den Circkul ein inC, thue ihn nach Belieben auff/ doch
also daß wann man mit solcher öffnung einenBogen retsser/die gegebene Linie

A b, an

zweyen

Orten/nemlich inv unde dm

chschnitten

werde. Ferner setztJ

inv undE den Circkul ein/ und mache mit beliebiger
/ doch gleich grosser Oeffnung
/ zwey Creutz
-Bögen/ welche einander durchschneiden rn G, entwe
, *
der über/ oder unter der Linie: So wird die vonC durchG gezogene Linie
/ J!
auff die gegebene
a b Winckel
-recht fallen. Oder man suche zwischen
v und
E. auffMechanißhe bekandte Weift/den Mittel,Punct m, so wirdc u auch
man

perpendicular .

•*'

Perpendicuiar
-gintc«kan man im übrige
»hurtig ziehen mit einem
Winckelhacken
^ VL, dessen Gebrauch auch aus dem blossen anschauen be,
kandt genug ist.
Alle

Die
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Die 5. Auffgabe.

ierj

nun

veh!

einy

mt

Ä

Durch einengegebenen Punct an eine gegebene Linie eine

?Lr2l1el
-Ltnie

PAraiiei
-

zu

ziehen.

genennet
/

fendsind
/Linien
und inwerden
jenigen an allen Orten
gleicherdie Weite
welche von einander
einander gleichlaufr
abstehen/
Demnach
/ wann sie auch in unendlicher Weite fortgezogen würden
/ nim¬
v. mermehr zusammen fallen/ oder einander anrühren und schneiden können.
soll Diese hurng zu ziehen braucht man sonsten ein? arailel-Linial^welches nichts
;Li/ anders ist als ein doppeltes Linial/mit zweyen beweglichen Schenckeln
/ über
zwerch zusammen gehencket
' wie 6z.1vorgezeichnet ist. Wann man aber der¬
uv, gleichen keines hat/ so dienen folgende Wege.
Die gegebene Linie seyea b#fig, 6. der gegebene Punctc ,
durch welchen
eine Uarallei
-Linie/an die LinieAb solle gezogen werden
. Man setze den Circkel in dem gegebenen Puncts ein/unv thue ihne
so lang auff
-und zu/ biß man
den PogeriE O reißen kau
/ welcher die gegebene
L-nie AB, nur anrühren/
aber nicht schneiden muß. Diese Qestnung des Circkels
behalte man so dann
unverändert
/ setze den einten Fuß/an einem beliebigen Orr/auff der Linie
ab
ein/als in ü, ( je weiter dieses am Ende der Linie geschrhet
/ je besser ist es)
und mache
/ auffoer Seite wo der gegebene Punctc ist/ einen andern CirckelBogenf.j so wird die durch den Punctc gezogene
/ und den BogenL streift
fende Linie
c esmit der gegebenen Liniea b gleichlauffend oder parallel seyn.

\B,

Änderst:

Man setze ßg.7. den Circkel in C, dem gegebenen Punct/ein/ thue
nach Belieben auff/ und reiste den BogenA, welcher die
gegebene Linie

ihn
AB

in A: Mit eben dieser Oeffnung des Circkels
/ mache man aus
Liniea b willkühriich genommenen/doch vonAzimlich entfernetmPunct B,emen andern Bogen1): Alsdann nehme man mit dem Circkel
die Weitea b, letze ihn ein in0, und durchschneide den
BogenD, so wird die
durch den DurchschmttsrPunct
v, und den gegebenen Punct c , gezogene Li¬
niec v, mit der Liniea b parallel seyn.
durchschneidet
einem auffder

Die 6 . Auffgabe.

ie

Eine gegebene rechteLimein zwey gleiche Theil

zertheilen.
Will

6
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Erste

/so
theilen
D ^ Jltdudie gegebene Linie AB fig.-s. in zwey gleiche Theilnach
eino»
setze
auff/
b
a
derLnie
M § thue den Circkel üb'r die helffte
/ doch mit unveränderteri
der ina undb denseibiqen ein/ und mache
/ als unterhalb der Liniea b Crew,
Seffnung des Circkels sowohl oberhalb
dieP unew
Bögen/welche einander durchschneiden inL undd ■ziehe durch
b, inEK i
a
Linie
- die gegebene
c d , so wird dieselbige
Cundd eineLinie
i
Zwey gleiche Theile getheilet haben.
: Man thut den Civ
Mechanischer Weise kan mans kurtz also verrichten
a b auff und schlaget ihn
ekel nach gutduncken bis auff das Mittel der Linie

j»

/ um; schlaget seine Spitze just
-Puncten zuwandern
-von dem einen End
- Fället sie zu kur.tz/so thut
dem End-Puncten ein/ so ist die Theilung getroffen
/ weiter auff: und so ft i
man den Circkel um die helffte dessen was noch fehlet
des Überschusses wideruw
zu weit hinaus fället thut man ihne um die helffte
zu/

so wnd man gleich den halben
bezeichnen

L
>Puncten

können.

Theil

der

Linie

haben/

und

den

mittler» fis
\
i

Die / . Auffgake,
Eine gegebene rechteLinie

in

so

viel gleiche

als man

will.

Theil

§

einzutheilen 1

i
s
die gegebene Liniea B,und soll in7 gleiche Theile gv t
;S stye
». Aus dem einen End-Punet a ziehe nach Belieben« r>
scheitet werde
macheeine Bargl- c
me LinieAv, und aus dem andern End-PunctenB,
B.O. Her/ m
/ an die Liniea d, nach der Lehre der5.Auffgabe/nemlich
lel-Linie
/ auff/ und trag« fi
/ jedoch nicht allzuweit
nach thue den Circkel nach Belieben
der& t
vonA^egend solche Weite/ so vielmahl auff die Liniea d, als TheileExemp^
niea b begehret werden/weniger Eins: In unserm gegenwärtigen
. Oben dergleichen thue i
6mahl/ werken die Linieab 7 Theile haben solle
Ziehe als
r
auch/mit unveränderter Seffnung des Eirckels vonB gegenC,
Punct
ersten
undden
6
nemlich
,
ad
Linie
der
auff
Punct
leksten
den
dann
i . durch eine blinde Linie6. i. zusammeu/und vev 1
b c ,nemlich
auff der Linie
/ und dir 1
/ wie sie in der Ordnung folgen
fahre also mit den übrigen Puncten
/in
Begehren
nach
b,
a
kigur deutlich genug anzeiget/so wird hiemit die Linie

7 gleiche Theile

gethesttt

seyn.

1

Ditl

Das Erste Kapitel.

Die 8. Anffgabe.

rt/so

statt*

Met Line» verjüngten Maß- Stab
•eufej
ICtfff
'

Ein

7

zu

machen
/ vn- damit alleaufföem
messen.

Papier vorkommendeLinien zu

Er verjüngte Maß <Stab ist ein sv nützliches
/ und nothwendiges In¬
strument in der Mathematik ja gar bey einigen Hank wercks-keuten/
'daß ohne dessen genügsamen Verstand kein solcher seine Arbeit ver¬
richten kan
. Es heisset aber ein Maß-Stab / weil etwas dadurch muß geniest
seistiverden
. Gleichwie nun die Sachen/ die sich messen lassen auff mancherrey'Weift unterschieben find/ also gibt es auch mancherley Mass/ als da sind

Civ
tihn
istiii
-und Fiachen
-Maß der Feld-Messer
/ das Cörper-Maß zu Cörper»
thu! »s Lange
'oft Wen Sachen/des Frucht, oder Getreyd-Maß/ das Getranck-Maß/das
runs Holtz-Maß rc. und dahero gibt es auch unterschiedliche Maß-Stäbe/ als da
ilew find die Kugel-Maß-Stäbe der Büchsenmeister
/ die Vistr- Stäbe zu den
Wein-Fässern
?und dergleichen/re
. davon man in der 6eometrk Nachricht
holen mag. Unser verjüngter Maß-Stab / von dem wir hier reden
/ gehet nur
das Längen
-Maß an/und kan nichts dadurch gemessen werden denn eine Län¬
ge- als Lange: Er heisst ferner ein verjüngter Maßstab / weilen was aus
grossen Theilen
/ seiner Lange nach bestehet
/ auff dem Papier/ in eben so vielen
kleinen Theilen vorgestellet wird. Zum Exempel
/ wann mir vorkommet eine
Länge vonlv Schuh/ oder einer Ruthen/ so kan ich sie auffdem Papier vor/ durch eine Linie/beliebiger Länge
/ die inio gleiche Theile eingetheilet
egv stellen
mev ist/ solche eingetheilte Linie mag ich dann nennen den verjüngten Maß-Stab.
ml- Damit man aber auch nebst dem Schuh die Zoll/ und andere noch kleinere
/ gibt die Leometrie nachfol¬
Sev Theile/ durch kurtze Linien ausdrucken könne
rag« genden Weg an die Hand.
i Ziehe man(fig. io .) die Liniea b, entweder nach Belieben/ oder/ so
tö
mpel man eine gewisse Länge vor sich hat/ gleich groß solcher gegebenen Lange.
2. Ausdcn End-Punctena nndB richte man zwey blinde Perrendkuthu«
/ welche sich aber/ wie her¬
als* lar-Linien auff/ anfänglich unbestimmter Grösse
/inCundv endigen
und nach folget
z. Auffdiese Perpensticular
-Linien trage man mach Willkuhr'ro gleich
vev
/ doch daß man solche/
>Die Stosse Theile/auff jegliche Perser,äictstar absonderlich
/ nicht gar groß nehme.
ti/ in vm bessrer Bequemlichkeit willen
1 4 Diese Puncten ziehe man durch rechee Linien zusammen
/ welche dann

WMder
?rr»1le1

1z

/

seyn

werden
,neml
. xy,»X, zu,4r,
ch

6r>7q,8p
>90>ro D-

.Beyde

5- Beyde Liniena b unb c d theile man in i o gleiche Theile/ und W

^

Theilungs
-Puncten mit rechten Linien zusammen
/ welche dann
/ wannj
alles fleißig gemacht
,worden
/ sowol einander parallel
- als auch auff die güJ
niena bundc d Perpendicuiar seyn werden
. Dergleichen sind dieLtmen
ze die

oe , ioof,2C >og, 300h,40oi , ^ook, 600I, 700m , 8oon, &c.
■■ 1
6. Endlich theile man den einen von beyden äussersten Theilen/ welch« -'

dieseTheilungs
-Puncte»
zusammen
/ . sie von0zu r/voni 2/
dazuwiei
»der Figur zu sehen
/ '

man will widerum in ro kleinere Theile/und hange
durch schröge
Ltnim also
daß
Lcc
uudschreibe die zahlen
so ist der
Stab

Parallel
von2zu3 lausten
/
Maßfertig

zu

Art einen verjüngten Maß
-Stab machen
/ \
Parallel
-lauffenden rrangverlal
-Linien/dieTh
iungs,Puncten
/ -Wechselweise einen außlassend
/ zusamen füget
/ wie bei
n Figur^beyB0 Lk zu sehen
- Welche Manier alsdann insonderheit b«
quehm ist/ wann mann kleine Maß
-Stäbe zu machen hat/ allwo die Theilt'
gar.enge
-zusammen fallen
.
'
Äuff jetzt besagte Weise kan man den Statt-oder Feld-Schuhjegliche
.
Ortsmseine 1000 Theile eingetheilt bekomm
/ deren ein isometrischer Zoll
100 hat
/ doch noch allzumahl erkändtli genug sind
/ wie der Augensche!
ausweiset
.
;
Weilen aber die Handwercks
-leuthe/fast dKrchqchmds/denSchuh nicht/
ini oZoll/wie die Feld-Messer
/ mit viel grössexem Borkheil/thun/,sonde
i» *
x%Zoll einzutheilen pflegen/und widerum einen jeglichensolchen 12ten Theil
/ .
oder Zoll
/ andere kleinere Theil abtheilen
/ die man sonst Linien nennet/
dahero man sich vielfältig genöthiget findet
/ wann nach dem Riß arbeite«
sollen
/ ihre Weise behalten
/ und ihnen alles nach dem1rzölligen Schuh
vorzugeben
'»als
merckeu/daß man gar
.leichte/nach obiger Manier/eine.
verjüngten Maß--Stab yerfettigm
/könne
/ welcher den irzölligen Merck '
schuh nach allen ftinm Theilen vorstellet
: Wann man nemlich die Linie
« j
Man

so

kan auch auss eine andere
an statt der

mannemlich

in

so

ch

in

12

sie

zu

ist zu

a Bundc i) , wie

sie

fig. 10. nur

eintheilet/,anßakt der
-§o/langen

in

10 Theile getheilet waren
/ in 12 Theile
12 demselben machet
/ und

Paiaiiei
-ginten

Parallel.
Linimzichek
. Dergleichen Maß-Stab ist(fig. 12.) jedoch nur von6.Zollen/
vnd also die Helffte des gantzen Schuhes
/ vorgestellet zu sehen
/ und nach eiw s
genommenem vorgehenden Bericht/ohne Mühe/in allerhand Grösse
/ nachzu
/ 1
machen
. Mercke endlich
/ wann man nicht gerne alle 12/ oder 12 Zoll habeni
will/man mit der Helffte sich könne comenürm lassen
/ wann nur die kleinem
Ein»
nicht minder nach Eincheilrmg des

Zolles

in

12

Theile/12

schröge
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Hintheilungen/iniO oder 12/ fleißig aussgerissen werden
. Was den Ges
Manch belanget
/ . lässet man insgeinein einen solchen gantze
»Maß<StaS
Mra Schuhe oder er in 12 getheilt ist/144 Schuh gelten/
(dann i2mal 12
^Ar44) die übrige kleinere Theile geben sodann Zoll und Linien Dardurch
kan man alle grosseDinge
/ als Häuser
/Felder
/ Aecker
/ rc. auff dem Papier/
,im kleinen
/ oder verjüngt darstellen Und hinwiderum/alleö was man bauen/
und machen lassen will/aus dem kleinen ins grosse bringen
. Ich willö mit eis
^em paar Exempeln erläuternEs hätte nemlich
.einer einen viereckichten Acker
/ dessen eine längere Sei/
te^ält ZL8 Schuh/die andere.500 Schuh/ der Breite nach hält.die eine 2z2
Mümh/.die andere
r 84 Schuh/wann überquehr/von einem Eck ins andere
Msset
/ befindet er4roSchuh: Diesen Acker kan er nun leicht auffdem Pa¬
pier vorstellen
.Er lässet die Weite0^sderc,c ,(fig.10) 100 Schuh/und also
so

so

er

i die Weite 01/10 Schuh gelten/ und nimmt auffdiesen verjüngtem MaßStab die?o8 Schuh/ von zo bis8: damit Wird 6Z. 13. gemacht die Linie
A'|J• ferner die Breite%32 Schuh/von 29 an bis z/.und noch2 Parallel
-Li-

darzu/ bis

.nien
A^

oder

ein

zumDurchschnitt

Voglern

mit

solcher

der

Linieg/ damit

Weite

. DrittenMie

wird gemacht die
TZuehr

- Linie

440

Linie
von

^anbis t und mit solcher schneidetman dievorigeLinie 232/so bekommt
man den PunctL. Drei 84 Schuh gebensichvon
8bis100/ und die darzu
kommende
4Schuh bis an den Durchschnitt der 4ten Paraiiei
-Linie und 8ten
lrLN8versLi
^Lmie
. Diese Linienchänget man mitCreutz
'Bögen zusammen/
-wie
gedachter
6§. i z. sehen
/
derAcker auffgetragen.
Item: Es will einer ein dreyeckigtes SBcklem zu einer Sonnen-Uhr
verfertigen lassen
/ dessen Länge solle seyn/Zollund rLiniendieBreite
6Zoll
und%Linien
/ die Höhe von dem Eck bis mitten auffden Grund/ z Zoll und5
Linien
/ und solches dem Schreiner vorreissen
/ daß es accurat nach dieser
in

zu

so ist

er

Proportion;mad)e;: So kan er einen zwölffzölligen Maß -Stab machen, den
Ml für einen Zoll gelten lassen
/ und den 12ten Theil des Zollsfür eine Linie/

hater vbbesagte Längevon7 bis4: die Breite von6.bisz: und die PerPEnuicuiar
-Höhe vonzbis5zunehmen und abzutragen wie üg.14/ nach ei¬
nem besondern kleinern Maß-Stab/ geschehen
/ welcher iedoch
' weilen dem
Maß-Stab%.12. in allem gleich ist/ und nur derGrössevon ihm Unters
schreden
/ hrer weqqelassen worden. ^.Item:Es wicd einem eine ungleichsseitige/in etliche Triangel eingetheil^Mur vorgeleget/ uZ. 15. ALcvL, mitbedeuten die Linie ab scye 50o
^uh lang/die übrigen Linien
/ samt allen auff fallenden Perpendicuiarso

er

in

B

sie

Linie«

jp

_

.
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messen
: So mache man vorerst einenverjüngten Maß-Stab
zc>o Schuh lang/ nach der Länge der Liniea b, welchen man aber hernach/
mit Hinzusetzung mehrer
i oo Theile/nach Belieben
/ verlängern kan/ wie bey
ebendieser Figur zur Seiten geschehen
/ so findet man die übrigen Linienw
nachfolgender Lange:
Linien

solle er

BC 290
CD 450
DE 340

Eo 270
Dp 430
Cu 260

DA 35:0
DB 470
E A 430

Die9. Auffgabe.
Einen vorgegebenen Kirckul

in

zwey gleiche

zutheilen.

Theile

8 ^ ?§ r Circkul ist eine vollkommenlich runde Figur/ von besten MittelMz^ Punct/welchen ma»t>ct$ Centrum nennet
/ allebis an die äußerste Li¬
nie/ die ihn beschliesset/und man dieCircumterenr sder den Umkrerß nenne
!/
heraus gezogene Linien
/ einander gleich sind.
Solchen nuv in2 gleiche Theile/oder halbe Circkul zu cheilen/varffma
weiter nichts thun/ als (6Z. 16.) durch das Gentrumc eine rechte Linie AB,
von einem Punct der Circumserenz zum andern ziehen
/ jo wird der Circkul
jnahaibegerheilelseyn.
Wäreaber das Centwm des vorgegebenen Circkuls nicht bekanvt
/ st
müßte manalso verfahren: Man ziehe
(UZ.17.) eine rechte Linie Luden Cirkul hinein
/ nach Belieben/allhier
a b, theile solche/nach der Lehre der vorher¬
gehenden 6ten Auffgabe
/ in rgleiche Theile/durchdie LrnieDE, so wird eben
diese Linie
d e, den Circkul in2 gleiche Theile zertheilen
/ wie begehrt worden.
Zumercken
: daß eine solche Linie wieDE, so durch das Centrum gehet/
«ndden Circkul in2 gleiche Theile zerschneidet
/ der Diameter, oder Durch¬
messer des Circkuls
: ihre Helffte aber/vom Centro bis zu der Ci-rcumfe*

ienz,tyfScuiidiameter
, oder Halbmesser

des

Circkuls
/ genennet werde.
D ><
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io.Auffgabe.

Eures vorgegebmen Kirckuls Oenrr-um

zu

finden.

/ welche densel(6Z. 18.) eine rechte Linie durch den Circkul
t-Anriche
/ nach Innhalt der vorhergehende»
?ben inr gleiche Theile zertheilet
: Solche Linie theile man widerum inr.gleiche Theile/
^9ten Auffgabe
,Punct f das Centrum deS
dutch die LinieG», so wird der Durchschnitts
vWegebenen Circkulsseyn.

Die 11. Auffgabe.
/ daß solche nicht
/ so doch
z gegebene Puncten
'ch jegliche
)M
/ einen Kirckul
in einer graben Linie stehen
zuziehen.
z Punctena , b, ttnfcC,die nicht in einer
;S seyen(6x. 59.) gegeben
/ und solle ein Circkul gezogen werden/ der durch
Maden Linie stehen
^alle3zugleich gehe. So thue man denCirckulweiter auff/ als die hak
/ zum Exem¬
be Weite/nach welcher das einte paar der gegebenen Puncten
ge¬
Leffnung/aus
solcher
/ und mache mit
pel A,imbb, von einander stehen
DE
auch
ziehe
undF,
^Schnitte/inv
dachtem PunctenA, undB, 2Ereutz
: Ferner nehme man ein ander paar Pun¬
durch eine rechte Linie zusammen
z Creutz,Bögen in
cten/ BundC, und mache gleich wie zuvor/anö denselben
Wo nun diese Li¬
.
zusammen
Linie
wo durch eine rechte
6>zieheauch
das Genrrur»
daist
inn
nemlich
/
nienv EundFG einander durchschneiden
,
gehet.
Puncten
gegebene
allez
-/ welcher durch
des begehrten Circkul
: Wo die Linienv Eundf g einander nicht alsobald schneu
Zumercken
/ bis sie mit der andern ei/ so weit verlängern
den/so muß man die eine davon
chn Durchschnitt machet.

Änderst:
(fig. 20.) den einen Fuß des Circkuls ein in dem mittlern von
setze
/ mit beliebiger Oeffnung/jeAngegebenen Puncten/ hierinB; und mache
/ als der halbe Abstand dieses Puncten^Don dem am
sochdaß sie grösser seye
/ hiera , einen Circkulv E f G: Eben diese Weite behalte
Geilsten entlegenen
l^an/und mache aus den übrigen beyden Puncten/AundL-jwen Bögen/wel»
Man

B»

cdv

fa

_
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zuvor gemachten Lirckul an 4 Orte »/ nemlichinl ),
E, und k durch,
Durch diese 4Puncten ziehe man zwey rechte Linien/ soweit/bis
daß sie einander in H durchschneiden
/ so wird' H das begehrte Omrum seyn,
- aus welchem man durch die z vorgegebene Puncten einen Lirckul ziehen kan>
che den

schneiden.

Die 12. Auffgabe
. Eines vorgegeben Krckul - Bogens Centrum zu finden/ und
folgenbs den Krckul zu ergaatzen.
Ä ^

Iese Auffgabe bevarff keiner andern Bewerckstellung als die ndchfi <

^ ^ vorhergehende
. Dann man

kan rn einem jeglichen Cwckul- Bogen,
nach Belieben / drey Puncten zeichnen/ und verfahren / als ob drey Puncten
gegeben seyen.

Die iz. Auffgabe.
Aus einem gegebenen Puncten / der ausser dem vorgegebenenM
kul ist/ eine rechte Linie zu ziehen/ welche den
gegebenen Krckul berühre.
^us dem gegebenen Punct a fig
( . 2 r .) ziehe eine rechte Linie bis in

[^Centrum des gegebenen Circkuls E : theilea e in 2 gleiche Theil mi

b-aus demMittel b mache/mit derWeiteE b oder b a, einen halben Cir,
kul EDA. welcher den vorgegebenen Lirckul schneidet in 0 . Ziehet man nun
aus a durch D eine rechte Lrnie / so wird solche den Lirckul begehrter massc»
berühren.

Die 14. Auffgabe.
Einen gegebenen Krckul -Bogen in zwey gleiche Theile
zu theilen.
An ziehe(% . rr .) von einem EndrPuncten des Bogens zum andern
in r gleiche Theile / so wird die Theilungs - Linie auch zugleich den Bo/
gen/ in die begehrte Theile / abtheilen . Zum Exempel : a r b iß t>er gege,
bene Bogen / AB die gezogene Linie/so in r Theil solle getheilet werden/vL
dte Theilungs
-L'nie/welche sowol die Liniea b alö den BogenAr,b in zwey

LleicheTheileabtheilet
.

®i(

rty
bij
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Einen Winckelhacken/ oder Winckelmaß propren/ob es just/
und gut gemacht seye?
ziehe( 6Z. 25 ) eine rechte Linie a c, und mache auffdieselbige den
lbhalben Circkul aüC . In vielen halben CtruUl lege man vaöWin^ckelmaß also an / daß dessen etrie Seiten durch den Enb -Puncten e. ge¬
he// die anoere Seite aber durch den End -Puncr A : Stehet alsdann der
Winckel 6 recht in der'(^ircumferenr des halben Ctrckuls / so istdasWtttÄlmaßgut : Wo sichs aber befindet/ daß es entweder dreselbige nicht gar be¬
rühre ' sondern etwas heremwärts in den halben Circkul falle/ oderüber denstlben hinaus gehe/ so ist es falsch/ und vonnöthen / daß man es verbessere.
^An

ch|f

ten/

Die 16. Auffgabe
:.

Lt»

in vergleiche Theile / deren ein
jeglicher ein Quadrant genennet wird/

einzutheilen.

bd

LHÄ

tlfl

ttltl

fl*

er»
ki

3ot

P
)E
>ey
Di(

^

^An ziehe(6Z. 24 -) in den Circkul den Diameter a b , und theile denselben mach der 6 ten Anffgabe/in 2 gleiche Theile/vermittelst der Linie
^
D, welche durch ^ BWinckelrecht gezogen wird : So wird hiemit

der Circkul

in die

begehrte
4Theile
/ oder Quaärantcn
, gecheilet seyn.

Die i/ . Auffgabe.
Einen vorgegebenen Kirckul in sechs gleiche Theile
einzutheilen.
'An behalte den halben ') >am ercr des Circkuls/oder die Weite/womit
jderClrckul beschrieben worden / unverändert
und trage sie auffder
Llrc-umfereiar 6 mal herum / so wird sie den Circkul just in 6 gleiche
Mtle vertheilen/ wie aus der sechseckigen Stern -Figur ( ug - 25 .) Uarlich zu
ven.
BZ

Die
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Eine» vorgegebenen Kicckul
mzwölff Theile
einzutheilea.

ijAnnman
(6g. r6.) den Circkul
/ nach der vorhergehenden 17-Auffjgabe-m6 Theile getheilet hat/ ziehe man voneinem Puncten zu,»
Zandern
/ zum Exempel
/ allhier von EinV, eine rechte LinieEB,untz
theile hernach dieselbe in zwey gleiche Theile
/ durch dieLiuie
a d, wird sol¬
che Theilungs
-Linie nicht allein die rechte Linie
E b, sondern auch zugleich des
Bogen in2 Theile abtheilen
/ folglich
0 b oderOEder i2fe Theil des Cirso

so

Änderst.
Man theile
(6g.27.) den Circkul feine vier Quadranten
. nach der 16
Auffqabe
/ fetze hernach in einem jeglichen dieser
4Punctena, c, b, und v.
den Circkul ein
/ öffne ihn bis ins CentrumN, und mache mit solcher Weite4
Circkul
-B 'gen m,ni, kn g, h n e, undf n l , werden diese
/ aufs der
in

so

Circumserenz des Circkuls/ die begehrte 12 Theile abschneiden.

Einen

Die 19. Auffgabe.
vorgegebenen Mrckul
m24 gleiche Theile/mit leichter
Mühe
/ zu theilen.
theile
der

zuvorderst
( 6g 28-) den Circkul seine
4 Quadranten,
Auffgab
/ alsdann thetleman einen jeglichen Qur.
in

i6den

ciranten in zwey gleiche Theile / nachher 6ten Auffgab/

so ist

der

Gr-

in8Theilegetheilet
/ wiedie Punctena ,f,b, G>C, h, d, anzeigen
. I«
jeglichen dieser Puncten
man den einten Fuß des Circkulö
/ thue den aw
dern auff bis ins Gentrum ^l, und mache
8 Bögen/also daß ein jeglicher dir
Circumserenz des Circkuls anzweyen Orten schneide
/ so.erlanget man/ Äet
die vorige
/ die Durchschnitts
-Puncten7.z, a,w ,i, k,1 n, 0,p, q,r,s,t,u,
undx. Diese werden einen jeden achten Theil des Circkuls drey ändert
Theil/ und folglich den gantzen Circkul in 24 Theil/ begehrter Waffen
/ab¬
theilen.

kul

setze

in

Die

‘ Das Erste Lapitek.
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Die 2O. Auffgabe.
Den§ ircku
! irr feine 360. Grad einzutheilen.
In jeglicher Circkul
/ er seye groß oder klein
/ wird von dm^karKemafeticis in ;6o Theile getheilet/ welche man Grade nennet. Und dieft
^AustheiUmgistdergestalten von jedermann angenommen
/ daß man

fichUller
-Orten derselben gebrauchet
. Sie hat nicht weniger solche bequeme
Eiaenschafften
/ daß man sie billich hoch zu halten hat. Dann man kan keine
Zahl so wol
/ in 2. 3-4-<?-6. 8. 9. 10. 12. 15-und andere mehrere Theile ein¬
theilen/als diese
; Ist weder zu groß/noä
) zu klein
; und recommendixksich
demnach selbsten
. Wann aber der gantze Circkul noch genauer einzulherlen
ist/ als in Grade
/ so theilet man einen jeden Grad in 62 Minuten
/ eine jede
Minute in 60 Secunden
, und soweiter.
v D>eEintheilung des Lirckuls in Grade nun/obbegehrter mästen
/ zu ver¬
richten
; so theile man zuerst denselben in 12 Theile/nach der 18 Auffgab:
Hernachtheile man einen jeglichen solcher 12 Theil
«widerum in; Theilen
wckches
v'nn am leichtesten durch Suchen mit dem Hand- Circkul verrichtet
werden kan
/ so hat man den Circkul in 36 Theile getheilet
; von welchen Thei¬
len dann ein jeder iv Grad hält
. Halbster man diese/ so gibt ein jegliches
Halbtheil
5 Grad
. Damit man aber auch endlichen alle einzele Grad be¬
komme
/ so muß man die letste Theilung nochmalen meckLnischer Weise/mit
einem kleinen scharffen Circkul/in
5 Theile eintheilen
/ so ist dem Begehren ein
Genügen geleistet
. Wie mannun einen/solcher Gestalt eingetheilten Circkul/
mit Zahlen gebührend verzeichnen
/ und damit die Grade zehlen solle
nist in der
aysten Figur genugsam zu ersehen
/ allda zwar nur der halbe Circkul in 180
Glad eingetheilet
/ vorgestellet ist/ aus welchem man aber leichtlich von dem
sanken mlheileu kan.

4 Die
-Wann
■

21
.Auffgabe.

zwey rechtlmische Winckel vorgegeben
welcher grösser

seye?

sind/zu

erfahren/

In Winckel heistet allhier

so viel/als wanuzwo Linien in einem Punct
zusammen kommen/als
5g. 30. a CB. Wann solche zusammen lauf,
. sende Linien rechte Linien sind/ so ist der Winckel ein recht
!Mischer
mckel/alsderfthon berühm
t L.L: sind die Linien alle beyde krumm/so

strs

i6_

Hs
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Winckel
/ als uef :

_
die.

grad/

and^

ein krummlinischer
Ist
eine
die
krumm/so ists ein vermischtev Winckel 6tti . Der RechtlinischeWinckc!
ist hier allein zu erwegen
/ dann die übrigen/ in unserer SonnewUhr
«Äuch

>

i

nicht vorkommen. Damitein Ansäng/r sich in diese Lehre von den Winckel«: j
welche ich den meistenetwas schwer.vorzukommen befunden habe/ desto beffei
^ ^
finden könne/ so mußerdieBezeichung derselbenm.t Buchstaben recht veriib
hen. Nemlich : Wann man von einem Winckel redt / so muß man solche«
mit ; Buchstaben verzeichnen/ und denBuchstaben / welcher bey dem Punct
ich dg . zo . der Winckel a c B.oDerb c A nicht Cab:
derWinckcl
vEFoder f ed , nicht EOF .: der Winckel .G » i oder iFlG , nicht H G l,
und so fort an / welches bey allen zu mercken. Es ist aber der rechtlinisch
WinckeldreyerleyGattung . i. Ein rechter Winckel- n . Ein spitzigerM «
ckel in . Ein stumpfferWinckel.
Ein rechter winckel ist/ welcher gemacht wird von zweyen Ferpenäi.
cular -Linien/als % . Zl . sind.die Winckel aCB, bcl ), unöEGF ted)t<
Winckel/sststemal djeKjnien L LMdE O^auffdie andern/worauff sie stehen/
perp^ndkulanftjit).
Ein spitziger winckel ist / welcher Minerist als ein rechter WinM
oder / dessen Linien sich naher zusammen schmiegen/ M dje ? erpendicular -I
men thun . Zum Exempel üg . 32 . sind die Winckel a b c , uns?G F H, spitz
ge Winckel/ . allermassen der Augenschein gibt / .daß sie kleiner seyen alsK
rechteWinckelvBGundEFEl
.
Ein stumpften winckel ist/ welcher grosser ist als ein rechter Wincks
oder/ dessen Linien weiter von einander gehen/ als im rechten Winckel gesO
het/ wie in der fig. 3 3. da sind a c B und h f,g stumpffe Winckel/ weilen fit
beyderseits,die rechten Winckel u G B, und E F G übertreffen.
Die Winckel werden gemessen durch den Circkul undchesten Grade.
Nemlich / mannimmt/ineinemjedenWinckel/denPunctwodieLinimM
samen lauffen/ als wäre es ein Genrrum,eines Circkuls / daraus derWinckl
ein gewisses Stuck der Gircumterenr , oder.einen gewissen Bogen / abschiiw
det. Solcher Circkul - Bogen istnuch allezeit das Maß des Winckelö/ dan
nach man desselben Grösse ausfpricht / und soviel der Circkul *Bogen Grad
von seiner gantzen Gircumkeren ^ hat / so viel Grad / Minuten/Lec . sagt man
hernach/ halteder Winckel. 'Als 6g . ; 4. ist ein Winckel a C b, derselbe hat
aus dem gantzen Circkul den Bogen E i) , so viel Grad / rc. nun dieser Bogen
.hat/iögroßjst der Winckel.
Hierau»

so sage

•
*
■
\

1
;
'

!
>
]
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/ oder weiter
darauff achtung zu gehen ftye/ ob sie sich näher zusammen legen
/ als der
/ also ist 6Z. z5. der Winckela c ß viel grösser
von einander spreitten
Mnckelv ce, obgleichdieser viel längere Linien hatalö jener.
/ baß ein jeder rechter Winckel den vierdten
Femer ist hieraus offenbahr
Theil des Circkuls/oder 90 Grad halte/wie z6. ALO anzeiget: Ins
/ wie Aß, ein anderec d perpengleSchem daß/wann auffeine rechte Linie
diidar fallet/ und folglich einen rechten Winckel A c d machet/ der aussehen
di« rLinieAß gleich daran ligeude Winckel dcb, auch ein rechter seyn müs¬
se dannAOß ist just der halbe Eirckul/das istr mahl 90/ oder 180 Grad^
Üblich daß/lvann auffeine rechte Linie Aß, ein anderee c , die nicht xerpea-dicuiar ist/ gezogen wird/ zween Winckel entstehen/ ALE , und E c ß, deren
/ beyde zusammen aber mehr
/ der andere ALE stumpff
der eine fcb spitzig
/ wie
/ ausmachen
/ oder zween rechte Winckel
nicht als einen halben Circkul
; dann um wie viel der stumpffe Winckel ALE grösste
der Augenschein gibet
e c b kleiner als der rechte
ist^als der rechtea c d , um so viel ist derspitzige
DC ß, und ersetzet des einen Überschuß des andern Mangel also/ daß gleich
. Dieses nun
/oder2rechte Winckel heraus kommen
der gantze halbe Circkul
/ so wird gegenwärtiger Auffgabe folgender Gestalt ein Genü¬
voraus gesetzt

geleistet.
EsseyenZ7- qegebenzweenWinckel ABL, und dee. Da fragt
/ so mache man aus den Ecksichs:welches der grössere seye? Dieses zu wissen
Puncten eines jeglichen dieser Winckelß und E,mit einerleyOeffnung deS
-Bögen/ g-hc , und1f K. Hernach nehme man mit dem
/ Circkul
Eirckuls
Citckul des einen Winckels Weite/ vom Anfang des gezogenen Bogens/ bis
-Ende / und trage solche Werte auffden andern Bogen: als hier die Weite
G gegenH. Ist nun eine Weite der andern gleich?
f 1 wird übergetragen/von
/ si»
: Ist sie aber kleiner oder grösser
so sind alle beyde Winckel einander gleich
Bogen
der
ist
. In unserm Exempel
istpuch der Winckel kleiner oder grösser
ri kleiner als der Bogen CG, darum ist auch der Winckel fei kleiner als
Lß L.
der Winckel

gen

Die
ein

22. Auffgabe.

Winckel vorgegeben ist/einen andern Winckel
der dem vorgegebenen gleich ftye.

C

wachen?
Es
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!S seye vorgegeben der Winckel GBA , ( fig. zs .) deme soll ein andere!
Wgleich gemachet werden. So ziehe man eine Linie E f, den Winckel
^darauffzutragen
/ und mache/ mit beliebigerQeffnrrng des Circkuli

kE, einen blindenBogenEh . Diese Heffnung

des Circkuls

behaltend/mache

man auch über den gegebenen Winckel einen Bogen a C : Die Weite aq
ttaget man von e in g , und ziehet die Linie GF , fo wird der Winckel gfc
dem vorgegebenen a b g gleich seyn.

Die 23, Auffgabe.
Einen vorgegebenen rechtlinischen Winckel in zwey gleiche
Theile zu theilen.
'S seye(fig. Z9 ) gegeben der Winckel &a c, welcher solle in zwey gleiche
.Theile getheilet werden. Mache einen Bogen B G, nach Belieben/auS
dem Punct Aals Genrro : Setze sodcmn den Circkul an beyden Enden in
B und c ein/ und mache mit beliebiger/ doch einerley Qeffnung 2 CreutzBö/
gen welche einander schneiden in v : So wird die Linie a v . den gegebenen
Winckel L A G, in 2 gleiche Theile theilen.
Seite man begehren/daß solcher vorgegebene Winckel fernerm 4/8/16/
32 / &c . nemlich lauter aus dem 2 entspringende Theile eingetheilt werde/ s»
-arff man obiges nur wtdecholen/ soofftesvonnöchen / w^e 5g. 40. anzeiget.

Die 24 . Auffgabe.
T )b eil: vorgegebener Winckel ein rechter/ oder ein spitziger/
oder ftumpffer Winckel seye/ zu erfahren.

S seyen fig. 41 . gegeben drey unterschiedliche Winckel A GL : i . 2.
g ^ So ziehe man über einen jeglichen derselben eine reckte Linie a b , theile
sie in zwey gleiche Theil in D, aus v mache man mit Oeffnung des Lm
kuls bis in A oder B halbe Circkul acb . Wo nun die Gircumteren ?. oeö <
halben Circkuls just durch den Winckel - Punct G gehet/ als bey n fe istm
]
Wlnckel ein rechter : Fället aber der WinckebPunct G in den halben Circkul
herem/wie bey 2/ so lsts ein stumpffer : ober hmauß/wie bey Z/ solstötinsch
tzrgerWtnckel,

Das
erct

Ui

ud){
vc,

Grad/Mim rc habe/zu mejscnr
auch von begehrter Grösse
auffzureissen.

/ wie
*;@ne(tWinckel
oder

FC

Aapitel.

25. Auffgabe.

Die

ickel

Erste

viel

er

,ober
/ Ser Transporteur
ist ein sonderbar Instrument vonnöthen
- solches ist nichts anders als em auff Meßing/
^Übertrager aenandt
/ und in seine Grad just ringe, auffgerissener
^oder andere harte Materie

^Jerzu

/ dergleichen oben ti§.29. vorgestellet worden/ dessen
Circknl
keine Zeichnung ist/ heraus geschnitten wird/damit
worauff
/
Theil
inmrer
als auch die Linien/der zu messenden Winckel/fügli,
Lentrum
das
sorvoi
man
/ so setzet man
. Will man nun damit einen Winckel messen
chet sehen könne
/ den
nur das Lentrurn des Transporteurs in das Leattrum des Winckels

thcklker halber

auS Diameter an die eine Linie desselben/so schneidet die andere Linie die circuin/ und wie viel Grad zwischen ein fallen/kan man ohne Mühe ab¬
ni» fen$nz durch
man aber einen Winckel von begehrter Anzahl Graden aufftraWill
.
reisten
Vö,
gest/so zehlet man dieselbe vom viamerro des Transporteurs an/ nimmt ei¬
/ woran wan den Diameter leget/
nen Punct zum Centro, und eine Linie
sticht den Grad in der Circumferenz ab/ und ziehet von solchem Punct eine
16/ kaue zum centro, so hatder Winckel seine begehrte Grösse.
/fc
/ und im Brauch/ allein kan
' Dieses Instrument ist sonst genug bekandt
gei. rvtzn es nicht allenthalben gar just und fleißig haben/ will derohalben allhiee
/ die sich ein jeglicher Liebhaber selbst/nur
noch eine andere Manier beyfügen
/ und damit alle vorkommend«
/ verfertigen
nuffein Linial oder Pappendeckel
Winckel gavtz genau messen und aufftragen kan.

Die
leite

Einen rechtlmischen

26. Auffgabe.
-Maß, oderWinckel
Transporteur

«.
Stab zu mache
litt
0(4
, oder vierdtenTheildesCirckuls/mit
. q.2. einen (Quadranten
Eiste ÜF
ott
/ (die
/ noch auch zu klein seye
einer solchen Weite/ welche nicht allzugroß
kul
&CB:
bequemste Grösse ist2 bis dritthalb Zoll) dergleichen geschehenin
/ deren dann etn je,
Solchen theile nach der Lehre der 20. Auffgab in9Theile
der 10 Grad halten muß. Jeglichen aus denselben theile widerum in2glerCr

cht

Das

%p

Erste§ apitel. _

_

_

Theile
/ hält ein jederr Grad. Ziehe such eine rechte LinieEf, langM ^
vonnöthen
/ nimm alle WeitenenBä im QpLdranten
, und trage sie auffdie^
rechte Linie vonE gegen
f :Hernach laß ausE eine Perpendicuiar
-£tnt{ j
heruntev fallen
/ und mache
/ in beliebiger gleicher Weite von einander
/5
'
raiiLi- Linien an die Linie ee, wie oben bey den Maß-Stäbenmder 8Nn
Auffgab gelehret worden/und schließe zusammen die NZ
.4z. Ef g tt:Nimni
fctttct im Quadranten alle Weitenen
b i, und trage sie auff die Linie6 ««
von6 gegenH, hänge endlich die Puncten Wechselweise zusammen/mit rech
ten Linien
/ und schreibe die Zahlen darzu
/ wie in der Figur deutlich sehen
. .
Kkrcke aber insonderheit dieZahl 60 mit einem gewissen Zeichen und Perpen«
•ücuiar-gime/
der Winckel
-Maß-Stab fertig.
che

so

zu

so ist

Durch

Die 27. Auffgake.
den Winckel
-Maß-Stab zu erforschen
/ wie viel ein
vorgegebener Winckel Grad rc. halte.

<B gegebenen

^^

/man mit dem

0 oderG bis

Winckels

Circkul
/ in

zu dem

cfei/ einen Bogena C:

Punct

ABC%.44. Grösse zu erfahren
/ so nehmt
dem Winckel
-Maß-Stab/ die Weite vonE
60/ mache mit solcher in den gegebenen Win- .1

Ferner nehme man

diese

Weitea c , und

Winckel
-Maß-Stab/ so wird in demselben erscheinen
/ wie
gegebene Winckel halte
/ hier finden sich 54 Grad.

in den

der

Die
Einen Winckel

trage ft
viel Grai

>

>

28.Auffgabe.

machen
/ der
als begehret

so

viel

Grad

wird.

rc. halte/

^Anziehe eine rechte Linie ab, fig
( . 45.) und mache auffdieselbe
/ mit
sderOeffnungvon
E bis 60/jmWinckel
-Maß- Stab/einen Bogen
b c, aus dem Puncta ; hernach gehe man widerum mit dem Hand
Circkul in den Winckel
-Maß-Stab/ und nehme die Weite von besten Am
fang bis zu dem begehrten Grad/ zum Exempel 44. schneide mit solcher den
gemachten Bogen bg , ausBdurch
/ inv, hat man einen Punctv, durch
welchen die Linie
a d gezogen
/ den Winckel
v ABmachet
/ 44 Grad/ nemlich
so

k>groß

als

er

begehret

worden.

Dit
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iit
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Die 29, Auffgabe.
einem Winckel
-Maß-Stab/ welcher nicht mehr als 90 Grad
hat/ einen stumpffenWinckel/der über 90 Grad ausLraget/ausszureissen.
>An begehret/zum Exempel/einen Winckel voni io Grad
. Ziehe fol#
ab von 180 Gr. bleibt 70 Grad: Mache nun
/ nach der Lehr der
^vorhergehenden 28sten Auffgab einen Winckel von 70 Grad' nerncbd fig.46. und verlängere die Linie bd bisma, so ist der Winckel

t ieften
lG

aJb c der

begehrte stumpffe Winckel

i
1Auffeme
^

Die

von1lo Grav.

50, Auffgabe.

gegebene rechte Linie einm gleichseitigen
zu

Triangul

beschreiben.

I ^ Inejede Figur/welche vonz Linien beschlossen ist/undz Winckel hak/
g ^ wird insgemein ein Triangul
-oder Dreyeck geneuner
. Hat solches
,> allez Seiten gleicher Länge
/ so heißts ein gleichseitiger Triangul
. Sols
Her nun wird also gemacht
: Die gegebene Seite seyea b % 47. Nimm die
KmtzeWeite AB, und mache damit aus a undb Creutz
-Bögen in c,unö
«ehea c uttö BCf so$ abc der begehrte gleichseitige Tnaugul/ dessen
Winckel einander auch alle gleich sind
. Wann man eine gewisse Linie zur Basi
gibt/und begehret einen gleichschencklichten Triangul
/ so kan solcher auffjetzt
besagte Art auch verfertiget werden
. Dann man bilde sich nur ein ac und
Bc, welche einander gleich sind
/ seyen länger oder kürtzer als a b, so sitzet man
Oon/daßes
/ vermittelst des Durchschnitts Myer Creutz
-Bögen inc , einen
Triangul von gleichen Bemen gebe.

Die

zi . Auffgabe.

Ausdrehen gegebenen ungleichen Linien einen

Triangul

zu

machen.

ungleichseitigen

Ämm eine von den gegebenen Linien/welche du wilt/ zu der Basi oder
Grund-Linie des Trranguls
/ und mit den übrigen zweyen mache
Creutz,Bögen
/ so einander schneiden
. Zum Exempel
: Es seyen argemtig, 48. drey Linien*. b. c. nimma.für die Grund/Linie
/ und mache ihr
Cgleich

2r

Das

Erste

Aapitel.

' '

gleich die Linie ab ; mit der Weite b. mache einen Bogen aus a , und mit der
Weite c einen Bogen aus b, welche einander durchschneiden in c , ziehe a c
«nd ß C zusammen/so ist der Triangul gemacht.

Die 32. Auffgab.
Aus zweyen rechten Linien einen Rechtwinckltchten

Triangul zu machen.
FZ ^ In RechtwincklichterTriangul wird derjenige genennet/ in welchem tit
von den Winckeln ein rechter Winckel ist. Solchen nun aus zweyen
^ ^ gegebenen Linien zu machen/ gibt e6 2 Fäle . Erstlich / wann die beyden
gegebenen Linien sollen den rechten Winckel beschließen- Also seyen gegeben
2 und b 5g. 49 - Nimm dre Linien, und mache derselben gleich die Grunds
*iiea c »auffsolche richte eine Perpendicuiar -ginfemiff a b , die gleich werde
Der andern Linie b, ziehe hernach bc, so ist der rechtwincklichte Triangul
ABCfertig/undbeschliessena und d den rechten Winckel b a C.
Der andere Fall ist :Wann die eine von den gegebenen Linien/dem rech¬
nn Winckel solle entgegen stehen : als / es seyen gegeben fig. 50 . a und b. Ss
nimm von denselben die längere b, und mache ihr gleich die Linie AB , theile
solche in 2 gleiche Theil in v , und ziehe aus dem Centro den halben Circkul
a c d . Nimm ferner auch die kurtzerea, und setze sie von a , oder b , m c,
halben Circkuls anstehe/ wie in a C p
nlso daß sie in der Circumferenz
ichehen/ und ziehe cb, so hastu übermahlen einen RechtwincklichtenTriaiv
gul ABC , wie begehret worden.

Die 33, Auffgabe.
Auff eine gegebene Linie ein Quadrat

beschreiben.
zAs ein Quadrat seye/ ist nicht leichtlich jemand unbekandt/ nemlich ck
j ne Figur von vier gleichen Seiten / und vier rechten Winckeln. Sol¬
che nun wird also beschrieben: Es seye gegeben 5g- 51 . die rechte A
nie AB , richte aus A eine gleichlange Perpendicuiar -Anie auffAC , nimnr
die Weite AB , und mache aus den Puncten c und b zwey DurchschnittsBögen in v , ziehe Cv . und c b zusammen/ so ist das Quadrar a b dc
fertig.

Die
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Die 34 . Auffgabe.

Aus gegebenen zweyen Linien ein rechtwincklichtes parLUelogrammum, oder ablanges Viereck/ sonst auch
j<eÄ2NAu1llm genandt / zu beschreiben.
AssAn
nennet diejenigen Richten Figuren / welche nicht gleiche Länge
ArHund Breite haben/ PareHogram -ma : In solchen sind allezeit die zwey
^W -^ einaltber entgegen stehende Seiten gleich/ desgleichen auch die Win«
ckes gegen einander über/ und wann dieselben rechte Winckel seyn/ so heisset
das I^ rellelogrammum ein Rechtwincklichtes Barallelogramrmam . Die - ^
stßzu beschreiben
/ so setzet man die gegebenen Linien also zusammen/daß sie
miteinander einen rechten Winckel machen/ wie fig. 52. ab, unöAC . Her¬
nach machet man mit der Länge
a beinen Bogen ausc>und mit der Lange
Asi einen andern aus L, der den vorigen durchjchneidet in i) , und ziehet OB»
und Bv zusammen/so ist das Kectanguium ab i> o nach Begehren / gem^chet.

Die 35. Auffgabe.
«uffeine gegebene Gerte ein gleichseitiges geschobenes Vier -Cck/
V sonst Mrombus, oder erne Rauten - Vierung genandt/

Di

zu

machen.

nehme die gegebene Linie ab fig - fj . und setze
/ nach einem beliebn
A ^ Hgen oder gegebenen Winckel/ die Linie B c , gleicher Länge/daran.
Wann man dann / mit eben dieser Weite A B, aus den Puncten c und

AJjtt)ecn Bögen machet/ die einander in d schneiden/ folgends c d , und d b
ist die Raute n-Vierung AB <
Bv ge¬

mitrechten Linien zusammen hänget / so

macht.

Die 36 . Auffgabe.
gegebenen Linien ein geschobenes?ara1le1o
§rammum»
oder ablauge Ranten -Vierung zu machen.
S werden übermahlen die gegebene Linien a b und a c fig. 54. also zu¬
sammen gesetzet
/ daß sie einen spitzigen Winckel C a b machen/ so groß
als man will ; hernach mache man mit der Länge a b aus c , und mit
Ziveyen

. _
Das Erste Aapitel
Ac ausß, zween Bögen/die einander durchschneiden inD, hängi
der Länge
/ so hat man das begehrte geschobene FaOCundDB mit Linien zusammen
rallelogrammum ABC!). Wird sonst gevttwtt KNoinb oides.

L4

Die

37. Auffgabe.

-Cck
AuffemegegchmeLimeeingleichstitigesAch
zu verzeichnen.

/ und/zu beyden Seiten hinaus/
SVIkUs denen End-Puncten der gegebenen
«tzIIgenugsam verlängerten Linie AB, 6g.fs. soll man zwey halbe Circkri
' ^beschreiben/GE b und a k d . Aus Aundß richte man auch zwey blim

^doch genügsamer Länge/neil
-Linien auff/vonunbestlmmrer
kerpenäicuiar
Circkul in2Quadranten
halbe
gemachte
die
dann
welche
b1;
>
»nt
H>
sicha
/ in da
in2 gleiche Theile
man
theile
Quadranten
äusserste
. Die
vertheilen
a o ,undßK. AusOundKsollen1
PunctenLund0 , und ziehe die Linien
lernet 2 Linien QN und K L also gezogen werden/ daß wann man sie herck
/ auff die LinieCDperpendicular fepett
Werts/bis inLundmverlängert
ABgleich seyn
der gegebenenLinie
hinaüffwerts aber/bis in^ und c,sollen
n undL
Endlich nehme man die Weite AB, und mache aus den Puncten
« ^
a und BI durchschneide
-Linien
zwey Bögen/welche die Bcrpenäicuiar
« 1
/ bekot
undi, ziehe auch nh,hi, und1l durch rechte Linien zusammen
-Eck/wie begehret worden.
man das Acht
/ nach der vorhergehend
/ und geschwind lässet sich aus einem
Leichter
« ;
-wen
,ein gleichseitiges Acht-Eck machen
33 Auffgab beschriebenen Quadrat
« '
/ oder Diagonale
-Linien
man 6g. 56. in dem QuadratABc Ddie Ereutz
sie

sie

so

a d und c b ziehet/ hernach/mit deren Helffte F B, aus den 4 Eck-Punct«
a , B, C, und Dj dgCentns , Bögen reisset/ welche die Seiten des Quadrats
/ endlich die PunctenF, G,H,i-K, L,M, n zusaV
an zweyen Orten schneiden
wen

/
ziehet

so

wird das

Acht-Eck

Die
Ein

fertig

seyn.

38. Auffgabe.

?rBma ausszirrelsten.
dreyeckichtes

/ welch«
I^ In ?n8ma von dreyen Ecken wird genennet derjenige Cörper
/ oder Grund/ einen Triangul hat/und durchaus
A^ seinem Fundament
/ aus welchem er eat>
^ ^ gleicher Dicke ist/ nach der Form des Trianguls
/ und aus der vorhergehend
. Ist 6g.^6. in etwas vorgestellet
springet
/ leicht nachzumachen.
?4sten und zosten Auffgabe
zu

Dir

_
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Einen

M

rcklil
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Die 39»Auffgabe.
Würffel
/ oder Cubum
, vorzustellen.

ä? In Cubus
, oder Würffel-formiger Cörper bestehet aus 6 Quadraten»
Abweiche nach dem rechten Winckel zusammen geftiget sind
/ und ist allent^ ^halbm gleicher Lanqe/Breitte und Liesse
/ oder Dicke
. Dessen Verstellunq ist fig. 57- Zu ersehen
/ und wird gemacht aus der zzsten
. und Men

Aljssgab.

“j .

Die 40.Auffgabe.

nt«

Ein rechtwincklichtes Parallelobipedum

zu verzeichnen.

oto
krckg^

rechtwincklichte Parallelobipedum ist ein solcher Cörper
/ welches
durchaus viereckicht ist/ nach dem rechten Winckelund aus dem Qua¬
dern
drat entspringet/aber in der Lange kan man ihn an kein gewisses Maaß
sem binden/dann er ist länger und kürtzer/wie man es verlanget
. Es vergleichet

nd1
solches Parallelobipedum gäntzlich einem ins Gevierdte beschlagenen
'n/ii
> Atz oder Balcken
/ wird auch in solcher Form abgebildet fig. 58. welches
W W/aus derz5sten undz6sten Auffgab
/ leicht nachzumachen.
ilch

ein

ndei j Weilen diese
zleisten Cörper in unserer Sonnen-Uhr, Kunst vorkom¬
/so haben sie billich in etwas sollen angedeutet werden
/ ein mehrersabee
vem men
irtlen.von

icw

iraö

lchei
mi
eni/

iDCtl

Die

derselben Beschaffenheit kan man

aust>
er

Geometrie sechsten

nachholen.

das letstere
/ nemlich das Parallelobipedum recht
einbilden
/ dann/ wie hernach Gap.iv. wird erhellen
/ das gantze
xiecbanische Fundament unsers vorhabenden Authoris darauff beruhet.

Insonderheit

solle

man

sich

