




berühmten Mönißl. gran^öftfÄen Mathcmatid
MONSIEUR BELIDOR

in $arift &erau£ gegebenen

Ar chitccHirc Hydraulique 
WtnvS^eil/

weiter wegen beffen befontevn ^u^bnrfetfen, ttt bte teutftfje (Sprache
überfeget »orDen. SRebfl Furgem €ntraurff, Deö Snfeßltö,einer jefcen Siträgabe»

Slüßfpurgi, »erleotä Sogann ©eorgSHerg, ^unßbanDIen
Nürnberg/ in Cemmiffion 315 ßnöen, in bet ^omannifdgen Officin,

Oer $err Autor bat fein ®ercF in jwep Sgeile aBgetgeilet, bev erfte Sgeil entgalt t. Saube. 
£>em Serlegei biefer UBerfegung ift es bequemet gefallen, felbige in iz, ^u^gaben s« vertgeilen, bie 
ebenfalls in z. Sanbe aBgetgeilet werben fönnen.

e*Re Stasaabe, entgalt bas' erfte unb jwepte Kapitel M erften SurfjeS, 14. Sogen 2erf, 
unb so. ^upifer-'SaBellcn. ©aS erfte €«pitel, ganbelt von benen ©riinben bet Mechanic, bee 
4>crr Autor gibt eine Sefdfreibung berfelBen nßergaupMnäb gegleitet foltge mit benen nofgE 
genfegr^Saijen unb anbern Slnmercfungcn. S>aS jroepte Kapitel, ganbelt vorn Steißen, ober 

von ber Friftion, bereu Sgcile einer SDJafcgitie, unb wie bereu SBurcFung ju berechnen.
jSie jmeyte Ausgabe, entgalt baS tnitte fapitebbeS elften Sud)eS, Bep 33. Sogen Sept unb S. 

Äupffer^Saßellen. Snbetnfelßen werben bie ®riinb<Siegeln ber hpbraulitf aßgeganblet, unb jwar, i« 
jwolft Slbtgeilungen unb berechneten SaBeHen, welcge fegr gute ©ienfte tgun.

£>ie öritte Ausgabe, entgalt bas? erfte Kapitel bes jwepten SudjeS, Bep 10. Sogen Sertunß jo. 
ÄupfterrSaBcIIen. IDiefeS Sapitel leiget, rwllfommene Äovn-®agb93?üblen anjulegen, unb jwar natfj 
gar »erfeftiebenen Wirten, unb wie fie Begorig ju berechnen, man trifft jugleieg bie Slnwcnbungberjenigen 
@riinb-'(5iUe an, biejuberiBollFommengcitbererburrf) einen Strogm Bewegten 9)?afd)incn, vieles Bep« 
tragen Fonneiv unb einige wiÄtige Siegeln, bie man in anbern9J?ug!en,-Q5u(bern»ergeb!ich fuiget.

iDie vierote Ausgabe, entgalt baö iwepte Sapitel bet jwepten i5iicl)S/ c. Sogen Sert unb r. $tipffer« 
SaBeHcn. Sie ganbelf limftanblid) voii®age-'SKuglcn,W?armorsSfein«®cgneibe,u. Sio gr«Sogr«5K n g (en.

©w funffte Ausgabe, entgalt baS jwepte Kapitel beS jwepten SucgeS, 3, SogenSert unb z.j?upp 
fev«£abellen. Sie ganbelt von ^nlvef^uglen, unb von einer anbern®afcgine,Simcut jujermalmeu.

£>ie fecbfle 2tasgabe, entgalt baSswepteSapitelbeS jweptenSnegS, 12. Sogen Sert unbp.^upE 
fer-SLabeilen• Sie ganbelt von benen fogenannten Siofen« $ra_n^Sftuglen, ober Pater- nofter- SBercfeH> 
unb von vielen anbern in ber 2Bafter«Sd)6pfung bienlitgenSftafcginen, uebft einem Siegifter biefer erften<5. 
SlnSgaben, enbiget fteft ber erfte Saub.

£>ie ftebenöe Ausgabe, entgalt baS erfte, jwepte unb griffe Kapitel, bcs griffen SticgeS, 27. Sogen 
Serfunb 8 Äupffer«£aßellen. ©iefeganbeltjuerftvon irenen au£ vielen £rfngrun§^ipro&en gergeftof« 
fenen (gigenfegaiften ber Jiifft. ®ibt eine grünblicbe Sgeorie berer ©after-'^lomBen: ante 3nwci« 
fungen, wie niegt alleine bie ®ewalt unb Starcfebe^ SBinbeö, fonbetn and) bie moglid)ft groftefte 5But« 
eFungverffgiebenerSJiafcftinen ju Beredmen, bie burd) ben SBinb inSewegimg geBraegt werben Fonnen. 
©runbliege Sef^rei&ungen, allerganb Wirten, von Plomben, unb eine weitl^ftige Sgeorie, 
wie btren Sßurdungen «w Bereegiwn,



©ie täte StUsgabe, enthalt ba£ vferbte Kapitel beSbriffenÄucbcS/ 16. ©ogenSerfunb 18. Kupf; 
fer--Sabenen.©iefe jeiget fahr Deutlich/wieauf verfchiebeneSIrt fo wohl ©aug^al« ©rutf-'lSertfe in Be
wegung (U bringen. Die Befd)reioung ber ju SQpmphemBurg in Bagern beftnöLieben großen 2Baffcr-- 
?Knfd)ine. Die Befdjreibung uub Berechnung einer funftliebm Gaffer--SÖiafdfine mit Elliptifthen ~ 
©dieiben. Unterfuchimgen einer Elliptifdjen Scheibe/ bie/ inbem (ie (ich um ihren p?iftel--f|Jnnct herum 
treffet / eine Saft in Die t>ahe hebet. Sine gan§ fimple Slrt/ bie Kalben an oeucii213affer-'5J?afd)inen mit 
Äülffe eines Jpeb-SiabeS in Bewegung ja bringen/ an beffen Staube abf)angenbe-§lad)en angebradlt finD- 
£>ie Betreibung nnb Berechnung Derjenigen fünfllichen; 5Saffers®afd)ine/ Die ju <parifi an Der neuen ' 
Bruche erbauet liehet/ unb la Samaritaine genannt wirb. Befd)reibungen von verfdjieDenen guten Seuer* 
©pri^en/ von fiinfllidieh @ebläfern bep jammern unb großen ©rfjiniebtenju gebrauc&en/bie mit £>ulfe ei« 
neS2ßaffcr«gaHä erhalten werben- ©ie Befdjrerbung ber SBelt« bernhmten 5ßaffer^afd)ine ju Marly.

©ie neunte Ausgabe/ enthalt ba.S fünfte gapitel beS Dritten BuchS/6. Bogen Sept unb ö^Kupf-- 
fer«Sabelkm. 3n berfelbenfinbetmanbie Betreibung unb 35eredmung Derjenigen «Baffer «3J?afchtue/ 
welche ju ^Jarif/au Der S- §rauen--55nuFeerbauetffeffet/unb rciefold)e in einen weit vollfomntenercn ©taub 
»erfeßet worben. ©efjgleidieiv Die ®ef$reibungberenwonbemj?erriiAutorc neu erfutibenen ©aitg-iinb 
©tiefel SBercFe /Unb Derer hierzu gehörigen wohl (eingerichteten Sßentilen ober Balancier-Klappen/ burdj 
welche faumgebad)te?0?afd)ine/ in weit hohem ®rab verbeffert worben.

©ie yd?enoe Ausgabe/ ent^alt Das erffe unb jwepte Saprtel Des vyrbteiiSJiidieS. 14SBogen Se.rf 
snb 7. Kupffer«SabeBen. ©er fym Autor befdireibet eine gant* neue®aßer«sB£afchine/ Die er felbft er- 
funbem mit Deren ^ülffe ein <5cwafferz vermöge feines eigenen?lbfallS/fehl' f)od} in Die £mhe getrieben 
werben fan. Sv jeiget umftanblicbz wie folche nad) allen ihren Sheileu gebuhrmb anjuorbnen/imb wie 
biefeibeju berechnen. gr gibt eine Sefd)reibuugberjenigen«Baffer>iTIaf(t>ine/ welche von Denen Sperren 
Denifard unb de la DueilleerfunbeH WOrbettz eineS fünftlichen Pater- nofter- SfßercFs VOIl Mr. Francini er- 
furtben. SineDBanier/einen Shell eineSO.uell« ©ewäfferS in bie fpohe ;u heben/ wann ein (Befaße vorhan* 
Den/Deren (ich Mr. Bücket in gngeßanb bebienet. ferner bie Sefchreibung brr in ©iigellanD von Mr. Bo
cket vetbefferten2ßaffer« 2TJafd)ine- ©aS jwepte Sapitel hanbelt von berSBnrcFung beS ScwafferS'irr 
BettenS3a(ferigeitungS-'Otohrehz babev fehr nugtichegrperimenta von feht langen gBafr^cituugcn anji» 
treffen / uub wie folche nunmehrowert ficherer ju berechnen/afoafanhero batgefchehen fonneir.

©je eilffre Hasgabe, enthaltbaö Dritte gairitel;be£ vierbfen 25ud)e^/ 6. SSogen Scrt nnb 6. Kupfc 
fer^Sabetlen. $ier wirb eine vortreffliche unb finm eidje ®a|feptlTafd)ine befchrie'wn f welche burch 
§euer beweget wirb/bergleichen eine juFresner, einem nahe bep Conde liegenben ©orfe/- befinblith/ bürd) 
welchebaS Gaffer au« benenStein- Kohlen-Oaruben miogehobenwirb. ferner vetfchwbencn'Safdjinm/ 
weiche bienen/ baSSBafferauSfehr tiefenSövumtenberaufiu sieben.

©ie yruolfte 2tusga-bez enthalt baS vierbteunb fünfte girpitel beS vierbfen 55-nchS/ 24. 55ogen Sert 
unb <0. Kupfer-SabcBen. ©er .^etr Autor weifet/ wie baö verborgene unter-- irrbifcbe23atfcz aiifmfm 
(hen: wie alsbaun folcheöSBalfer überhaupt wohl Jit leiten unb gefchifflid) aiiSjutheilen. ferner/ wac 
Bep benen fpriugenben2Ba|fernfuber’MuS;ierung Derer ®arteu/ vornehmlich wohl in Obacht jn nehmen.. 
!ffeb|leinem SCegiiter über bie 6. le^fte 2iusgabenz enbiget ftch ber anbere ®anb/ nno jugleid) ber erfe 
Shcil beSJffiercFS.

©ie ^Berechnungen fetmb meijt afgebraifch t allein baShmipffachliche wafffolcfce lehrett/ iß inSßor>- 
|tn ganß bentfich erflaret/ bafi man bannoch ans benen g'cü^Sa&mvielert 3?iilje:-Uthm mit.

trian hat feit fur^emSFachtichtairö ^amcFreich erhalten/ bie .fjpffmmg giebtrimf; berTfnik'reShdt 
Bälv heraus fommen fülle. ©erSSerlegerbiefcr teutfeheu SluSgabeiirmirb nichtermanglem wärm ßcf> nach
dem gmpfangz ber^nnhalt belfelBenfo(eigenwirD,bafferbenenteutfdien ^olfferanu.^lid)mib brauchbar 
wäret Die Überfettung beffelhen ebenfalls fofehon an ©ruefz Nappier unb Kupfer- ©rieben r=i beforgen/ wie 

ber erfte Shell auSweifet. ©0 viel weif man fchott/ bafj Per anbere Zfyil vornchfutid' auch Davon bsubs 
kn werbe/ reie^luffe unb ©trohme febiffbar ju machen/ unb Durch ganäleju vereinigen pub,- Wie man ®rn» 
ifcB/ Wf[er/£eüfimgetr/ ©chleugen? Behälter / Kghlfaterepen/ SBrüfiungeti/ ©ee - Sternen w. unb an« 
-bere SSercF/anlegcii muffef bie in ©ecifpi.ähen notbig fmb.

3um Sefchluß oerfieffert man/baff alle Diejenigen/ Die Den SBaffer^au vcrff’hen müffem ober cvß 
noch erlernen wollen/ fo viele guteunb ttu^lidieSlachvicbtcn in biefem SBer Fant; eff.mroerben/bnf fievoei* 
Icmmen vergnügt fepn fornten, gö wirb auch bep bem Verleger auf Scrlan.jen eine jebe bertrülnigab-.a 
«inielenabgegebcn.

&ep bemfelben iß fllicff i« Coramjfiion JU haben/ Leupoidi, gvoffe^ Tfa&irra^ Madunaruni
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Sorrehe*
$u$en btt Mechanic ift burd,gel)enW fo be» 

fanbt, baff ihn niemanb in Bweiffel ziehet, unb eine vergebe* 
ne Slrbeit feijn mürbe, wenn man benfelben Weitläuftig au& 
führen wollte. Ijaben bemnad) fo wohl bie Mathematik 
ci, fonberlicff in unfern Beiten ihnen angelegen fei)n laffen, bie 

Theorie biefer vortreflid)en Wiffenfdfafft immer je mehr unb mehr au er* 
weitern, unb auf einen gröffern Grab ber Vollkommenheit &u treiben z al£ 
auch iiwbefonbere bie^ünffler burdj&ffnbung $um menfdjlichenGebraucf) 
nuff lieberMachinenbie Sd)äffeber^unft^u vermehren. ©ieMathema- 
ticibegnügen fid) insgemein bjoff mit ber Theorie, unb ffnben an einer tief* 
fen £iiffid)t ihr Vergnügen. 3a e£ gefdjiehet wohl öftere, baff einige bie 
SSercke ber $unff a!$ wa$ verächtliches anfeheh, worauf feine ©ebanden 
p richten einem hoben ©elfte unanftänbig wäre, ber fein Vergnügen bluff 
barinnen fudjen muffte, waS burd) ungern eine Kräfte beS VerftanbeS her* 
au^ gebracht wirb, unb woburdj man einen Vorzug für anbernerhält, bet) 
benehman fid) ituVerwunberung feffet, weil fie em gleiches $u thun ffdj nidjt 
im 0tanbe beffnben, unb nicht begreifen können, wie anbere burdj ihren 
Verftanb in bie fo tief vergrabene Wahrheiten fo glüdlidj einbringen fön* 
neu. hingegenbiejenigen, weldjebie^unft lieben, fehen mehr auf beiiDhi* 
ffeii beSmenfd)lid)en Gefd)led)teS, unb ffnben anbem ihr Vergnügen, was 
einem noch nie erkannten Viiffen gewehret, ber um fo viel mehr Gefallen er» 
weder, jeunvermutheterberfelbeift, unb je weniger man fid) hätte einbilben 
können, baff begleichen Vorteil burd) bie JCunft ju erhalten ftünbe. Unb 
eSgefchiehetgememiglid), baff biefe bie Theorie bei*Mathematicorum a$ 
leere ©rillen anfehen, an welchen bem menfd)lid)en©efd)led)te nid)tSgeie» 
gen wäre. Wenn ffenodj ambillicffften urtheilen wollen, fehen ffe biefeibe alS 
einSpielmercf an, baSmüffigeOöpffen jueiuemBeitvertreib bienet,, roel» 
ehe in ber Welt bioff ihnen feibft, nidjtaber anheim leben. S)aber kommet 
eö, baff man bie Theorie an^ufehen hat aW einen '^djaff, ber im haften von 
einem ©einigen eingefchioffenwirb, unb ber weiter $u nichts bienet, alSbaff 
berjenige, ber ihn verwahret, fid) baran ergöffet, unb Verwegen ffdj beffer 
p fepn bünefet a!^ anbere, bie bergleidjen@d)äffeniebtbeffffen; hingegen 
bie Werde ber $unft, bie vielen Mängeln unterworfen finb, gebrechlichen 
^erfonen gleichen, benen niemanb helfen will, bamit fie ihre Arbeit beffer 
unb bequemer verrichten könnten: V>a gleid) wie im ©egentheil berReiche 
mit feinem Uberffuffe bem Mangel ber dürftigen abhelffen füllte, alfoaucff 
ber Theorifte feinen (Schaff &ü Verbefferung ber J^unft an^uwenben hätte. 
Wiffenfcffafft unb $unft füllten nirmahlen von einanber abgefonbert wer*
ben, jene nicht unfruchtbar, biefe hingegen nicht unvollkommen ver* 
bliebe. Unb bemnadj follten bieMathematici fid) auch um bieMinft befüm* 
mern, unb biejenige, roeldx ber Munft ergeben finb, bie Theorie nicht au$ 
ben Singen feffen. ift wohl wahr, baff fid) nicht ein jeber^u bepben fd)i* 
det. Einige finb ^ur Wiffenfchafft aufgelegt, unb ffnben an ber .Kunft etwa£ 
wibrige^, waö ihnen wiberffehet, wenn fie fleh an biefe wagen follen, S)a*
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6er treiben fie jette mit Bergungen, unb finb glücf lief) in ihrem Unternehmern 
Unb wer ihren Sofer hemmen, unb ihren gleiß auf etwas anberS lencfeu 
wollte, ber würbe bie Aufnahme ber BBiffenfdjafften hinbern. hingegen 
finb anbere, bereit Naturell ift ju ben fünften geneigt. SßaS fie hierinnen 
anfangen, gehet ihnen wohl von ftatten: allein an ber BSiffenfchafft haben 
fie einen Sciel, unb finb vielen ungebultig, alS baß fie bar auf gehörigen gleiß 
wenben füllten. 2ln biefemScfel unb biefer Ungebult haben bie erfteren mehr 
©chulb alS fie felbft. ©enn weil fie fehen, baß bie anbern mit ihren Theo
rien nichts auSrichten, unb niemanben einigen Dingen fchaffen, habet) aber 
buch baSjenige, waS bem menfchlicben ©efdjledjte unentbehrlichen frühen 
bringet/verachten; fo geraden fie nicht allein auf bie®ebancfen, alSro.emi 
bie Theorie feinen Glühen fchaffte, fonbern eS wirb auch in ihnen ein 2ßiber* 
willen erreget, ber fie antreibet gleiches mit gleichem ju vergelten, unb bie 
GSlffenfcbafft für geringfchä^ig $u achten. ©le alfo einanber öülffreidje 
göanbleiftenfüllten, finbwibereinanber, unbbaeinerbeS anbernMarnver* 
achtet, muß burch herber Unart bie Sßiffenfdjafft unb Jhmft barunter lei* 
ben. Bep fo bewanbten Umftänben wäre nun nöthig, baß ber britte GDIann 
ba|ufäme, welcher bieGßiffenfchafftunb^unftmiteinanber vereinigte, ba* 
mit bem (Gebrechen ber Theoriften abgehoben, unb ben Liebhabern ber 
^unft baSBorurtheil benommen würbe, als wenn fie ohnebie Theorie ba* 
rinnen vollkommenfepnSonnten, unb biefe nur müßigen Jtöpffen m überlaß 
fen hatten, bie man in berSßelt ftu nichts gebrauchen könnte. SRan flehet 
aber leicht, baßberjenige, welcher biefeS über fleh nehmen will, fleh fo wohl 
inber^iffenf^afft, alS inber^unftmuß umgefehen haben: bann fehlet 
ihm an gehöriger Theorie, fo will einBlinber einemBltnbeii benGBeg wei* 
fen: fehlet eSanberSinfichtin bieäümff/ fo wirb man bet) benen, bie barin* 
neu geübte ©innen haben, bieTheorie nur$um©pottmachen, unb fie noch 
mehr in ihren Bornrtheilen beftärefen. Sin ehemaliger befanb'ter Profef- 
forMathefeos, ber vor einigenSahren ’geftorben, marin biefem©tucfe 
loben, baß er verlangte, man füllte in berMathematicnicht bet) ber bioffen 
Theorie verbleiben, fonbern biefelbe ^gleich |um Glühen im menfdjlichett 
Leben anpwenben fliehen. Allein bie alftufchlechte Sinficht in bie Riffen* 
fchajft/ unb baS all^ugroffe Vertrauen auf fiel) felbft in ber ^unft, machte 
alle feine Bemühungen fruchtloß. ©aber er in ber Borrebe über eine Di- 
fputation von ben fühlen fleh felbft mit ben gleber* Käufen vergleichet, 
bie man Weber unter ben Bögeln, noch unter ben vierfüßigen Xhleren buh 
ten wollte, unb barüber befchweret, baß er ben^aß ber^unftübenbenunb 
bieBerachtung ber Theoriften auf fleh hatte, ba er hoch nach feinem 0latu* 
teil von bepben alS ein befonberer iÖ?ann wollte verehret fepn, unb ben 
Dxuhm bei) ber gelehrten BSelt mit biefen, baS@lücf' bei) ^ofe mit jenen tbei* 
len. 3luS welcher Urfache er bie ganjeSeit feineSLebenSinUnruhe beS $e* 
mütjjeS angebracht, unb bei) aller (Gelegenheit firfj über bieUnerfäntlidjfeit 
feiner Berbienfte, unb baS Unrecht beS ©lücbS befchweret. Bon feiner ge* 
ringen Sinficht in bie Theorie zeuget fein Compendium Mathcfeos ober 
fürder Begriff ber Mathematifdjen BSiffenfcf)afften: wie fdjledjt man aber 
mit feinem vermeinten ganj fonberbahven Svßnbungen in ber 5tunft ^ufrie* 

ben



fcen gemefen, beftetigen feine eigene Vefdjwerben t bie er darüber gefübrety 
unt> was Vergleichen Autores baran au^ef^t, bie man für dichter erben* 
nen muff/ wenn man and) gleid) bie ©adje felbft iiichtverffehet 5$ will 
nur waö ba$ erjlere betrifft jur^robe ein einiget Eyempel . anführen / was 
bieher gehöret Erbat in ber Mechanic ben Sungcnicfrl in feinem Clave 
Machinarum ober ©chlüffel jur Mechanic, einetf groben gehler^ befchul* 
biget, bah er ben $aupT©afc von bemV$agerechteib©tanb ber fchweren 
Eörper/ woraufbieZinsrechnungen berMachinenberuhen/ burdj eine ganj 
unrichtige ffkobe erläutern/ unb feinen vermeinten gehler verbeffern wol? 
letb ba bod) biefer fo wohl bieVernunfft/ al£Erfahrung vor feiner ©eite 
bat, wie id) in meinen 2lnfang£®rünben von ber Mechanic gejeiget -ßin* 
gegen verfallet er in einen foldjen Srrtbuui/ ben man ihm um fo viel weniger 
$u gut baltenfau/ inbem er ohne groffe^ühe unb Poften gleich hätte ffnben 
f öimen / bah ber Erfahrung fd)nurftracfp juwiber fei)/ wenn er gleich nicht 
im ©taube gewefen burch bie Vernunfft beraub ju bringet! / wag biegähig* 
feit eines WfängerS nicht überfdjreitet. E)en es fommet bloß baraof an/ 
baß man von bem bittet Pun&e ber ©djwehre, unb ber Entfernung von 
bemühe <Pun&e einen beutlichen Vegriffhat/ ben bie Erklärungen gleich 
im Anfänge ber Mechanic gewehren. Er hingegen hievon einen unbeutlb 
eben Vegriff burch bie ©cbnell * Sßaage fid) formiret / ben er unglücklich bei) 
bemVerfudje bes^inigcnutdü angebracht -Ob er nun gleich ein befon* 
bers iDiüblen «23uch gefchrieben/ fo fan man hoch barauf leicht abnebmett/ 
wiefd)led)ter vonMachinen ju raifoniren gewußt/ unb wie wenig man fei« 
neu angegebenen Verbefferungen trauen barff. Unbmiriftbefanbt/baü ber 
feet^errSciipolb willen^ war foldjeS ju jeigen/ wenn er infeinemgroffen 
unb weitläufigen Theatro Machinarum auf bie fühlen käme/ woran 
ibn aberber Xob gehinbert E^hatalfobiüberan einemSbudjegefeblet, ba 
bie Theorie ber Mechanic aufbieMachinen appliciretwürbe. 2Bir haben 
^wat'/ fonberlich in unfererSeutfdjen ©pradje feinen Mangel anTheatris 
Machinarum: allein bie von benen Machinen barinnen enthaltene Se# 
fdweibungen ü'nbnidjt einmabl fo befd)affen/ bah fie einen vollftänbigen 53e^ 
griffgewebren/begleichen erforbert wirb/wenn man eineMachine würcT 
lief) bauen will/ gefchweige bann/ baß barinnen bieTheorie bergeftalt follte 
ahgebrad)t werben/ bamit man barauf erfeben könnte/ e*> wäre alle$ auf 
biefe5ßeiferedjtunbaufbat> hefte gemacht UnbauS biefer Urfache habe ich 
felbft bem feet $errn ßeupolb/ alö ber beftänbigbiü an fein Enbe mein gu* 
terSteunb gewefen/ unb ben ich wegen feiner ®efd)icflid)f eit inMechani- 
fchen fünften fehr werth gehalten / aufgemuntert/ baß er etwa£ befleiß gä* 
be: Unerachtet er nun aber von feinem Theatro Machinarum & Inftru- 
mentorum viele £heile herauf gegeben; fo ift er bodj nicht biß auf bie 
sv?uhb2ßercfe unbanbere unliebeMachinen kommen/ fonbern ber Xob 
hat feine Arbeit unterbrodjen. 2ßeil er auch mit Verfertigung Mathema- 
tifcher/ Phyficalifcherunb anbererlnftrumente beftänbig fehr viel ^u tbun 
batte; foließ ihm bieSeit ni^t ju fidj inber Theorie alljufebr ju vertieffe«/ 
unb auf bereu Application in ber $unjl ju gebenfen. 3n granfreich hat
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man erfättnt, M bie Ämft ohne bie Theorie nicht vollfommen fepn fön* 
ne, unbbannenberoSlnftalten gemacht, bag biejemgen, welche Ingenieurs 
werben wollen, au $ in ber Theorie fich fefte fe£en müffem SWegen bat 
$err Belidor, Provincial-Commiflarius beB Artillerie - 2ßefent> unb 5IÖ* 
iifgL Profeflbr ber d)ulen bet, Artillerie-Corps, einen Shifang gemadjt bie 
Theorie in bie SUWübung ju bringen. ® leid) wie er nun in feinem SBudje von 
ber2ßiffenfd)ajft ber Ingenieurs, welches juerft ju^arig heraus fommen,. 
halb aber in$aagnad)gebrucft worben unter bemXitul: LaScience des 
Ingenieurs dans la Conduitte desTravaux, de Fortification® 
.dl Arcbitedure Cruile, einenSSerfudj in ber£Bau*$unftgetban; fo bat 
er nach tiefem auch ein gleiches in berMechanic unternommen, unb unter 
bem Xitel Archite&ure Hydraulique ju SJarig A. 1737. beraub gegeben. 
34 habe in bem füiiptenXbeile meiner ElementorumMathefeosuniverfae, 
welcher, wo ©üttwill, fünfftige?Ri4aein^effe an baS£i4t trettenfoU, 
gewünfehet, bagbiefeS nulslidjeSßercf in bie Xeutfdje Sprache möd)teüber* 
fe^et werben, bamit aud). bep unS biejenigen, welche ficb ber$unft ergeben, 
lernen möchten, wie nötbig unb nützlich ihnen fep bie Sßigenfdjafft nicht 
auS ben klugen ju fe£en, fonbern vorher barinnnen einen guten ©rnnb ju 
legen, ehe fie ju berSluSübung kreiten. XJaJich nun wiber meinSSermu* 
tben ein Uberfe|er gefunben, unb ber ^unftbänbler £err in Slug* 
fpurg auS einem SöbL^pfer bieSlufnabme berMechanic ^u beföfbern, bie 
fojten beö Verlags über fi4 genommen; fo bat biefeö nicht ein geringes 
Vergnügen bei) mir erweefet, unb habe nicht ermangeln füllen auf Begehren 
biefe Überdüng mit einer 33orrebe $u begleiten. $011 bem Sßercf e felbft ju 
reben, achteichvorunnötbig, weil inbemSSorberichtefchon entbalten,waS 
barinnen ju hüben, unb jur 0nüge barauS ju erfeben, baß eS allen Siebba* 
beim ber Mathematic unb ber Mechaniken fünfte ein febr nulsltd)’ißerf 
(ep. 3d) lebe auch ber-öoftnung, e^ füllen anbere burcbeinfolobwürbige^ 
Rempel aufgemuntert werben, bie Mathematiken SSiffenkafften ju 
mebrermOebrauche be£ menfchlichen ©efcblechte^ anjuwenben, bamit man 
nid)teinenSRu^en rühmet, ben fftiemanb erfahret, auch bieTheoriften ihre 
©ebanefen mehr auf folcpe Qh’fmbungen ridjten, bie bergleidjen bringen. 
■2Ba$ beljfenun^ groffe «Schäfje, bie unbefangene eingefperretfinb, unb ju 
hiO gebraust werben, unb warum füll man baöjenige, wa$ bloß einige 
wenige vergnüget, bemvorjieben, wa$ bemganjen menfcblicbenbefchlecbte 
nu^et? 01och biefe^achte ich vornötbig juerinnern, bag, wer bie Algebrai- 
ken Rechnungen be$ Autoris verfielen, unb nicht blog bie <6äbe, welche er 
herauf bringet, annehmen will, fo viel an baju nötbig, and) au$ meinen 
Xeutfdjen Slnfang^brünben ber Mathematic erlernen fan, wenn er gleich 
bie Sateitiifchen ju lefen nicht im 0tanbeift, wo ich in bem anbern Xbeile felbjl 
baöjehigeerweife, wat, ber Autor bur dj bie Algebra gefuebt, jumXbeil auch 
ohne biefelbe. 34 fönnte jwar noch verfebiebenetf bepbringen, wa£ jur 
Slufnabme ber Mechatiic nod) nuhlidj ju unternehmen wäre; allein ich wiU 
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len locbgcneigten fgefer.

rfj

/ü£yW)$ j.et>erjeit mit benjenißen SßSercfen unb ^chvifften, fb 
NJäMF von unumgänglichen ^othwenbigfeiten beS menfchlichen Lebens 

hanbeln, unb ber ganzen allgemeinen Societät §um erfprießlichett 
bluten gereichen, bie ^5efcf)affenl)eit gehabt, baß fie alfobaib begie? 

' Stebfjaber gefttnben, unb von ihnen hoch gefchä^et worben.
x^X./ Solcher Eftim erßrecft fiel) nicht allein auf bie^mvoljner eines gan^ 

t?eS LanbS, bie ben SÖortheil befitten, felbtge fogleich in ihrer SXutter ^Sprache 
lefen, unb fich bergeftalt tu 0?uh machen, fonbern ber fich überall auSbreitenbe 
SRul)m berfelbenIBortrefflichfeit, erwecft aüdh bepg^enfchen, bie unter eine anbere 
Nation gejehlet Werben müßen, ober fich beS obigen25ortheilS nicht theilhafftigma? 
chenfönnen, einen innerlichen SÖSitnfch/ halb einer richtigen Überfettung habhaften 
werben. SiefeS le £ ter e äußert fich nun wieber von neuem bew benen Liebhabern ber 
Hvdraulic, baber £)err Belidor, beflen fonberbare öefchicnichfeit unb grünbliche 
^ßihenfchajft in ber angenehmen Mathematic in unumhöhlichen geugniflen ber 
?0SeIt allbereit vor .Singen lieget, Anno 1737. eine Arcbite'üuram Hydraulicam \n 
Svan^ofifcher Sprache an£ Licht treten laffen, fo beö großen iKuhmß meritiret. 
ä5ei)be$ hut-fo viel getvürcft, bah alfobaib eingran^öhifchegExemplar einem capa- 
bleu SubjeEto jurttberfe^ung in bie reine £eutfche Sprache übergeben / hernach §u 
bereu Edition StücFtveiß ift gefchritten, verfchiebener Urfachen wegen aber biefer 
?ßorbericht hiuju gefüget tvorben. £)er Verleger, fo biefe Lobend tvürbigfte Re- 
folution gefaßt, h«t in gar reifliche Srtvägung gezogen, baß, bd biefe aufö grünb^ 
lichfte abgehanbelte unb mit betten foilbareftenMupfetflichenverfehene Architeftura 
Hydraulica nicht allein belehrten, fonbern auch benen S&ercfteuten, an bereu Jbanb^ 
Arbeit bepm Sßaflerbau faft am meinen gelegen, unb gleichfam ba£ befbe Stmf 
au<?macht,ungemeineS)ienfte^u tl)un vermogenb,baburd),n>enn ba£ ganfte^öercf 
auf einmal in OerUberfe^ung jum ^Sorfchein gebracht mürbe, benen lehtertt ettvart 
in tbeuer fommen mochte, bannenherb vor beffer gehalten, mit ber Verfion ver^ 
fchieoene Slbtheilungen vor^unehmen. Sie Sln^ahl berfelben wirb bermalen fech$ 
auömachen, unb bamit bem -^ochgeneigtenLefer um fo eher von bereu contentis bie 
gebührenbeTJachricbt gegeben werbe, tvirb folgenbeö 511m völligen Vergnügen bie^ 
neu. S)or ^err Autor berührt in feinem $3erct überhaupt alles babjenige zugleich
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mit, trag nur in bieHydraulic feinen(gtnflußpat. (Ertpeiletegbegpalben in §tvep 
Speile, ben erften ^XF)eiI bavoit tvicbcv in 4. befonbereBücper/unb jebeg Bud) 
bet in feine befonbere £apitul. S)ag erfte Bud) ift eine Introdu&ion ober (Einlei? 
tung jum ganpenWcerd f unb enthält tue principia ber Meeh anic in fiep, benenjeni? 
gen $um Beften I)in$u gefüget, bie entiveber foldje principia noch gar niept, ober 
boepfelbige nid)tnupbarlid)§u applicirentviflen; ^m erften (£apitul biefegBucpeg 
f^aiibelt er von benen allgemeinen (Briinbfäpen berMechanic, von ber <£igenfd)afft 
beg einfachen VeEtis ober -£)ebelg, vonbenen ^ufammen gefegten Rebeln, von benen 
einanber berüprenben Rebeln ober ve&ibus contiguis, vom S^ab um feine ^Belle 
ober axi in peritrochio, von berTrochlea ober SftoUe, vom Plano inclinato ober ab? 
pangenben 5'läcpe, vom &eil, von ber (Schraube, von ber Slrt, rede bag Centrum 
gravitatis ineinemTriangulo ober Semicirculoaugftnbig$11 maepen, vonbenen ein? 
fachen unb ^ttfammen gefegten kurbeln, von benen (Br unb?Wguln ber Bewegung, 
vom gufammenftoß ber £örptr, von ber an (Befcptvinbigfeit immer §unebmenben 
Betvegung ober motu accelcrato, von benen auf fepiefen gläcpen ober plahis incli- 
natis hinab rollenben fepwepren Körpern. 3m anbern^apitel biefeö^Sucfjeö pan? 
beit ber-£)err Autor aufbag allergrünblicpfte von berFri&ion oberSlneinanberrei? 
iungbererKörper, auftragSlrt ihrerefiftiren.be ^Bürdung, unb berpieraug erfol? 
genbe Slbgang ber Krafft in allerpanb fallen:, bei) benen Machinen fan berechnet 
tverben, um fiep in praxi barnadj §u richten; (Er applicirt eg an (Stempeln, bie un? 
vermerdter äßeife bem Berftanoe jn £ ülfe fommen , ben Bortpeil unb (Scpaben bet) 
allen Machinen deutlich einjufepen. (Er fügt noch (Brttnb ? Biegulnpin>u, bie man 
in Öbacpt &u nehmen pat, wenn man ettvag vor ftch felbft proje&iren will, bamtt 
foldjeg mit ber aüermöglicpften Boltfommenpeit gefepepe. Slug angeflellten Expe
rimenten bringt er nvcp bet), tvie weit ftch bie Krafft berer Sftenfcpen unb ^Öferbe 
erftredt, bereu man fpdHttr Bewegung einer Machine imereignenbengall bebienen 
müßte. 3» Betrachtung nun in biefen gapitttln noch nidjtg von ber Hydraulic felbft 
gebaept wirb, fonbern ber .£)err Autor er ft in bem folgenben brüten Kapitel biefeg 
erften Bucpeg bie eigentlichen principia ber Hydraulic abj>upanbeln anfängt, fopat 
eben ber Berleger, benen Liebhabern ber Hydraulic §um Bortpeil gereichend, biefe 
bepbenCapita zugleich in bie erfte Sluggabe berUberfepung bringen trollen, bamit 
in ber folgenben Sluggabe mit bemdritten ,(fapitul alfobalb and) ber Slnfang mit ber 
Hydrauliken Materie gemacht, unb ein jebeg folgenbeg Kapitel in eine befonbere 
Slitggabe fönne gebraepttverben, bet) welchen bann erft bie gUerfcpönften Tupfer 
mit nachtommen tverben; S>amit aber ber£ochgeneigte Lefer ben Inhalt jebeg §^a^ 
pitelg ober jeber befonberg folgenben Sluggabe um fo eher erfahre, fo tverben auch 
hier in biefem ^Sorbericht bie Special - Contenta ber bermaligen6.Sluggaben völlig 
bepgefüget, wie folget: S)ag brittegapitul begerftenBucpeg (alg bie anbere Slug«; 
gäbe,) panbelt von benenprincipiisunb©runb^egulnberHydraulic, alg 1.) von 
bem Gaffer ^aß^(Stanb ober Horizontal-Linie, unb vonbeinxquilibriober flüf; 
ftgenMaterien; 2.) Bon ber vertic.alen SSBürdung beg^Bafferg gegen bie^ßänbe 
ber (Befaße, bie eg umfaßen; 3.) &on ber Sßürdung beg S^aßerg gegen verticale 
ünb rechttvindlicpte flächen; 4.) tßon ber ISBürdung beg ?SBaßerg gegen fepiefe §lä? 
eben; $.) ?ßon ber^ürdung beg^Baßerg fotvopl gegen verticale algfepief flehen? 
be runbe^läcpen; ?5omCentro imprelHonis; 7.) &on ber Berechnung beg 
^Baflerg, bag burep ben Boben eineg Bepälterg pinburep fließet; 8.) Slüftrag Sirt 
derjenige Slbgang ber (Befcptvinbigfeit beg SÜßaßerg, ber vom !ftanbe ber 9töprett 
ober beg Locpeg, burep tvelcpeg bag l&aßer fliefiet, caufiret wirb, $u febäpen; 
9.) ?ßott ber Berecpnung beg?ÖJaßerg, bag aug gerablinicbten unb vertical- fiepen? 
oen£)effnungen beraug fließet; 10.) föon berBerechnung beg SBaßerg, bag aug 
verticalen unbgircul?förmigen £)eßrnungen peraug fließet; n.) Bon bem @toß 
beg ?Ö3aßerg gegen ebenegläcpen; 12.) Bonbenen ing Spaßer eingetaueptengör? 
pern. 3tn $tvet)tenBud)e befepreibt ber ^)err AutorverfcpiebeneSirten vonSJlüp? 
Icn? tvie ihre ^ßürdungen berechnet, fie felbft.aber §ur pöcpften Bollfommenpeit 
fönnen gebracht tverben; unb jtvarin bem erften Kapitel (alg ber brittenSluggabe) 
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an Den ßowndfiten £efen
fianbelt er von betten ^otivober 9W)RTiublen, wo man folcbe principia applicirt 
finben wirb, fo jur Vollkommenheit berjenigen Machinen, fo burd) einen (Strom 
ober burd) ein fliefienbeS SSBafler in Bewegung gebracht werben, viel beptragen Fön# 
nen, baer jugleich verfchiebene ingenieufe Wirten folcfier 9Jlül)len befd)reibet, unb 
nicht allein jeiget, wie baS SSßafier geleitet werben muffe, bamit bie ^ßafter^äbet 
oavon ihre proportionirliche ©efchwinbigkeit, unb burd) biefe bie blühten ihre mög# 
lichfie (2BürFungen bekommen mögen, auf was W bie Force ju berechnen, bie ju 
bereit Bewegung erforbert wirb, unb wie hernach ihr Vermögen in Vergleichung 
ihrer ©chwehre unb ©efchwmbigFeit FanauSfinbig gemacht werben, fonbern and) 
bie ^Berechnung bet Rdiftenz, fo bie Fridion caufiret, unb überhaupt alles, waS 
aus ber Theorie unb Praxi in Vergleichen Machinen feinen ©infiuh hat, mit bet)# 
bringt, ©r gibt auch nicht weniger eine Sanier an, wie man fid) bet ©Obe unb 
gluth beS fÜtecrS bebienen tonne, bah bie S^afieMHaber’bennod) immer in einerlei) 
Sßenbung herum laufen, beSgleid?en , wie fo wohl bie £anb#alS 9tofi buhlen 
muffen eingerichtet werben. 3n bem anbern ©apitul, (als ber vierbten Ausgabe,> 
von benen ©age#obcr $)0lj<©chneib<9]iüblcn, von benen ©temfchneib#?Dlühlen, 
unb von benen Seichei# ober Stöhr# Vobr fühlen; ba er bann bei) allen biefen 
Stühlen alles iinterfucbt, was fie vollkommen machen Fan, er berechnet bie Fridion 
unb alles, was in Praxi Darbet) noch verfallen möchte, gibt anneben noch Wguln, 
bie fo klar unb beutlich finb, baf fiel) ber Lefet mit leichter Wlühe von allen biefen 
Litten bet Machinen eine völlige ©rkänntniß wirb juwege bringen können. 3'n bem 
Dritten CSapituI, (als bet fünften LluSgabe,) von benen Xpulver fühlen, unb noch 
von einer anbern Machine, fogenannten Ciment, ju Pulver ju jetmalmen. Sn 
bem vierbten ©apitul, (als ber feebften QluSgabem von bem fogenannten Stofen# 
©ranj ober Pater-nofter-<2ßetf, von benen ^Bafferlabern unb noch anbern 
Machmen, bereu man fiel) bei) Raffet Schöpfungen bebienen Fan. ©r vergleicht 
ben 9lofen<ranj mit anbern Machinen, fo 511 eben bem (gebrauch gewibmet finb, 
um unter ihnen einen Vorjug votfiellig ju machen; alles mit grünblichen Vered)# 
nungen verfehen. £)b nun gleich bie Reiölutiones biefer ^Berechnungen algebraice 
ausgearbeitet finb, fo hat ber^err Autor bennocl) lieber gewollt, bah biefeS 5ßerk 
allen benjenigennü^lid) fepn möge, bie es gern lefen wollen, unb ber Algebre nicht 
Funbig, unb hat berohalben alle bie Sleguln, er vermöge ber algebraifchen Cak 
culorum auSfinbig gemacht, in gorm berer Maximen in Porten beutlich circum- 
feribiret, ja folche wiebetnm auf ©rempel mit gemeinen Bahlen appliciret, bamit 
folche ^erfonen fid) berfelben mit mehrer ©eutlidfeit unb ©ewifibeit bebienen Fön# 
neu. bet Ueberfetjimg aber wirb eben ber Urfach halber folgenbS bahin gefehen 
werben, bafi bie Eiab Nation eines jeben ©yempelS mit möglichfter QBollFommmbeit 
in Bahlen vorfidlig gemacht werbe, ©a hiewachfi nicht wohl ^u zweifeln, bafi 
fid), bie Regierte ^u wifien, was in benen bepben folgenben fBüchern beS ctfien 
XÖeilS, ia, waSaud) felbft m bem anbern Shell beS ganzen f^etFS vorgettagen 
werben wirb, nid)t auch bei) benen Liebhabern biefer eblen ^ifienfdjafft einfinben 
möchte, fo bienet bannenhero jur vergnüglichen (Stillung berfelben folgenbe Furje 
Sfiachricht. 3m brüten fguch hanbeft ber Joerr Autor weitläufftig von benen ©i# 
genfd)afften ber Sufft; wie baS Safier per afpirationem ober 5(nfid)jiehung ber 
Lufft jum (Steigen könne gebracht werben; 23on bem üluh-en ber QluSeinanbcrbeh* 
nungunb Bfi ammenbrucFung ber Lufft; von ber ©ew<t bet Lufft, bie fiebürch 
bie £)ihe emvfähet, jur ^Bewegung ber Machinen, fo aus benen in §tahFteich unb 
©ngellanb angeficllten Experimenten hergeleitet, unb gar wohl als eine ©inleittmg 
jur Phyfic, jur beutliehern ©rkanntniß berer <pomvBrunnen, wie auch folcher 
Machinen, bie burd) beS $euerS föephülfe baS Gaffer jum ©teigen bringen, ange^ 
fehen werben Fan ©r gibt auch an, wie bie ©ewalt beS <2ßinbeS Fan berechnet 
werben, was man vor Öligen hiervon haben könne, ein wäfiericbteS Lanb auSju# 
trocknen, ober ein bürteS anjufeuchten, nebft benen ©rjehlungen einiger ©rempel» 
©t befchreibt alle bie ©igenfehafiten von benen Domren, fo bisher erfunben worben 
finb; jeiget bereu gehler unb Wtheile, unb wie fie können jur Vollkommenheit
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gebracht werben; Siicht weniger gibt er auch umflänblidj an, wie fie burch Machi- 
nen in Bewegung ju bringen, theilßjum £Rn£en bet Privat-^erfonen, unter wel# 
eben bieienige, fo bei) geuerß?®efal)r gebraucht werben, mit begriffen finb, theilß 
jur Unterhaltung ber «Brunnen in benen Stabten. (Jr fügt alß Stempel mit bei), 
bie alletfchönften Stüdf fo bin unb wieber in (Jiiropa jur Söürflichfeit finb gebracht 
worben,unb fo wohl von Xhieren, alß von glüffen ober von bet ©ewalt eineß geuerß 
ihre «Bewegung bekommen; welche lottern erft vor nicht gar langer Seit von benen 
Sngellänbern finb erfunben worben, bie es fo weit gebracht, bah baß geuer bie ah 
lergrdfle ©ewalt, fo wohl in ber Statur mag angegeben werben, außjuüben vermag, 
itnb!fold)eß mit folcher kunfl unb ©efcl)idlicl)feit anjubringen unb ju nahen wiffen, 
baß man baßicnige, wqß fie hierbei) getl)an haben, gar wohl alß bas SHeifterflud 
beß menfchlichen Q3erf tanbeß anfehen fan; gebeutet noch anneben, bah er weber 
Wiühenod) koften gefpahret, hiervon eineaccurat umftänbliche SSefchreibung miri 
jutheilen, inbemer verfchiebene mal felbfl an benen Orten gewefen, unb von Seh 
ten ber Herren von ber königlichen Societat ju Sonben alleß verlangte Sicht erhah 
ten.

Sn bem vierbten «Buche werben verfchiebene «Mittel an £anb gegeben, um 
eß babin ju bringen, bafj fid) baß Sßafier auß einer .Duelle weit übet feinen eigenen 
SSaffer^aß erheben muffe, wenn man vorher nemlid) einen gali bat, jeboch aber 
fich barbei) weitet nichts bebienet, alß berjenigen ©ewalt, bie baß Gaffer bureb fei* 
nen eigenen Stoß außjuüben vermbgenb ifl, ohne im geringften folche Stüde, von 
welchen biefe Machinen gemeiniglich jufammen gefegt finb, nötbig ju haben, fo aiv 
noch eine neue unb wichtige ©ntbedang ifh hiernach# wirb man auch eine weit* 
iäufftige Differtation von bem Urfprung bet Duellen finben, wie folche ju entbeden, > 
unb wie baß 2ßafTet baran, entweber burch ©raten ober 2ßafferleitungen fan weg* 
geleitet werben; ©eßgleichen bie Conftrudionem betet Baflinß, Gaffer ? Refervoirs 
unb-ifternen, um felbige in guten Staub ju unterhalten, nicht weniger auch, wie 
baß Sßaffer unter bieStabhunb Privat-Brunnen außjutheilen, nebfl einem Qln? 
hanb verfchiebener Maehinen, felbigeß auß fehr tiefen «Brunnen in bie Äbhe ju jie* 
ben. gut Qtußjierung betet ©arten befchreibt et auch weitläufftig, auf fwaß $rt bie 
Sprmg*2ßaffer müffen geleitet, unb wie mit bencnfelbigen allethanb 23orfleliungen 
fbnnen juwege gebracht werben. 3« fBepfpielen gibt er alles, waß von bergleiden 
2lrt JU Verfaiiles, Marly, Saint-Cloud, Chantilly, Sceaux, Liancourt unb mfrtm? 
ben Säubern anjutreffen, unb befchlieht alfo hiermit feinen elfen Xheil. Sn Slnfe* 
bungbeß anbern aber, alßanbeffen 2lußarbeitung ber ^>err Autor noch befchäfftb 
getifb jeboch aber folchen, fo halb alß eß nut möglich f auch unter bie treffe wirb 
bringen laffen, melbet er noch fo viel, baü er in felbigen bie Materie, bieglüfte fchiff' 
bar ju macheic unb bie Commumcation betfelbenburchKanälen gu erleichtern, ab? 
hanbeln werbe; ©eügleichen bie Conftruäionem berer prüden, ber SßafTerleitnn? 
gen ober aeguaeduäus, ber ©chleuffen, ber Baffinß ober Seehäfen, berer ©amme, 
berer (Rißbänfe, berer ^Baeh^berSeucht*Shürne unb anberer flßerfe, foan benen 
See^Stabten üblich finb.

Sn biefen hier angemerften Materien begehet bann ber gefamte Snbalt beß 
ganjen ^ßerfß, von bem fich bie Siebhaber ber fo nützlichen Hydraulic gewißlich 
etwaß reelleß ju vetfprechen haben. 3« @nbe berer Slußgaben wirb bet Verleger 
nicht ermangeln, beß Autoris eigene SSorrebein ber Ueberfe^ung mitjtitheilen, befen 
ÜöunKr nach feiner rühmlichen Intention, bannaueb erfüllet werben möge, nem? 
lieh, baß biefe Uebetfe$ungallen, benen bamit gebienet fepn möchte, auch jum er? 
fplieblichen Slawen unb Vergnügen gereiche.

£tr Uekrfefet.
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ARCHITECTVRA HYDRAVLICA.

Ober

W funft, MB ©ervdfier au berfcljiebenen 
tl) wen bigf eit en menfcblichen Sebent ju letten, 
in fri'e^ofre au bringen, unb fold>e^ mofel

®iit5 fhltf),
<iU

Eine Einleitung.
(5r(te§ Caput.

®O bie Principia t>ev Mechanic in fitb enttält»
§’ *• ^§&ie Mechanic iß eine ^Siflenfchafft, biebiejenigeRelatiofiober^rgM^Uftg Definition«, ä« 

JF’nl !t1 ’^hachtung jichet, welche^wifcben Denen Potenzen ober Äräfften, Die Die xionuta unb w« 
€brpet ju bewegen fuctjen, unb benen «Befcbvinnbi gfeiten ■, mit welken au^qefe^te IMna 
fte würben bewegt worben fepn, wann fidb feine $inberung eingefunben 
hatteFangetroffen wirb/unb ,wraHe$ nach bemStatu aquilibriirtetföleicbe

gmndx; ober Deutlicher, ba alles biefes nach bemjenigen ©tanb in Erwägung gezogen 
wirb, in welchem fiel) jroep ober mehrere Potenzen beftnben , wann fie in Dtuhe verbleiben? 
unb bannet^ gegen einanber auf einem veßen ober fixen Ptm£t (Hypomochlio) aglrenobes 
würfen.

§. 2. $)?an nennet Diejenige gerabe Sinie? nach weichet eine Potenz ober Krafft einen 
Otper floffet ober gieret? bte Direktion ober Determination öiefee Körpers.

§. 3- Nifusj Imprejjio^ Momentum , ber tlacbbrud? einer Potenz Ijeift baäjenigf? 
wag ifyr bie 2lrt, nad) weiter fie an einem Körper ober an einer Machine angebracht iß f ara 
jtäion ober WürBung erlaubet ober sulcht.

§. 4- 2Bann im folgenben wirb gebucht werben t ba§ ein Körper von einer ober au$ 
tnebrerernPotentiis, auf einer horizontalengilacfre in Bewegung gebracht worben, fo fan 
tnan fiel), um mehrerer £)eutlid)feit willen f bie Krafft unböewalt einer jeben Potenz un* 
ter einer -Danb vorßellen unb einbilben, alb fto£ felbige benKörper nach einer geraben £inie 
unb mit einer uniformen ober ftetsgkicben Ävafft fort, bafj er in gleichen feiten gleiche 
££ßciteti burchwanbern mü|jtc. tiefes will fo Diel fugen, ba§, wann eine Potenz einen €br*= 
per fortßbffet/ unb alfo ocrurfacht, ba§ er in einer Seit von 6. Secunden eine 'SÖßeite vore 
6.(=5chul)en nach unb nach burdjläufft, felbige auch «Ifo ötn Körper in jeber Secunde einen 
Cd;ul) weit würbe burchlaurfen laffen.



2 Archite&ura Hydraulica. (Erfleh SBildj*
£)a es nun nicht nothwenbig erfordert wirb, baß etnePotenz, um einen Sbrper fort* 

juftüflen, immediate am Körper muß applicirt ober angebracht fepn, fo fan man fiel) auch 
gar wohl einbilben, als bediente fiel) bie Potenz eines foliden Radii ober cbrperlichen ©tralfls, 
gleichwie man ftd> ber Billards-Stäbe ju bedienen pfleget, mann man eine Kugel mit einer 
uniformen ober fiets * gleichen Ärafft nach einerlei) Direktion fortfioffen will, fIBie es nun 
auch eben nicht bedarf, baß bie £anb, die an eine Äugel floßt, ihre völlige Äraflft anroen* 
ben muffe-, Ä in Bewegung ju bringen, fo ift bannenbero hierauf acht ju haben, baß, 
wann mir binfüroMeldung rt)un, mie ein Sorper Pon einet einigen, oder auch von bet* 
fchiebenen Potenzen gezogen-ober fortgefioffen morden, man unter dielen Potenzen nichts 
anders perfteben müße, als allein diejenige srafft, bie eine lebe Potenz an Ärafft ober ®e* 
malt, den Körper fortju;iel)en ober fortjufloßen, würflich-auSübet, und nicht bie gefamte 
Ärafft, die fie beflißet/ oder allenfalls buben fonnte.

§. s. Bo'ann betfehiedene Potenzen einen Körper sieben ober fortßoßen, muh man 
beten bireffiones fo anfebeii, als wären fie auf einem einigen Plano , ober in einer einigen 
§tache, cingefdjloflen; unb mann fie an ©eilen ober ©triefen applicirt find, abftrahirt 
man obllig von deren .Beugung, 2>el)nung, ÜDidie unb ödnvehue, unbflehet fie an, als 
befaßen fie von allen biefen feines.

§. 6. <Ss. mag ein Körper bon einer einigen Potenz allein? ober bon verfchiebenen 
fortgefioffen ober gezogen werben, fo jeigen jeberjeit die Direftlones derer cbrperlichen 
(Strahle ober derer (Seile, an welchen biefe Potenzen applicirt find, die eigentlichen Dire- 
ftiones biefer gedachten Potenzen, nach welchen fie mürflid) agiren? deutlich niit an ; unb 
was bon Dfachbrucf bieferPötenzen anbelangt, fan man gar wohl bie 'S'lcpnung annehmen, 
als breitete fiel) ber'felbe in allen ihren DirecbionS * Pun&en gleich * weit aus, ohne fich mei# 
ter um bie Diftanz-, in welcher fich biefe Potenzen bom Körper, gegen welchen fie agiren, 
entfernt befinden, au befummern; indem bie Bange ober Äürje derer ©eile ober cbrperli* 
eßen (Strahle, die Effectus ober ftßürfungen biefer Potenzen nicht im minbeßen ju verrin* 
gern vermag.

§. 7. £D?an fan auch ben ©ah vorunmiberfprechlich annehmen, baß bie Wirkung 
ber (liegen * Wurf ung zgual ober gleici) fern muffe; unb in ber^bat fan auch die 
Wüvfung ober rf&io einer Ärafft gegen einen Sbrper nur derjenigen gleici) fepn, bie ber 
€brper -an fid) befihet, felbige juruef ju treiben ober ju vernichten.

•§. 8. £)a feine Relatio ober sBcrgleichung fan gefunden werben , es mögen auch 
ren ® lieber ober Termini bcfchaften fepn, mie fie nur wollen, bie, man nicht auch in geraden 
Linien ausjubruefen vermag-, fo werben wir uns auch biefer legern bedienen, mann wir bie 
Ärafft ober ©erealt, bie mir denen Potenzen jueignen und beplegen-, verzeichnen wollen; 
rporju fie bann auch hinlänglich genug find, mann man nur ein wenig nachbenfen mag, über* 
dem noch, nicht nötl)ig hat, biefe Potenzen durch andere Signa ;u carafterifiren.

§.. 9. fjßann eine-Potenz an eine Machine applicirt wird, um eine gewiße fIBirFung 
ju thun-, fo wirb fie Potentin motrix^ ober eine würfenbe Krafft, genennet. fXßenbet fie 
nun alles an, was fie an Äräfft ausjuübcn vermag,bas ihr entgegen gefegte ju überwältigen, 
fo fagt man: (Sie würfet mit gefamrer Krafft, vi abfbluta; \Xßenbet fie aber bargegen 
nur einen ^heil biefer gefamten Ä'rafft an, fo fagt man: (Sie würfet mit einergebunöe* 
neu ober abgetheilten Krafft, vi relativa.

§. 10. TBctnn ein Motus aus bem Concurfu ober Sufammenlaujf jmeper Potenzen 
entfpringt, als wann es gleichfam nur eine einzige wäre, bie jeboch aber eben fo viel würfen* 
be Ärafft befaß, als jene beybe jufammen jur Bewegung würflig anwenben, fo wirb fol* 
cheS ein Motus compofitus., ober eine -jufammengefe^te Bewegung7 getiennet.

§. 11. £)a dergleichen Bewegungen in benen Machinen fehr oft Vorfällen, und man 
auch baS allernuhbarfte Principium be-r Mechanic hieraus deduciret hat, fo wollen miralfo 
gleich anfänglich mit jum ©rund fehen, baß bie Effetbus ober Wurfungen jeberjeit mit 
ipren Caujis ober Wurf ? Urfadjen in Proportion ftehen, unb hie^ns bie Sigen|chafften 
beS Parallelogramm berer Kräffte vorfleüig -ju machen anfangen.

3. © ^ie uniformen ober ftets* gleichen (3efchwinbigfeiten einerlei) ober gleicher £or* 
per, müjfen fich verhalten, wie bie vires motrices, -ober würfenbeÄräffte; bie von eben 
dergleichen Coppern, in gleichen geiten burehloffene fJBeiten, ebenfalls wie bie würfenbe 
Äräffte, ober wie bie Urfachen, bie bie würfenbeÄräffte hervor gebracht haben; verhalten 
fiel) nun bie, von gleichen ober einerlei)Körpern, in einer uniformen ober jlctS * gleichen Qx* 
wegung bur^loffene 'Tßetten unter ßch , mie ihre ©efchwmbigfeiten, ober wie bie Äräjfm, 
bie biefe ©efchwmbigfeiten jumege gebracht, fo find auch die Spatia oder ffßeiten in gleichen 
Beiten durchwandert worben. ,

§. 12. -ißann jur Bewegung eines Körpers verfchiebene Potenzen ober Äräffte 
^)ahb anlegen, ihre ^njal)l unb lyvcbireftiones mögen befchaifen fepu, wie fie nur wollen, 
fo wirb fich biefer Körper entweder gar nicht bewegen-, ober nur em-en einigen ^Seg nehmen, 

unb
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unb jrvar nach einer Finie, nach welcher biefet Körper ebenfalls feinen TB eg würbe genom# 
wen haben, wenn er, ftatt er von allen tiefen Potenzen auf einmal gejog'n ober fortge# 
ßoßen worben? nur von einer einigen allein? in Bewegung wäre gebracht worben? bie aber 
aus ber Sufammenfunßt allerber anbern insgemein en tßanben? folglich ein vollkommenes 
äquivalent fepn müßte.

@:Kjcnfd)äfft M Parallelogramm! berer Tab. 1. Fig. t

§. i3.$$$enn manjwepburdj bieFinten AB unb DB, auSgebrucftc Potenzen bat, bie erße
AB hätte bas Vermögen? es baßin ju bringen, baß ber Körper B, bie (Seite 

beS Parallelogramm! B C Durchlaufen müßte? unb jwar in eben bet Seit > in welcher bie an# 
berePotenz DB, bie anbere (Seite BE, von eben bem Sörpev B, burdjwanbern laßen wür# 
bet fo werben biefe bepben Potenzen ober braßte, wenn ße gefamt gegen benGörper B agi- 
ren, oerurfadjen, baßer eben biefeSParallelogramm! Diagonal-£inie BF, burcblaußt? unb 
jwarwieber in eben ber Seit? beten jebe Potenz AB ober DB insbefonberc würbe benöthi# 
get gewefen fepn ? wann ße bie (Seiten B C unb B E, vom Götper B, befonberS hätten wol# 
len burchlaußen laßen»

3nbem biefe bepben Potenzen AB unb DB, nad) benen DireEtionibus BC unb BE, 
gegen ben Götper B würfen? iß bie Dire£tion biefes GörperS aus benen bepben gebuchten 
Directionibus jufammengefeht; tljeilt man nun aber bie Seit? beten jebe Potenz benörl)i# 
get fepn würbe? bie (Seite B C ober BE vom Görper B butcblaufen ju laßen? in eine Slnjaßl 
gleicherSlugenblicfeein? fo liegt flarvor Singen, baß, inbem biefe bepben Potenzen gefamt 
gegen ben Gorper B agiren, bie Potenz AB es balßn ju bringen trachtet, baß bet Görper 
bie (Seite BC Durchlaufe, wäbrenber Seit bie anbere Potenz DB ben Görpet gern Durch 
bie «SeiteBE, hinDurcb bringen mochte. Supponirt man nun aber? baßbieXraßt AB im 
erfreu Slugenblicf ben Görpet B Durch bie Tßeite BH, hinburd) gebracht batte? wähvenb bie 
£raßt DB, Das fpatium HI von ihm hätte Durchlaufen laßen? fo wirb fiel) alfobalD bet Gör# 
per in I beßnben ‘ unb Die TBeitcn B H unb HI, fo flein als man fie fich immer auch vorßel# 
len ober einbilben mag? werben fief) Doch aUejeit verhalten? wie bie Potenzen AB unb DB 
ober wie BC unb BE (§. n») $nbemnun Der Görpet? wenn er in i angelangt, vermo# 
geDer2lebnlid)feit DerTriangul BHI unb BCF, in einem FJiunct ber Diagonal-Flinie BF5 
beßnblid) iß, fomuß craudb feinen ganzen TB eg bis nad) I, in felbiger genommen haben» 
TBenn nunbieKrafft AB im anbern Augenblicke bas Spatium IK, vom Görpet B, würbe 
haben burtblaufen laßen? unb jwar wieberin eben berS*iG als bie anbere M'raßt DB, fol# 
cbesburebbasSpatium KL würbegethan haben, wirbberKörper abeimals wieber in bem 
^unctberDiagonal-£inie L, beßnblid) fepn; alle Die Finten aber, als BH, IK, von B an 
bis F, wenn ße jufammen genommen werben? finb BC völlig gleich? allo muß auchbieSeit? 
bie ber.Qorper angewanbtbat, Die Diagonal-Finic BF, nad) bet bepberfeitigen Tßürkung 
ber&räßte AB unb BD, ju butcblaufen, aud) Derjenigen Seit völlig gleich l«W beten eine 
jebe ins befonbere würbe benvthiget gewefen fepn? ben Görper B, burd) bie (Seiten BC obe? 
BE butcblaufen ju laßen.

Crfte Sömerung»
§. 14, 'Steilen niw bie Potenzen ober Grüßte AB unb DB, baS Toermögen haben, bie 

Tßciten BC unb BE vom Görpet B, in gleichen Seiten Durchlaufen ju laßen?
fo folgt hieraus, baß, ba bie TBurt'ungen jeberjeit mit ihren FWürf Hltfacben in Propor
tion ßeben? AB: DB = B C: BE,vber^B ßd) 511 D B verhalten muß, wie fid) BC ju 
BE verbale. (§. n,)

Anbere Folgerung.
§. 1$. man baS Parallelogrammum AD verfertiget, unb verlängert bie Finie FB 2)tet>urib bie 

bis in G, fo wirb bie FmieBG, bieDiagonalisbeS Parallelogramm! AD fepn? Diagonal- gtnie 
unb? weilen bieTrianguli BCF unb GDB einanber ähnlich ßnb, verhält fiel) auch BC ju ttne«Parallele» 
GD, wie BF juGB. £)a nun aud) AB gleid)GD,fo folgt? baß bas Spatium BC, ficb $ur
Äraßt GD verhält? wie bas Spatium BF jur Äraß't GB. TBoraus bann fo Viel ju erfe# ^ec etftZ 
ben? baßbi^eburd*bieDiagonal Finie GB ausgebruefte Krafft, bieTßeite BF, in eben ber ?roeprn anöern 
Seit vom Körper B wirb butcblaufen laßen, in welcher bie Ärafft A B ober G D, eben ben vbdta gl et tb, Die? 
Cörper burd) bieSCßeite B C binburd) bringen möchte. (§. 11.) Unb ba ßd) nun auch BE ju »enn fte jufatn« 
BD wie BF ju BG verhält, fo fan man barauS fließen ? baß bie Potenz G B vor ficb allein ^en <wr etomdl 
eben fo vieleÄraßt beßhet, basSpatium BF vom Körper B burebwanbern ju laßen, als bie gUe,tefn'D[.ßr'pa„ e 
bepben Potenzen AB unb DB befiljen, wenn ße jufammen nad) benen Direotionibus BC raiieiogrammi 
unb BE, £>anb anlegen? bas Spatium BF vom Sörper B Durchlaufen ju laßem exprimirt ßnö.

2 dritte
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Fig. 2. ©ritte golßeruni
Diagonal - £te §• i G §$$enn man auf ber £mie BF, baß Stücf BH, ber Diagonal - Pinte B G gleich 
rtnes Paraiieio- *macht, fowirb Ölebwrd> B H außgebrucfte Potenz ober Krafft , indem fie nach 
gramini au^ge. ber Direktion B C, von H nad)B, tl)te 2Öutfung thüt, vermögend fepn, bie ^Birfung 
bdnat Ä fer üon G nac*> B agircnben Potenz über Äfrafft GB, völlig ju vernichten, folglich wirb fei* 
tun« jweper an» bl9£ S*naallem, ^wepen nad>bencn D rettiombus BC unb BE fluf einmal agirenben Po- 
Vern ihr entgeaen tenzen AB unb DB, vollfommenen'SBiberflanb thun fönnen; Voraus bann fichergefchlop 
gefeiten, unfe Durch len werben Fan, baf, wenn bie brep Potenzen AB, DB unb HB ju gleicher gelt würfen; 
tue beeben aabern berSörper B in einer völligen TRutje verbleiben muffe; weicheß eben biejenige ©leichbeit ber 
idoerLmi ex-a1' Raffte ober Potenzen Vorzügen leget, bie in wiberjinnigem Verbände gegen einander ih* 
primirten Poten- vc ^Bürlung verrichtm, fo wir §. i. bas <5leici)gewict)t ober ^.quilibvium genennet 
zen, mit fi* felbfl haben.
ins sequilibrium.

Vierte go^erun^
§. 17. §§o ift bann auch Har, baf bie brep Potenzen, fo unter ft# im aequilibrio flehen, 

and) mit benen brepen Seiten beß Parallelogramm!, bie auf ihren Direäioni- 
. bus verzeichnet worben, in Proportion frehm müffen, (wir nehmen hier bie Diagonal-binie 

vor eine von benen Seiten mit an,) weilen im cequilibrio bie refiilirenbe Potenz eben fo viel 
SIBürfung, alß bie bepben würf enden felbfl, ausjuüben vermag.

fünfte golgerunß.
g?dft »elften Di.§• 18.IvLußallem bem vorhergegangenen erflehet man, baf beßjenigen Parallelogramm! 
reaionibus Deep ™ Diagonal - £inie, beffen brep Seiten, mit benen brepen im mquilibrio fid) jbefinb* 
Potenzen ihre liiften Potenzen, in Proportion flehen, jederzeit auf ber Direftiöng #£inie ber refiftirenben 
SBurtung <m|lei' Potenz befindlich fepn muffe, gleichwie bie anbern bepben Seiten, auf benen Dire&ioni- 
ff” in/* ®qui?- 8 bus würf enden Potenzen, gefunden werben müffem
brium tommcn
trollen. OlHmerfung.

§.19. fSXier haben wir bann bie 33efchaffenheit, nach welcher wir bie im wiberfinnigen 
Q3erftande gegeneinander würf ende Potenzen, einfehen müffen, eß mag nun fepn, 

baf? fie mit cörperlichen radiis einen Körper fortfloffen, ober bah eine jede ins befonbere, 
Vermittelfl berer Seile, welche am Körper beteiliget find, folcften Körper an (ich sieben will. 
^Benn wir.alfo anfänglich nur fupponirt haben, bie Potenzen lieffen von einem Cörper die 
£änge ber Seiten, ober bet Diagonal-£inie eines Parallelogramm!, durchlaufen, fo ift eß 
bloh bef halben gegeben, um bierburd) die Wtut ober du Qjefcbaffenbeü &es eequilibrii2 
unb auf was ^Itt es entliehet, votflellig ju machen«

F1S. s. Seifte golgerung.
iSenz^^ausfin^ £tfiebet nodh ferner hieraus, ba£ wir jederzeit nicht allein jwep ^räffte aute
Me ju nwften, vte, ßnbiS machen, fonbern auch folclje an bie Stelle einer einigen gegebenen fubftr-
n>tnn fie infam, tuiren Eönnen, fo bald wir nur bie Dire&iones derer erftern werben determinirt haben, 
men, nach Denen j. (?g fep uns bie Ärafft GB gegeben, um nun an deren Stelle ^wep andere ju fubftituiren, 
gegebenen Dire- ihre‘^Bürhingen, nad) benen gegebenenDirectionibus BC unbBE, ausüben folieri,fö 
?b'pn n^Äernn wü(fen wir Von B aus biefe Dircctiones verlängern, unb baß Parallelogrammum AD be^ 
ausübtn, nb eine fchreiben, alfobalb werben wir die Jträffte AB und BD, vor uns fehen, bie jufammen ge* 
etmge gegebene nommen, gleiche <2ßürfung gegen den Körper B ausjuüben vermögend find, als bie Krafft 
Sraft «Heim GB allein ausjuüben vermag, welchem nach dem 15. §. feine völlige (Xi^tigfeit hat.

©iebenbe Sol^enmß.
©ie Direöiones §<1K C^ann nun jwep Potenzen ober ^raffte, bie man an bie Stelle einer einigenfub- 
p’r ztnf?ubfine.n ftituiren wollte, gegeben wären, aber ihre Direftiones nicht 5 fo müjfen biefe
v^i^Damit nwn bepben Potenzen gröffer angenommen werben, als bie dritte GB, damit man einen Trian- 
folfte kitere'einer gul GDB, conftituiren bönne, beffen Seiten GD unb DB, jwepen Linien, gleich fepm bie bie* 
gegebenen Dritten fe gegebene Potenzen ober Äräffte ausbruefem Verzeichnen wir nun bas Parallelogram- 
Potenz fubftitni- mum ABGD, unb verlängern bie Linien AB unb DB,fo haben wir bie Dire&iones, nach 
nnVÄ S,n welÄ die bepben Potenzen agiren müffen, wennfiegegen den Körper B, eben fo viel
Giici) vDcn|v yivicu Fund
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fung auöüben füllen, als Die Potenz G B gan; allein bewertflelliget, fo ebenfalls nach bem EffeftMen, atö 
§. 15, feine völlige ©eroißßeit bat. p^gegebeneak

^nmerfung*
§. 12.Ob flfeicß Summa jweper agirenben Potenzen, größer iß, als tie refiftirenbe smrtr„1„.h„l.

£raft, fo ßinbert biefeS Dannoch nicht, Daß biefe leßtere nicht auch benen bci^ Potenzen Netu, 
ben anbern,baS ©leicß^öewicßt halte, wann nentlicß ihre Direftiones einen ^Binfel von fammen genom» 
enb11cßer ©roße machen, weilen fich auf ©eiten ber bepben agirenben Potenzen, eine ©Ieicl> men/ gvbffer flnö 
beit berKräfte beflnbet, fo fich aufbebet; CDer foldies Deutlicher flimachen: %Bann man .^cinlbr‘tt.e/ 
aus ben Fünften A. unb D, auf G B, bie Perpendicular-tinien A L. unb D I. fallen laßt, feTSmru'n;£- 
unb bie Parallelogramms L M. unb IK. befchreibet, werben bie bepben burd) D K unb K B. quiiibrio fepn 
exprimirten Prüfte i wann fie nemlicß ;ufammen agiren, eben fo viele '2'ßüdung, als bie tönnen. 
MraftD B, unb bie bepben Kräfte A M unb M B, ebenfalls fo viele ^fÜürfung, als bie Fig- 3« 
Ävaft AB, bewerfflelligen; £)a nun aber bie Kräfte B K. unb B M. einanber gleich, unb 
über bem Denen Perpendicuiar-Sinien A L. unb DI. Parallel finb, fo müßen fie auch unter 
ficb einanber gleich fepn, unb auf ber Linie G F Perpendicular flehen; folglich werben fle 
ben Körper B, benen Fünften G. unb F. Weber nähern noch entfernen fönnen, unb müßen al* 
fo in Slnfeßung beS Fünftes F als null unb nichtig angefeßen werben; £)a wir nun aber fin» 
ben, baß 1 B. ober DK. gleich L G,unb AM gleid) LB, fo feljen wir alfo, baß, Da bie 
Ä'raft GB. benen Kräften DK unb AMjufammen genommen,gleich, bloß allein bie ^beile 
ber Kräfte A B. unb D B, ber refiftirenben Potenz B H, bie eben G B. gleich iß/ bas TEqui- 
librium halten.

Sichte Folgerung.
j. i?-9[uS bem ^orßergegangenen, fan bann alfo ber ©dßußgemacht werben, baß, Fig.4.

** roanneine Potenz eine unbewegliche §ldche A B, nach einer feßrägen Direftion, SBcuinftite^rafl 
flößt ober flehet, flefelbige nur bloß baßer flößet ober flehet, weilen fie ;u biefer $läd).e sw ei"e 
n»ch etwas PerpendiculaireS bep fid) haben fan. Nehmen wir nun bie füiiie D C. an, um ^r'aqen Dire"Ce 
burchfoldje, Die vim abfolutam ober gefamte Äraft biefer Potenz, auSjubrucfen, unb laß Son agiret, fo 
fen vornPunft D, auf bie fläche AB, bie Perpendicular-Sin ieD Efallen, befeßreiben hier# Reffet, siebet 
nachfl bas recßtwinflicßte Pareiieiogrammum E F, fo ifls febon eine befannte ©ewißßeit, ober Berührt fie 
baß bie unter benen Sinien E C. unb F C. angebeuteten Potenzen, von benen man jugleid) ,jj nc^e"uc
mit fupponiret, als agirten fie gefamt nach Denen Direftionibus FC. unb E C, gegen ben tenenTrafft !*" 
Punft C, eben ben Effeft, als bie Potenz C D, haben werben; ®a nun aber bie Potenz tveicpeberSinus 
E C , ber fläche A B. Parallel gefunben wirb, fo hat fle Daßero hier feinen ^Qacßbrucf, fom bedAnguiünci- 
öern Die Potenz F C, bie, wie wir feßen, gerabe ber fläche entgegen gefeßt ifl, flößt ober J1’“® expn" 
brueft fie mit aller ihrer vermögenben £raft, gan; allein, ©eßen wir nun bie £inie D C, 
als Sinum totuman , fo wirb bie £inie D E, ber Sinus DcS Qßinfels D C E. fepn; <2ßor* 
aus bann folgt, baß, wann eine Potenz eine fläche nach einer fdjrägen Direftion flößet ober 
fleßet, fid) Oie gefamte l\vaft (vis abfoluta) biefer Potenz, jur gebunbenen 2\rafc 
(ad vim relativam') ober ju ißrer Wävfung verhalt, wie ber Sinus totus jum Sinu betf 
Anguli incidentiee, ober beS fpißigen (2ßinfcis, welchen fie mit bey flache macht.

24., 2luS bem vorßergegangenen Paragrapho ifl bann nun auch ju erfeßen, baß, 
wann ein mit einer gewißen ©efeßwinbigfeit bewegter Körper, nach einer perpendicuiairen 

^Direftion, an einen anbern Sörper, ober an eine entgegen gefehte Släcße anfcßlägt, ober 
anflößt, ec folcßes mit feinem völligen ^aeßbruef oberlmpreffion verrichtet, ben er auch }* 
ausjuüben vermag, wann er mit eben biefer ©efeßwinbigfeit wieher in Bewegung gebracht 
worben; hingegen er nur, wann feine Direftion mk her $läcße fchräg befunden wirb, mit 
einer gebunbenen Straft gegen biefe §(dd)e anflößt, folglid) ficb alfo bet dufammenflofl 
narb ber perpendiculairen Direftion, jum 3ufammenfloß nad) ber febregen Direftion, 
verhalten muß, vvie fid? ber Sinus totus, jum Sinu bes Anguli incidentia verhalt.

General-Principium frer Mefchanic.
i$. SVÜann man an brep ©eilen appiicirte Potenzen P, Q, R hat, bie fich einen 

fixen Punft F herum, in JEquilibrio beflnben, fo flehen bie agirenben Poten* 
zen P. unb Q, mit benenjenigen Perpendicular-Linien B G. unb B C. bie aus einem von 
benen Fünften ber Direftion von ber refiftirenben Potenz R , auf bie DireftionS Linien ber 
bepben Potenzen p unb Q, finb gezogen worben, in Reiatione reciproca.

©oU23



6 Architedura Hydraulica. (grfte# Sölicß-
©oleheö im beweifen, erwege man , baß im Statu JEquilibrii, bie Potenz R burch bie 

Diagonal-Ünie B F. beS Parallelogramm ED , bie Potenz P, bürd) bie ©eite E F UUb bie 
PotenzQ, burch bie ©eite D Feber BE, exprimirt fepn wirb, (per§. iy.) fvlglidb imTri- 
anguio E B F, bie ©eiten F E, unb E B, mit benen Potenzen P unb Q , in gleicher Relation 
ober derljältniß befunben werben muffen: TOlan bemcrfe hievnächß auch, baß bie Perpen- 
dicu.lar-£inie B C, ber Sinus beS dSinfelS E F B, unb bte Perpendicuiar - £inie B G, 
ber Sinus beS SEBinfels B F D, ober feines AiterniE B F. iß; wir nun wißen, bcß in 
benen Trianguln, bie Sinus berer 'Xßinf’el/ mit benen ihnen gegenüber ßeljenben ©eilen in 
gleicher Relation flehen, fo folgt hieraus, baß EF:EB = BG: B c, ober E F ju EB fich 
verhält, wieBGju B C; ©eben Wir nun bie Potenz P an bie ©teile ber tinie E F, unb 
bie Potenz Q an ßatt EB,e fo ßnben wir alSbann, baß P : Q = B G B C, ober bie Potenz 
P jur Potenz Q fich verhält; wie B G. ju B C-

Fig, dergleichen wir nun auch bie PotenzR. mit ber Potenz p, fo werben folche
ebenfalls mit benen Perpendicular.Pinien D C. unb D G, bie aus einem von benen ^unctcn 
ber DireQion von ber britten Potenz Q, auf bie Direöiones ber bepben erftern / gejogen wor* 
betl , inRelatione reciproca flehen.

f£)ann, nehmen wir B D vor EF an, fo befommen wir ben Triangui B DF, beffen 
©eiten BF. unbBD.mit benen Potenzen R unbP, in gleicher Relation flehen; Ba nun 
bie Perpendicular-Sinie D G, ber Sinus beS d^infelS B F D, unb bie Perpendicular-Pinie 
D C, ber Sinus beS dJmfelS B D F, ober feines Suppiementi B D H, ber bem d3mfel 
C F D auch völlig gleich iß , fo folgt hieraus abcrtnaljlen f baß B F: B D = DC; D g, 
ober R P r= D C: D G.

Sn Betrachtung bie vorher gegangenen Prindpia, nur als eine bloße Zubereitung auf 
bieMechanic, anjufehen finb> fo wollen wir folche nun auch an benen fimplen ober einfa* 
chen Machinen appliciren, worauf fie nemlich abgefelfen finb; (icboch von aller Fri&ion 
abftrahiren) baS heißt fo viel: <2Biv wollen nach biefen ©rüuben bie gigenfchaften beS 
bels i ber Wtnöe, bie aus einem Babe unb einer Welle jufamincngefeht, ber KoUq öev 
fcbväg^abbangenben flache, beS Keils unb ber 6cbvau.be/ in grwegung jiehendor* 
nemlich uns aber nur an bie gigenfchaften öcs Hebels halten, weilen man bie 'Berechnung 
gen aller anbern Machinen baljcr leiten Bau; gfe wir aber baju fchreiten r muffen wirnodj 
einige nbthige Definitiones in gewiße Befanntfchaft bringen.

§. 27. diejenige ^raft, bie ba trachtet, unb fich gleichfam recht bemühet, bie Be# 
wegung ber Cbrper aus ber £ibbe nach ber Biefe nach einer geraben Sinie gegen ben Ü)lit# 
teb^unct ber grben, welchen man auch bas Centrum grazlum nennet, ju vollbringen, 
wirb bas Pondus ober bie ©dnrebre ber Sbrper genennet; 9)tan nimmt folche bffters vor 
bie Maflam biefer Sbrper, vornemlich, wann fie aus verfchicbenen Materien belieben, unb 
man gern ihre Straft ober Quantitatem motus fetalen ober angeben will.

§. 28. Blas Centrum gravitatis ober ber Puncl ber 6d?webre eines gbrpers, wirb 
Derjenige ^Sunct genennet/ in welchem biefer gbrper, wann er aufgehangen wirb, in allen 
fich beßnblichen Sagen ober Situationibus, in Ötulje verbleibet. gs iß fchon, aum @yem^ 
pel, befannt, baf; bas Centrum gradtatis einer geraben £inie in beffen Mittel beßnblich? 
gleichwie folcheS bep einem Sineal ober 9ticht^©cheibt, ober auch bep einem runben ©ta* 
be- beffen ©rfjwebre, burch bie ganje Sänge uniform, ober in ber ganjen £änge allenthal^ 
bengleich ausgebreitet, auch in beffen ?9?itte gefunben werben muß, alfo, fo wohl baS 
Ücichtf©cheib als ber runbe ©tab, wann jebeS befonberS in biefe Glitte aufgehenft, 
ober auf ein Hypomochlium ober Scuhe^^unct niebergelegt wirb, in einer horizontalen 
Situation ober Sage, liegen bleiben wirb, weilen feine Urfach ju erßhen, warum eine Reifte 
bie anbere überwältigen füllte.

?0?anl<inbon §• 29- d?ir werben im fotgenben fupponiren, als wären bie Pondcra aller berfeni# 
ber öiuStfre» gen materiellen ^1)^/ Die einen (Eorp’er ausmachen, im Centro gravitatis biefes SbrperS 
tfntißbes gor* jufammen in eins vereinbahret, foldhergeßalt, baß manalfo Körper, gleichfam nichtanberS 
5perS abftrahiren, |'c’0vvc{)ce pu»aa anjufehen hätte; B'anncnhero unferer Hyp-othefi nichts wibrigeS fan 
fliren,alsfeoPfd< bepgemeffen werben, weilen ohnebem fehon gewiß iß, baß, wann man einem Körper feine 
neSchrocbre im Bewegung benehmen will, man nur in ber DireÖionS^inie, bie beffen Centrum gravitatis be«- 
Centro gravitatis ßhreibet, ein Obftacuium, ober eine cPjinberung vorßellig machen barf.
dnbabrebVdbi« 3°’ sollen auch noch weiter fuppomren, als wären bie Direftiones berer 
gen alfonur als ©ewidhte, bie an eine Machine applicirt finb, emanber Parallel, ob fie gleich nach bem 
«inen einigen ^Dlittel^unct ber geben jufammen lauffen; Unb jwar aus Urfach, weilen, in Slnfehung 
(^mehren Puna her großen piÄaitz, bie jwißhen ber Ober fläche ber geben unb bereu Centro, befun# 
«nfepen. jjen toitb, unb oljngefehr 1432. teilen ausmacht, bie ©roße ber Machine vor ungemein 

flein ju halten.

6cbvau.be/


Caput I. l)et Mechanic; 7
§, 31, ?ln bie ©teile eine© ©ewidjtg fan jeberjeit eine Potenz gefegt iveröen, jebod) 

aber in eben berDiredion, bie bag ©emid)t gehabt; ££)ann, öie Äraftc einer Potenz. 
wttö öurd) Öie *r5cbwebveeines (ßervtebts ermeßen, öaseben öie Wuvfung tbnc, 
als die Potenz; ^Bann alfv jwep ©ewid)te um einen fixen Pund herum im JEquilibrio gc# 
funben werben, fan man eines von biefen bepben ©cwichten vor bie Potenz galten, bie mit 
bem anbern im JEquilibrio |td)er.

§. 32. QISann man bie(£igenfdjaßten beg JEquilibrii in benen Machinen beweifen will, 
muß man (ich alfobalb bie Dirediones von benen brepen Potenzen/ bie eben biefe ©gen# 
fchaßten cauliren, fo Vorteilen, alb wären fie in einem einigen Plano, unb ließen auch nur 
in einem einigen ^unct jufammen; £)iefeg ift ber allgemeine tyall/ von bem man hernach gar 
leicht auf Special# jyälle breper Parallelen Diredionen, fdweiien fan, ba man bann allzeit 
bag Parallelogrammum fold)erge|ralt formirt, baß bie Diagonal-Sinie, wie febon gebucht 
worben, auf bie Diredipn ber refiftirenben Potenz, fo fiep jwifdjen benen bepben Agivenben 
befinbet/ ;u ließen fomme. (§. i8J

§. 33. ß)ätte man aber mehr afg brep Potenzen, biegegen einen Körper obcr^unct, SStonn ein? 
nach verfeßiebenen Diredionibus agirten, jebod) baß er in Üvutje ober JEquilibrio verblei# sgblPotenzen um 
bet/fo müßte man alle biefe Potenzen nur auf brep allein reduciren; Welche fid; aud) nad) *in<n$iinct per» 
bem §. 20. lcid)t(id) wirb tl)tm laßen, wann man bep allen auf bie 2lrt verfahret/ wie man quiübrio 
bep bcrRedudion jweper Potenzen auf eine allein , verfahren bat/ nemlid) immer fo lang, t>tn, fannianfle 
jwep auf eine reducirt,biß. bie verlangten brep Potenzen übrig bleiben. «fle auf t>«p al#

(f. 34. 9)?an nennet bep einem Ä’bel, Punttum fixum ober typomochlium, ben JUibe» lein reduciren. 
P«?;c7 ober bie Unterlage, bagjenige refiftirenbe ©tuef, um welches verfeßiebene Potenzen 
brum herum/ mit einanber flreiten; $q£man alfo jtvep Potenzen , bie mit einer britten bag 
JEquilibrium halten, fan man aii bie ©teile biefer britten/ ein bergleicßen Hypomochlium 
ober Unterlage, fubffituiren, fo wirb es gleiche j2Bürfung haben; tiefes fommt mit bem* 
jenigen überein, wag’ wir ju (Silbe beS §. i. gefügt haben.

§.3$. 5)Jan mad)t mit bem.^ebel eine Diftindion in brey (Ewfddedwer ober 2lr# Definitiones 
ten. iDer «gebet von her eilten 2ltc (Vedis primi generis, Ober auch Hetorodromus; hrepet mieten ber 
iß berjenige, an beßen bepben ©iben entiveber eine Potenz ober ein ©ewießt applicirt i|t * neu Machinen^ 
ober, ber an ber einen Extremität ein ©ew.icßt, unb an ber anbern eine Potenz, im Mittel corjufallen pße, 
aber jwifeßen biefen bepben, ein Hypomochlium, hat; 2)ev «gebet von ber anbern 2lrt, gen.
(Vedis fecundi generis , Ober Homodromus) i|t berjenige, an beßen einem (Jnbe ein Hypo
mochlium, am anbern eine Potenz', unb jwifchen biefen bepben ein Pondus angebracht iß; 
«Der «gebet von ber brieten Ztrr iß bann berjenige , ber an einer Von feinen Extremitäten 
ein Hypomochlium, an ber anbern bag Pondus ober bie ©eßweßre, unb in ber ^Dritten bie 
Potenz hat.

X)ie (Sigenfcßaft fcetf
36. KOann man jwep an benen Extremitäten eines Hebels A B applicirte Potenzen P. Fig. 7.

unb Q. hat, fo werben fie fid) im JEquilibrio beßnben, mann fie nervlich, mit 
benen aug bem 9tuße#^)unct C auf ihre Dirediong*£iiiien gezogene Perpendicular-Ein icn 
C E, unb C D, in Relatione reeiproca ßeßen.

©a nach bem §. 32. bie Dirediones berer Potentiarum P, Q, R. in einem einigen 
füllet jufammen (außen müßen, unb wir verlängern foldie, werben fie auch im ^JJunct H. 
jufammen eintreßen. ßieljen mir nun aus C. bieSinienCF.unbCG. unb jroarbenengegen* 
überftebenben Diredionibus B H unb A H Parallel, fo befommen wir bas Parallelogram
mum FG, beßen ©eite FH ober C G bie Potenz R , unb bie ©eite GH bie Potenz 2 im 
Statu Bquilibrii exprimirt ; fXßie nun aber bie Perpendicular-hinie C E, bet Sinus beg 
SS>infe[g C H G, unb bie Perpendicular-£inie C D, bet Sinus beg fJßillfelS F H C, ober 
aud) beg fSßinfelg HC G, ber ihm gleich ißj fo folgt nach bem §. z;. bag P; 2 — C£: 
C D, ober bie Potenz P jut Potenz 2 [ich Verhält, Wie C E ju C D-

(grpe Folgerung,
f. 37. 5^Qann bie Dirediones breper im JEquiiibrio fid) beßnbenben Potentiarum m einem 7- 

einigen verticalen Plano eingefdjloßen (mb, unb wirfupponiren, als fbnntcn
wir felbigeg biß aufg Centrum bet ©eben verlängern) unb ber ^unct H. wär nun würf# 
lieb in felbigen, fo fbnnen wir bic Dirediones berer Potenzen P- unb 2- völlig unter |id), 
vor Parallel anfeben. (§. 30.) £)a nun aber btefeg auf feine ^eife gefd)el)en fan, ohne 
baß fiel) ber 2ßinfel D C E ber bepben Perpendicular - fiinien C E. unb C D, nicht aud) |o 
weit mit bßnen, unb bannenl)ero ben nur mbglicbßcn fJBcrth jweper geraben hinten errei* 
$en follte, fo fbnnen wir alforcieberum bie ©eiten biefeg ‘Sßinfelg, vor eine bloße gerabe
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g Architedura Hydraulica. (StßeS 53uc§.
Einie IK. halten, unb folglich hieraus fo ix>eit fchlieflen> baß ficb alsbann P ■ 2 — C K: 
Ci.

Sintere golgerung.
Pi fr unb r §. 38' Linien A B unb IK, inbem fie fich swifchen benen Parallel. Pinien A M unb 

^roet) an benen B N im ^unct C fdjneiben, formten fie Die ähnlichen Triangul IC A unb K c B,
gnben eine« an benen fid) C K ju C1 verhält, wie C B ju C A: Subftituiren mir nun in ber ledern ange* 
teis oon ber er» qeVenen Analogie (P:Q — c K: Ci) bes Eaum vorher gegangenen Paragraph!, an bie 
lien 2trt, aPPii- ^tcHe von c K unjj c I, C B unb C A, fo fetjen mir, ba§ P : Q = C B •. c A, über fid) 
halten einander B ju Q verhalt, mie C B ju C A. OBoraus bann gefchloffen werben Ean, baß, mann brep 
bat? (gleich ®c< an einem 4oebel AB applicirtC Potenzen P, Q. unb R. unter fid) nad) parallelen Direktion!» 
wicht, wann fie bus agiren, Die Potenzen P unbQ, mann fie nernlid) im jEquilibrio ftnD, mit benen ih# 
ncmlich unter correfpondirdlben Firmen ÖC5 ^ebels C B. unb C A, in Reiatione reciproca flehen»
Slrmen eben bie« 
fee: JiiebclS, in 
Reiatione reci
proca flehen.

Fig. 9.

dritte Sömerung.
§. 39. gleiche Q3ewanbniß hat es, wann fich i>er £iebel A B in einer horizontalen Sage 

ober <2Baagrecht befinbet, nernlid) es verhalt fich P ■ 2 = C B: C A; teilen 
bes Hebels Slrmefelbft, bie aus bem fRuhe^unct C. auf bie DireäionS Linien berer Po* 
tenzen P. unb 2- gejvgene Perpendicuiar-Sinien, mit auSbrucEen.

SBierbte golgerung.
40.0?nbem bie Potenz R. einmahl wie baS anberemal)! ber Aktion ber bctjben anbern 

<0 Potenzen P. unb 2- wirb ^Biberftanb thun Ebnnen, fie mag ben ^unct C. aus 
C. nach R. Rieben, oberfelbigen von D. nad) C. in bie*^)bl)e treiben; <So folgt hieraus, 
baß man an bie OS teile ber Potenz R, ein Hypomochlium e. fubftituiren Ebnne, auf welchen 
bie PotenzenP. unb Q. ebenfalls einanber bas ©leichVernicht halten werben; (§. 34.) 
©annenhero folcheö ein £ebe( von ber erjlen Slrt fepn wirb. (J. 37.)

günftc golgerung.
gjianfan ante, §. 4i.?WJannbeS ^ebelSAB Extremitäten A unb B, flatt flroeper Potenzen, von flmepen 
ncnExtremitrtten gleich viel würEenben ©errichten, nieberroarts gejogen werben, fo müffen fei#
VerrrSlrmeeb *’ - . •
neS JpebelS «n 
flatt ber Poten
zen, (Sewichtc 
appliciren.

bige, mann fie anberS einanber eben fo, wie bie Potenzen, bas ©leich*©eroid)t halten foU 
(en, ebenfalls mit benen Slrmen Des Debets, mann er nernlid) horizontal, in Reiatione re- 
ciprocaflehen; £at ber ^)ebel aber eine fchräge Sage, müffen fid) bie ©ewicfyte eben fo wohl, 
wie Die Potenzen, ju benen, aus bem ütuhe^unct auf ihre Direktiones geflogene Perpendicu- 
lar-ginien, reciproce verhalten.

©ecbfte golgetung.
Fig.io.unb 11. §. 42. JMtte nun i&^el, ber bie ©ervichteP. unb Q. trägt, in B. unb C. SfßinEel an 

mag ber fich, ober mär Erumm gebogen, mie A B C D H, müßte man burd) feinen 0w*
Bel vonber er» he^unct G, bie Horizontal-Sinie £ G F, benen Direktionen Derer ©CWidjte Perpetidiculait 
ßen 2lrt, eine Fi- jietyen; Sllsbann werben bie 2ibeile biefer Sinie ge. unb GF, bie bie natürlichen SCßei# 
wm foldfh er^ ten Ütuhe^uncteS von benen Direktionen berer ©errichte P. unb 2- ausbruefen, bie 
ftchaiijeit aufei# wahrhaften Sinne ober (Sdjenfel bes Hebels anjeigen, von benen $. gebaut worben, 
neu geraten J?ei
bei redueiren. efwnt)c gotgerung.

Fig. 12. §• 43.SJfran Ean fleh auch einbilben, als fei) an bem einen (Snbe bes Slrms eines $ebe(s 
Sine Potenz unb ein Pondus ober eine Saft, unb an bem anbern, eine Potenz applicirt, (§. 31.)
eine&ifl, welche alSbann wirb, wann nernlid) bie Direktion ber Potenz mit ber Direktion ber Safl parallel 
bepbeanbenen knifft, bie Potenz tur Saft, mit benen Firmen Des Hebels in Reiatione reciproca gefunben 
Silben etneS ^)e< belS applicirt weroen.
ftnb, werben etnnnbev baS @Ielch<®etvichl heilten, wann bie Potenz unb baS Pondus mit benen Simen FeS in 
Reiatione reciproca flehen.

achte gotgerung.
Fig.12.13.unb 44.?VQann nun bie Potenz Q. an bem £ebel A B, nach einer fdjrägen Direktion B Q.

14- agirete, würbe fich biefe Potenz Q. jum ©ewicht P. verhalten, mie fich ber
Slrtn



Caput I. t)Ct Mechanic, 9
,, -n ••—, ----- |- mini 1111-irTii    ■■um    ■ m._ — ■ _ ,1 - ■ ■

-$lrm beß Jeebels C A, jur Pcrpcndicuiar-Sinie C E, verhält, VL>eld)e trenn man fie a(g @in geüroefienet 
nen unbiegfamen (Stab anftebet, vor ben 2lrni bcö $ebelß biefer Potenz würbe tonnen ge* o&erungeßoge» 
niMmnen werben ; <2ßorauf> bann in ber brepjcbenbeii Figur ju erleben , baß bureb einen "er£ebcl,baS 
Kinkel ein £ebel entftebeti könne, ber bannoeb mit bem vorigen einerlei; Uigenftbaften LCrpn“^ent 
bat; ^Beilen im Statu JEquilibrii bie Potenz unb baß Pondus hier eben auch noch mit be# nenlffiiiX'i 
non Slrmen beß^iebelß, ober mit benen am? bem Otube#Fünfte, Fig. 14. auf bie Dire&io-ni<Kf>t,bat eben 
nes bcö ©ewiebfo tmb ber Potenz gezogenen Perpeudicular-Sinicn C D. unb C E , in Relatione bie (Eigenfcfjaf* 
rcciproca fteben; G- 36 ) ©iefe 2lvt von Rebeln, fo man gebrochene ober ungebogene ‘«mjWpingercy’ 
^ebel nennet/ pflegen vielfältig in benen Machinen vorjufallen. bec ■ e ‘

Neunte Sömerung;
§. 4$. $Uuß bem kaum vorder gegangenen folgt bann nun, baß eine mittelmäßige Po-@tne mittelmdf» 

tenz, ein wichtiges Pondus mit ficb in JEquiiibrio erhalten tonne/ wann fte ftge Straft fan 
nemlieb bureb bie Sänge ibreß 2lrms am $ebel, ben ^ortbeil, welchen baß Pondus bureb ®ccrmiftd(ldn<^ 
bie^ävje beß anbern Slrmß verliebtet, gewinnen kan; £)ber Deutlicher: 2Bann nemlieb realtigAaftmit 
baß Produöum ber Potenz in ibreß -fbebelß 2irm , bem Produfto ber Saft in bem anbern ftcf> tni ^quiii- 
2lrm beß ^)ebelß, gleich ift; SDann, benennen wir bie Potenz mit bemCharafter, P, baß librio erhalten. 
Pondus ober bie Saft mit Q; £)ann ber Potenz jukommenben Slrm beß äbebelß mit a, unb 
ben anbern 2lrm ber Saft mit b, unb machen bekannter maßen nach be'm Statu JEquilibrii 
bie' Analogie, P: Q’= b t a, fo bekommen wir bureb fold;e folgenbe gleiche Produfta, 
nemlieb: P 4* a = Q b. l£)a nun baß Produftum ber Potenz in ihren 2irm am $e* 
bei, baß Momentum biefer Potenz, ober ben ihr juroadjfenben Sftacbbruck, vorftellig 
macht, fo exprfmirt bannenflero nicht weniger auch baß Produftum ber Saß in ihrem cor- 
refpondirenbeil 2lrm, baß Momentum ber Saft. (§. 3.)

jDenenfcntgen nun sti gefallen/ bie ber Algebraifätn 23enennungo*2frt nicbe 
gelauffig, ftellen wir folgenbe kleine Redutlion auf genuine Schien an, nem^ 
lieb-, wir fetjen gleich tum voraus, unb nehmen an, alß fep bie Potenz ober ber 
CharaEter P = 2 15 Krafft, baß Pondus ober bie Saft Q — 24 a, alß ber 
Potenz ihr jukommenber 2ltm beß Jeebels = 48 Soll lang, b, als ber Slrtn be^ 
^ebelß bei; ber Saft 4 Soll lang, fo beißt bie Analogie

16 Krafft 15 Saft goll Soll 
’P: Q = b : a fö Viel alß j 2 : 24 — 4 * 48/

unb bie Momenta beißen
p a = q b fo viel alö: 96 — 9^

5.46. <2ßir muffen bierbep mit bemerken, baß, obfebon eine Potenz von einem W> 
Krafft vermbgenb ift, eine Saft von too.lßju erhalten, wann nemlid) am ^ebel bet Slrtn 
ber Potenz aud) bunbertmafll großer, alö ber 2lrm ber Saft, bannoeb ber 9\ube#PunEt 
Oberbau Hypomochlium niemafllen mehr ju tragen bat, als ben eigentlichen QBertb bet 
Saft unb berPotenz jufammen genommen, ohne im minbeften mit ihren Momentis eini*» 
ger maßen m Q)emeinfd)aft ju fteben; 3n biefem hier gegebenen Stempel wirb bann alfb 
basHypomochlium loi.lß i^rucfung auö.wfteben haben, worbep man ficb noch einbilben 
fan, als fepe biefe Saft, alt? glcicbfam in einem einigen ©ewieftt vereinbaflret, in bem Olu* 
bedtWl aufgebenft, ber mithin nicht anbern als ba£ gemeinfcbafftlicbe Centrum gravitatis 
berjentgen Potenzen, bie an benen Snben beö Gebete appiicirt finb, anjufehen ift.

gejjenBe gokjerung.
«47. ereilen bie Momenta ber Krafft unb ber Saft , im statu ^quiiibril, allzeit ber SBeilettbleTc- 

jEquation ober @leid)ung P a — Q *£< b. geben , es mag ber ^)ebel ein tenz.t'icrait,nnb 
geraber ober gebrochener fepn, fo erfeben wir hieraus, baß, wann unö brep von benen /OkrTermi-
Terminis P, Q, a, b, begannt finb, jebctjeit ber vierte unbekannte aus felbigen gefun# nos Proportion»- 
ben werben könne, weilen wir nur ben CharaEter beö gefuebten Incogniti, in biefer ffiqua-les au^macben, 
tion in ein Membrum sequationis allein translodrcrt bürften, ba ftd) bann alfo baber bie anseft/ttuinre ' n b p 3 orci) üontpnen
vier folgenben /Equationes ober £>teid;ungen angeben laßen, nemlieb: P = x ; —- = gegeßen,ber

a b eierte unbetonte 
Q-, a — Q b unb p a = b, bie bann fo viel fasen wollen, (wie aus benen folgenbente

p Q 
Paragraphis erfeben) baß
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• t z iS. — i)ie gefügte Mraft.

Archite&ura Hydraulica. 18u$.
48. QBann bic bepben 2ltme beet Rebelt* famt ber Saft gegeben / um bie unbe« 

fannte Potenz ober Kraft ju finben/ man bas Momentum ber Saft/ burd) ben 2lrm beö 
4?ebelö/ an weld)en bie PotenzfoU appliciret werben, dividiren müfte’;

„ gehalten wir nun baö 4$. gegebene Stempel bei)/ unb appiiciren biefc faüftt 
„ gegebene Övegul auf gemeine Satften/ wirb bre Eiaboration halb gefcl)el)en fepn > 
„ nemlid) wie folget:

48 gell i 24 K Saft ^4 geil ;
4

Soll 96 | Momentutn ber Saft.
48 -f 2 i£. — bie gefügte Kraft.

§. 49. 5Eann bie beijben $lrmebeö Gebete famt ber Ktaft gegeben / um bie unbe* 
fannte Saft ju finben / man bao Momentum bet Kraft burd) bin.^lrm bes Jubels / Woran 
bae Pondus ober bie Saft foll angebracht werben z dividiren muß. ßum Rempel:

4 Soft : i W. Äraft — 48 SbH!
... 48._ _

4 Soll I 96 | «s Momentum ber Kraft.
J [ 24 tj. — bie gefönte Saft.

•'Jßann biePotenz unb bie Saft? nebft bem 2lrm bes Gebete/ an weldjen tiefe lefcteri 
appliciret/ gegeben, um bie Sänge beö SlrnW am 4?ebel vor bie Potenz*ju ftnbetu bao Mo- 
mentum ber Saft buveft bie Potenz dividirt werben muß. Sw Rempel;

i. W- Kraft : 4 Soll 24 Saft \
4.

2 ff | 96 | === Morilentum bet Saft.
J l 48 Soll/ aW bie gefugte Sänge beS 2lrnW am «&ebel 

vor bie Potenz.
f. $ö. ^Bann biePotfenz unb bie Saft? nebft ber Potenz ihren 2lrm am ^icbel geges 

ben, um ben atibetn 2lrm be5 dpebeis vor bie Saft / ju ftnben? baö Momentum ber Kraft 
bureb bi? Saft dMdirt werben muß-, gum Rempel;

Sirnw Sänge
2415 Saft : 48 Soll i ft. Kraft I

2 15...-
24 15. | 96 = Momentum bet Kraft.

J 4. Soll, als bie gefueftte Sänge beS $lrm$ am $ebel 
vor bie Saft.

S« $r. 3Sir föhnen hier folgenbe^ nodj mit fyinjii fügen? fcafj/ wann bie Soft unb bie 
Potenz, wie nicßt weniger auch bie ganje Sänge beö Hebels gegeben / in biefer Sänge Oers» 
jenige Ürt San aueftnbig gemacht werben > wo bat* Hypomochlium feine ©teile einnetymen 
muß/ bamlt bie Potenz mit ber Saft bas ®leidv©cwid)te halte SDann bic Analogie bc$ 
*£)ebeLffjetget, baß P: Q = b : ä, ober in Relatione cömpofita, büß P -+ Q : Q ~ b -* 
a: ä; ©eisen wir nun, bqßä -+b c , unb benennen anbei) ben 2lrm beet Jöebeis vor bie 
Potenz mit x, fo beißt bie obige Analogie nun alfo: P ■+ Q : Q — c:x, woidiw bic JE- 
quation Q_S == x eiitfpringt, bie bann fo viel fagen Will/ baß/ um ben $rm beo $cbels

P -+■ Q
vor bic Potenz i, auöftnbig j'u machen / bie Saft mit ber ganzen Sänge beä «Gebete multipii- 
circt, unb bao berauotommenbe Produft mit ber Sumina her Saft unb ber Potenz dividi.et 
werben muffe* ßum (Rempel in ßablen:

tß. Saft 15 Straft bet ganje $ebel 15 Saft
24 «■ i : 52 Soll ==■ 24 •

Sange Saft 6 
$2 Soll = 24 » l,

* ® s' <> 0

Saft unb Kraft 
26 ft>.

208
104d

i£ebel VOV Oie Potenz?
'. ,16 48 Sott/ äl<bie gefud)t£ $5ncje M $(rniö ntti

j ^ebel vor bie Potenz?



Caput I. $011 Öet Mechanic. 11
§. st. <2Bänn nun bie bepben 2lrme am Jfrebel/ nebft ber Summa ber Potenz unb 

bet Saft gegeben, wirb man ntcpt weniger and) fo wobt bie Potenz, als bie Saft ausßnbig 
mad)en fönnen; ©atm, wann wir fe^en P Q = c, unb wollen gern bie Safi wißen, bie 
biet x heißen foll, WitbäuS bet Analogia compofita p-+-Q:Q = b-+-a:a, burd) folgenbe 
Qkränbetungc: x = b -* a: a, bie JEquation a 6 — x entfptingen , bie bann fo viel an# 

b -t- ä
jeiget, baß, wann bie Saft foll gefunben Werben, bie Summa bet Saft unb bet Potenfc-, 
burch ber Potenz ihren Slrm muitipiiciret, unb bas erfolgte Produkt butth bie ganje Sange 
beS Hebels dividirt werben muß; 3um Rempel in fahlen:

©er ganje epebel Safi unb £raft 2ltm ber Potenz
5230H 26 15 = 48 Soll;

.48 * • • • • ’ • • • ’
208

• i'04
, ■> J 1248 { :2415. Saft/ bie bie Potenz erhalten fan.

§. sj. €SWirb ficb biet leichtlich mit einlehen laßen, baß, in bem fünften $al! ; 
Wann einmahl ber 2km beS Hebels r>or bie Potenz befannt, bet 2km vor bie Saft fich 
Jwn felbfl geben wirb, unb im fehlten gall, wann bie Saß gefunben , auch bie Potenz am 
©ag liegen muß.

(Eilffte $o(seruitä*
5. $4*ß?s folgt ferner, baß/ wann ber Stuhe#Punft ober bas gemeinfchäftlidje Cen-Tab.2. Fig. 17. 

trum gravitatis vetfebiebener gegebenen , unb an einem Stab ober einer (Ruthen gemein«
A B aufgebenften (gewichte F, G, i, k .gefunben werben follt unb bie Diftanz betet aüfge# Cen* 
benften @ewi<te> bie ben £ebel in betten Fünften C unb E berühren, biß ju benen Ex- 07eTbeTS/ 
tremitgten eben biefes (Stabes, befannt gemacht worben, vors erße bet Öiube/Punft LPunäüerfcpie&e, 
gefuebt werben muß, in welchem bann bloß bie ©ewießte FunbK (per §. $1.) mit einän# ner an einem 
ber im JEquiiibrio fepn werben, ba'fffi’t wir biefe bepben, als ein in ein einiges vetwanbelteS
M anfeben fbnnen; 2llsbann muß auch ber fRuhe#Puna*N, ober bas Centrum gra^^tatis^^w^u^’l^, 
berer bepben ©ewießte G unb i gefueßt werben, babep wir abetmaßlünS einjubilben ßa# 
ben, als fep bas ©ewidfjt o an ißte (Stelle im (Xuhe#Punft aufgeßenft(Jnblicß muß 
äüd) noch P. als bas Centrum gravitatis betet bepben ©ewießte M unb O determinirt 
werben, welches auch bas gemeinfcßaftlicße Centrüm gravitatis betet ©ewießte f, g, I, 
K fepn würbe, wann ber $ebel feine (Schwebte hätte; ©a wir ihm aber in feiner ganjen 
Sange, eine uniforme (Sdfweßte beplegen, fo müßen wir folcßen auch noch im Punft D in 
gWep gleite ^beile tbeilen, unb bas inD aufgebenfte (Sferoicbt Hals feine (Schweb# 
re anfebeii, (§. 2§.) alSbann juleht noch in ber Sänge i) P baS Centrum gravitatis berer ®e# 
Wichte H unb Q ausßnbig machen, fo biet obngefebr ber Punft R fepn möchte, fo würben 
barm auch in biefem ledern Fünft bie ©ewichte f, g , Hj 1, K mit einanber im JEquiiibrio 
fepn.

Bwßlpe
V« <cVSglei$en, wann man einen e^ebel A C batte, beßen Hypomochlium im SDItf# 
, tel D beßnblicb,. unb ah beßen einem 2lrm eine 2lnjabl ©ewichter P aufgebenft 

waren, bie erfrlid) unter ficb gleich 1 unb bemach wütflid) mit bem einigen ©ewiebt ’Q im 
^.quiübrio ßünben, fo fonheh wir uns biefes leitete alfo borßellen, als beßünbe es aus 
eben fo vielen ^heilen R, s, T, V, als (Gewichte P5 P &c. borbänben finb, unb alfo 
hieraus ßnben, baß AD:DI = P;R; AD;DK=P:S; AD:DL=P:T;AD: 
D M = P : V.

©a nun aber alle biefe ProportionS?(Sähc einerlep finb, weilen ein jeher unter ihnen 
|wepgemeinfd)aftlid)e Terminos bat, fo Verhält fid) bahnehbero ADjuDl-*DK -* 
DL =+■ D M, wie *fich Verhält P ju R s 4« T =+ v = Q: <2BorauS bann folgt, baß, 
wann nur bie Slrme bes e^ebels, tiebßeinem von benen ©ewiebten P gegeben, jeberjeitbaS 
gewicht Q febon halb mit befhnnt, unb Wann man baS ©ewiebt Q, hebß benen Slrmen 
bes Hebels weiß, gleichermaßen eines von benen ©ewiebten P leidnlid) folgenbs ausßnbig 
?u machen flehet.

/• 56. ©leicße fSeWanbttiiß würbe es haben, wann Wir einen Semicircuium A B C 
batten, bet in einem verticaien (Stanb beßnblich, unb auf feinem Centro D balanciretl Hg. 17» 
tonnte; ©ann, wann wir beS Sitculs Quadrantem b c. in eine Slniahl gleicher f^beile

£ 2



12 Archite&ura Hydraulica, (Erfte^
theilen, um in Denen ^l)eilungS#Punften E, F, G, H, unter fiel) gleiche ©ewid)te P tiufju* 
Renten, von Denen wir fupponiren, als hielten fie Dem ©ewicht Q Das iEquiiibrium, fo 
werben Die tinien DI, DK,- DL, DM. Diejenigen 2lrme Des JbebclS, Die eigentl-d) Denen 
©ewichtcn P, ztdommen, Darftellen; QBie nun über biefe 2(rme Denen Sinubus EN , FO, 
G A\ HY, Derer Q5bgen B E, B F, B G, BH gleich find; So fan man Daraus? fchliefleib 
Da|? fiel) Der Sinus Totus D A ober D B zur Summa Derer Sinuum gebachtet Qybgen , in wel* 
d)en Die ©eroichteP aufgeljenft find, verhalt, wie fiel) eines von Denen ©ewichten p’ 
Der fie insgefamt in jEquilibrio erhaltenben Potenz Q verhält.

^repjeßenDe Sömerung.
e

^ann man ben 5. ^7. ^3gen wir nun Dem Quadranten Der Circumferez B C, eine uniforme Sdjwehrß 
Diametrum eines ' bei), unb bilden uns äucf) noch ein z als ftp er in unendlich Heine leboch gleiche 
nen j-iebei anüe, ^^cile geteilt, fo Fan DiffeitS ein jeder von biefen Q3bgen als ein ©ewicht angefehen 
bet.beffen Hy- werden, Das Den i()me correfpondirenben Sinum jum Hebels *21rm hätte , unD auf Seiten 
pomocbiium im Der Potenz Q. Fan man fiel) gleichermaßen Die QSorfiellung machen, als fei) fie von eben fo 
D^ntiicb^us1 ü'Clfn ^emcn Potcnz-n jufammen gefegt» als Die 2lnjal)l Der fd)wel)ren Fünfte JmcQua- 
tmnii Ne 5ur 
baltniß ber Po
tenz jti berjeni« 
flen ra|l.jiifi'n« 
ben Netnircf) 
ben Quadrantem 
»dh bcrGircum- 
ferenzt’eS dir» 
culS exprimict

Fig. 18. 
€lqenlcbaff beS 
epi ei? Pen ber 
anoccR 2lrt.

dränten Der Circumferenz B C. angibt, fo wirb eine jebe von Diefen Potenzen beßanbig 
Den Radium D A zum 2lrm Des JpcbclS vor fich haben; folglich werben wir fo viele Dem 
Radio gleich befmblid)e JbcbelS# Sinne befi^en, als Punfta in Dem Semidiametro DB. be* 
fwiblid), Die auch eben fo Vielen Sinubus in DeS CirculS#Qiiadrante D BE. correfpondiretli 
Nehmen wir nun aber auf bepben Seiten Die Summam Derer Slr'me DeS $ebelS, wieaucl) 
die Summam Derer ©ewid)te unb Derer Potenzen, Die mit Denen erfiern im JEquilibrio ße* 
ben, wirb Die Vnbälrniß Des Quadrats vom Radio A D jur Summe aller Sinuum, Dao 
beißt jum Superficial- Jnnbalc Des Quadrantis vorn Circul B D C, gleid) feyn Dec 
Vi’vbältni|) Der @d)rvebre Dee Quadranten von Der Circumferenz B F C, jur Po
tenz Q.

§. $8. ®a nun aber Die Potenz Q. eben Den Effeft tljut, Den Die Schwebte beö 
Quadrantis VO11 bet Circumferenz B F C. tl)UU würbe, wann fie an DeS Radii D C Extre
mität C in einem bevfammen wäre, fo folgt hieraus, Da§, wann wir an Die Extremität 
eines Diametri, ein ©ewicht aufhenfen, unb übet Den Quadrantem DeS angränjenbenSr* 
culS, ein eben Dergleichen Pondus von gleicher Schwebte überall gleich auSbreiten, Oie 
Potenz, Die Dav evße (Bewirbt mit fiel) im FEquilibrio halt, fid> jur Potenz, öle mit 
dem andern ein gleiches vevriefccet, verhalten muß, wie ftcb bas Quadiat QesRadii 
511111 Superficia!-f^nnl)cAt des Quadrantis vom Circul Verhält/ das »ft , wie 14- jU II. 
SSBat nun Das ©ewicht, ftatt, Daß es hier nur Den Quadrantem Der Circumferenz ewv 
nimmt, übet Die Semi-Circumferenz B C Z. auSgebreitet, unb' bet Diameter fiünbe vertical,, 
würbe es Damit gleiche Q5ewanbtnifj haben.

§. S9- QBann wir einen ^)ebel A B vor uns haben, helfen Hipomochlium an her 
Extremität A, unb an Den jwej) Potenzen in Denen Fünften D. unb B. applicirt finD , Da* 
von Die eine nach Der Direftion D Q, unb Die anbete nach Der Direftion BP. in Senfu 
contrario jichet, werben Diefe bepbe Potenzen einanber Das 2Equilibrium halten, wann 
fie mit benenjenigen Perpendicnlar-Linien A G unb AH, Die Vom Hypomochlio A. auf it)* 
re DireftionS* £inien gezogen werben, in Relatione reciproca flehen, röann, verzeichnen 
wir Das Parallelogrammum EF, wirb Die Stite CF, nemlicl) im Statu cequilibrii, Die 
Ätaft Der Potenz P, unb Die Diagonal-f'inic C D. Die Sxtaft Der Potenz Q ausbruefen; 
5Öa nun im Triangulo C FD. Die Seiten CF. unb C D. fich verhalten, wie Die Snus il)* 
ter gegenüber ftebenben Qßinfel C DF = A CH unb DF C = AC G, fo folgt, Da| 
C F: C D — AH: AG ober eigentlich P:Q = A H: AG.

Sntfernete fleh nun nad) unb nadfr Der Punft C. von Denen Fünften D. unb B. auf eine 
unendliche ^eite, folchergeftalt, Da|? Die DireftionS*Linien B C. unb CH. unter fich als 
parallel angefehen werben fbnnten, wie im 37. §. werben Die im /Equilibrio oerbleibcnbe 
Potenzen P. unb Q. Dannocb beftänbig mit Denen Perpendicular-Linien A H. und A G. in 

Fig.iS.Unh 19. Relatione reciproca |teben : (2Banil nun Die Direöiones Dief.'t Potenzen auf Dem ^ebcl per- 
pendicular befunden werben, baßalfo AG gleich AB, unb AH. gleid) AD, hat cSeben 

Fig 20 hie Q5efd)aflfenbeit, nemlirf) P:Q = AD: AB. •
g'olglid), wann eine Potenz P. eine Saft Q. vermittelfi eines «Hebels von her andern 

2lrt, Der Horizontal fupponirt wirb, erhält, unD zwar fo, Da|? Die ?afr im Mittel Des $e* 
bels D bcfinDlid)/ fo trägt Die Potenz blüh Die Jpelffte her £a|b weilen A D. auch nur Die 
$e[ffte von A B.

^ergegen, wann Die ?gfl nid)t im Mittel DeS $ebelS, fonbern im Punft C, unb alfo 
A. näher als B. befindlich wäre, trägt Die Potenz nod) weniger als im vorigen §all, weilen 
A c. aud)|leiner i)b als Die «Öelffte A B.

60.



Caput I. t)et Mcchanic.
§. Go. 'äöaiin man einen Joebel A B. hal, an Dem im Puna c. ein ©ewicht E. aUfgehenh Fig. 2r< 

.r ift, unb man müllt gern, einiger llrfacl) falben, biefeS ®ewid;t aus bem Puna C. in ben Sinan einem 
PunftD. verfd)ieben, miijfen mir foldjeö mit bem jur (Seiten beS Hypomochlii A fid; be* -€>ebelaufge« 
finblidicn 2lrm beü äbebelS A C. muitipliciren, und das Produft mit bet <2Beite A D. divi- benftes@eroitfit 
diren, fo wirb ber Quotiens ben QBerth bes ®ewid)ts Fangeben/ baS im Puna D, in reducireVroann 
Slnfehüng ber Potenz P, eben bie 'SBürfung tljun mirb, bie baS öewidjt E. im Puna C. «sineinerge» 
gehabt, indem baß Momentum derjenigen Potenz, bie deS f)ebelS Extremität A trägt über faltigen SBeite 
hält, ftets einerlei; ift, weilen, da wir einmahl fupponiret, das A c E — f, hieraus Hom^meanber«

A D Stelle fort ver»
finden, bah P A B — A C E = A D # F. (Soldjergeftalt formen bann nun nach rueft rcerben. 
(gefallen verfchiebene vonemanber abgefonberte ©ewidjte in einem einigen Puna jufammen 
vereinbal;ret werben, mann mir nur ein jebeS von biefen ©emidjten mit derjenigen <2Beite, 
in welcher es von einerlei; Hebels* Extremität entfernet ift, muitipliciren, unb bieSumma 
biefer Produöe durch diejenige Diftanz dividiren, in welcher ber gegebene Puna, von ber 
einmal;! angenommenen Extremität des Hebels abfteljet.

61. <2ßann bie Potenz am £)ebei A B in einem gefälligen Puna D angebracht ift, Fi_ 12 
unb bie Saft befindet fleh an ber einen Extremität des gäebelS, B, fefien mir einen ^ebel (Jtgnifiwt &eg 
von bev brieten 2lrr vor uns", an bem mir alles dasjenige, was mirfaum im $9- unb 6o.§. Hebels t>on bet 
gemeldet, mreber appliciren fonnen, mann mir nur dasjenige, was bürten bie Haft war, dritten Slrt. 
je^o vor bie Potenz., unb was bie Potenz, mar, vor bie Haft annehmen.

5. 6z. £)a es nun einerlei; ift, üb ber Jeebel AB, an bem ein (gewicht GaufgehcnFt Fi„ 2, 
ift, von jwepen an feinen Extremitäten A.^unb B. appücirten Potenzen, ober von jwepen em #tbei; bet 
Hypomochliis C. unb D, gehalten mirb; (So folgt baljero, bafi fich derjenige ^l)eil ber aufjroepenHy. 
Saft G, ber baS Hypomochlium C. brueft, jum anbern ^heil, befjen ©djwehre baS Hy- pomochiüs tu. 
pomochiium D. empfindet, verhalten muh, wie fid) CB. juE A. verhält; folglich biefe |ef'?cucft/Ie 
bepben Hypomochlia jufammen eben fo fel;r gebrueft werben, als ein Planum horizontale 
davon empfinden mürbe, mann bie Saft G auf felbigeS ;u liegen färne. sprechet,bie

^Bollen mir nun auch auf bie ©chwehre bes £ebelö mit fehen, muffen mir uns foldje auf ihnen ruhet 
fo vorftellen, als mär fie in bem (gewicht H, bas im Centro gravitatis bes Hebels, F, auf* oöer lieget, 
gebenft worben, bepfammen vereinbafiret, (§. 28.) unb uns noch weiterembilben,als l;ät# 
te fid) ebenermaffen bie Saft G. mit bem ®eivid)t H. in ein einiges Pondus J, verwandelt; 
Sllübanntönnenroir mit gleicher ®eroihheit fagetb bah bie Summa beter bepben wegen ber 
®d;mei)re ber Saft, unb ber ©cbwebre beS dpebels gegen bie Hypomochlia C. unb D. ent* 
ftehenbe £)rucfungen( ?ben fo viel ausmacht, als diejenige £)rucfung ober Preffio, bie von 
ber Saft I- entgehen ober caufiret werben fonnte, wann fie auf eine horizontale fläche ju 
flehen fäme.

5. 63. $ßann nun ber Jeebel AB, ben bie bepben Hypomochlia C. unb D. tragen, Fig, 24, 
in einem gefälligen Puna E, von einem anbern cfjebel F G, übers Sreui? burchfchnitten wär* 
he, ber biernächft mit A B. in gleicher Sänge, unb an feinen Extremitäten F. unb G, bie 
bepben im ^quiiibrio fid; befindlichen ©emichte P. unb Q. hätte; gerben Oie Hypo
mochlia c. unb D. eben fo viel ju tragen haben, als wann man am $ebel A B. in eben bem 
Puna E, eine Safi H. aufgehenft hätte, bie ber ©chweljre derer bepben ©ewichte P. unb 
Q. farnt ber @d;mehre beS Hebels ^ufammen genommen, gleich wäre; folglich wirb bie 
Preffio ober £)rucfung, baran ein jebes Hypomochlium einen ^Ijeil empfinbet, wann fie 
jufammenin eins verwahret wirb, berjenigen ©ruefung völlig gleich fepn, fü eine Saft 
auf einer horizontalen fläche cauiiren würbe, wann-fie bie gefamte @d)wehre befaß, 
womit bie bepben Hypomochlia jufammen beläfliget ftnb. Unb gleiche 53ewanbtnih wär* 
be es bann haben, wann ber £ebel A B, flatt.des einigen Hebels F G, von einer berglei* 
chen nur infmer beliebigen Slnjahl, Sreuhaveih burchfchnitten würbe.

fcenen Vcftibus Compofitis^
e öder

gufammen gefegten Hefteln.
4^^eilen in denen Ma^hinen, vermöge ber ütäber unb betriebe, jufammen gefegte 

^ebel entfleben, fo wirb es nbthig fepn, berfelben Srl’lärung bepjufügen, ba* 
mit dasjenige, was im folgenden bepgebracht werben wirb, beflo belfer ju ver* 

flehen fep.
§.64. AB ijl ein (Stab ober SKutbe, an ber jwep Slefie ober gweige AC unb B D Fig.zf, 

befefliget, biejwep gerade <2Binfel CAB unbDB A formten, und hier in einem fuppo- 
nkten horizontalen Plano eingefd)lüffen find; ©iefes ift bie Q3erbinbung ober Aflemblage 
verfchiebener fülcher unbeugfamen Öcuthen, wie A C unb B D Vorteilen, bie allein mit bet 

© einigen
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einigen Ürutbcn AB verknüpftfinbt welches ich einen jufammen gefegten liebel nenne/ 
beffen Scube # Punö über Hypomochlium E. gefunden noirb, wann man eine gevabe tinie 
von C. nach D. jiebet.

(Sinb nun an Denen Extremitäten C. unb D. jmep ©erpichte aufgebenkt / über befinden 
fid) an felbigen jmep Potenzen P. unb Q- ■> Die unterwärts nach vertiefen Directionibus 
jieben/ werben Dicfe Potenzen um Den SvubePunö E. herum fid) im TEquiiibrio befinben/ 
mann fte mit benen Slrmen beS Hebels A C. unD B D. in Reiatione reciproca fieben.

@infebetjuf«m> (Solches nun ju bemeifen/ erroege man/ Daß Die Potenzen P. unö Q. gar wohl,ange# 
men gefefctev^e* feben werben können/ als agirten fie auf Denen Extremitäten Der Vinie CD, bie gar füglicb 
bei tau auf eine» vor einen einfachen liebel von Der erfken 2lrt anjunebmen frei),et / folglich fid) im statu $qui- 
einfacbcnredu- i|briip. q voie E D : E C verhalten muf; ®a nun aber in Denen ähnlichen Trianguln 
iSiftbep einem A C E. unb B D E. fid) E D : E C wie B D: A C verhält, unD mir fubffituiren alsbann / in 
wie bem anbern Dem erften Proportion? # (£al? / an Die (Stelle Der Relation ED: £ C,’bie Relationen! 
bie Analogie ober B D : A C, fo (eben mir / baf p : Q ~ B D : A C , Ober Die Potenz P. fiel) jUV Potenz Q.

f hnm^Teb* vcrbalt/ wie B D. JU A C.
nerleo- 5Bann nun aber Die Slrme A C. unb B D, Die mir noch allzeit in einem einigen hori-

Fi'g. 27. zontalen Plano cingefd)loffcn ju fepn fupponireti/ fratt f Dafi fie mit Der 9rutl)en A B. rechte 
Vßinkel tnadhii/ anbere gefällige VHnkcl C A B. unö A BD. formirten/ mü||en mir von 
Denen Extremitäten C. unD D. Die Perpendicular - £inien Cj F. unD D G. herunter fallen laf# 
fen/ fo werben mir ebenermaffen Die ähnlichen Trianguios CF E. unD D GE. bekommen/ 
vermöge Deren Der jufammen gefegte äbebel C A B D. auf einen einfachen $ebel reducirt 
fepn wirb.

©a nun Die an Denen Extremitäten C. unD D. agirenDen Potenzen/ ober angebrach# 
te (gereichte/angefeben merDen tonnen / als mären fie an Dem £ebel C D appikirt/ fo folgt 

• hieraus/ Da§ fo mol)l im evflcn als anDern Jall/ Das Hypomochlium e. mit einer Saft be* 
fdjreebrct fepn roirö/ Die Denen bepben Potenzen / ober @emid)ten gleid) ifb folglich uns 
in Slnfebung Derfelben einbilöen können / als mären felbige / in ihrem gemeinfchaftlichen 
Centro gravitatis, bepfamtnen vereinbabvet.

Kig. 2d. /. 6$. <2Bann nun bieDlutbeober Der £ebel AB. mit brepen Firmen AC, fg, BD,
an Deren Extremitäten mieberum Die Deep Potenzen R, P, Q. befinblich / verfemen märe/ 
unb mir wollten gern Den Punö E. haben / in Dem fie fid) getarnt mit einanber im JEquilE 
brio befinben mürben/ bürffenmiv nur bieSinien C D. unb CG. sieben/ um Daburcb Die 
PunftaM. unDN. fyabtyaft ju werben'/ bavou Der erftere M. Der Ötube^Punö Des jufanv 
men gefegten Hebels caf g, ober Des einfachen CG, unb Der anbere N, Der Stube /Punö 
Des jufammen gefegten Hebels CA B D. ober Des einfachen C D, fepn mirD.

©a nun bie Potenz R. ganj allein Die Aftion Derer bepben anDern P. unb Q. auf fid) 
bat/ muffen mir uns foldje fo vorftellen, als fep fie in jmep ^lyeile unö Y getbeilt, fo vev? 
hält fid) alsbann im Statu tequilibrii X : P = F G : A C unb Y: Q = B D : A C. ^eiv 
möge Diefer bepben Proportion? ? (Sähe ober Analogien fbnnen mir nun bie Potenz R. er? 
fahren/ mann Die bepben anDern P. unb Q, nebfi Denen Slrmen Des Hebels gegeben finD/ 
ober im anDern ;Jall / Die Potenzen P- unö Q, mann Die Dritte R. allbereit febon begannt 
ift; <2Bie es nun an fid) leicht/ Den eigentlichen<2X>ertb Der bepben unbekannten ^.bcile 
Xunb Y ju finDeil/ (tnbem aus öev erfien Analogie X: p — F G : A C öie ^Squaiiones 
X. A C — P. HF FG. unö X. = entfpvingen/ unö aus bet anöern r -

A C
= P D ; A C, bie Alquationes t AC = B D, unö T = ^BD vorflttfig 

A C
werben/) fo haben mir alfo Die gefudjten Potenzen / bie an benenExtremitäten berer ein# 
fachen döebel C G. unb C D ägiren mürben / folglich auch Die ©emiebte K. unb L. öie Die 
Summe Diefer in ihren Centris gravitatis M. unö N. vereinbabrten Potenzen auSDrucfen; 
£)a biernächft nun nicht weniger öie £inie M N. bekannt gemacht/ unö öannenbevo auch 
als ein £ebel angefeben merDen kan/ mirD Der ütube^Punö E. nach Dem $1. §. lejchtlid) 
folgenbs ju determiniren fepn.

Söie Hypomoch- 66- Verlängern mir nun in benen brep vorher gegangenen Figuren / bie Extrerni- 
iia, aufbenenbie täten Der Ruthen A B, Die wir hier vor eine 2tcbfe ober Welle annehmen wollen/ Damit 
2ager»5apfenei« mir Die ^beile A s.unb B T., als gleid)fatn auf benen Hypomochliis H. unb I. rubenbe 
nerSSeaeober Lagerzapfen anfel)en können / fo finbet bep biefen Hypomochliis eben Dasjenige fiatt / 
feen"tbeüe»bie* Pun^ E' ^utn ®l'unb gefefet haben/ unb wirb ebenfalls Die Preffio ober
©curfungun» £)rucfung / Die bie Summe Derer am 4öebel applicirten ©etvichte ober Potenzen ju caufi- 
tereinanber, bk ren vermag / unter ihnen geteilt fepn / weilen Die ^chfe ober VS eile AB, als ein von ver# 
tonbenen anber fchiebenen anDern übers Sreu| burcbfchnittenev ^ebel/; wie im 63, S.gefdjeben/ angefeben 
SBetleaufge/ narben kanf)enften@eroi^’vnoenran’ .
tencaufieet * ?Olt>*
wirb.



Caput I. Der Mechanic. I j
Bifbero l>at>en wir immer fupponirt, als mären Die ^etle bes jufammen gefegten 

Jeebels in einem einigen horizontalen Plano eingefdjlöflen; Ss bat aber alles, was wir 
hiervon hergebracht haben, bep einem verticaien Piano and) noch feine Süchtigst, mann 
nur bie an benen Extremitäten berer «pebel angebrachten Potenzen, ju eben biefem Plano 
nach perpendicuiairen Direöionibus agiren. 3n biefem gall wirb bann bie ©rucfung 
ober Preffio, fo bie Hypomochlia ausjufteben haben , nach einer horizontalen Direktion 
gegeben.

§. 67. £ßir haben hier ju bemerken, baf?, ba wir wiffen, baf ein jufammen gefeh# Fig. z?, 
ter $ebcl, er mag in einem verticaien ober horizontalen Plano eingefchloffen fepn, alljeit 
auf einen einfachen $ebel c D. ju redutiren flehet, mit uns auch gar wohl Vorteilen fon* 
ncn, als burd)fd)nit biefer legerer bie $lct>fe A B. gar nach rechten <2Binhln, roie bep 
o x. ju erlebe» / Ratt beffen, baf biefer nur etman fcfträg befunben werben füllte, ©ann, 
wann nemlicl) bie SlrmeE o. unb E X. mit A C. unb B D in gleicher Relation (leben, unb 
bie Potenzen, bie an bereu Extremitäten o. unb X. applicirt finb, fid) verhalten f wie P. 
unb Q, werben fich gleicher muffen biefe (entere, um ben Punft e. herum/ noch im /Equi
librin befmben; Snbem e_S ja einerlei) ift, ob fie mit einem äbebel agiren , beffen 2lrmevon 
einanber feparirt, ober auf einer Srflrect;iingS#£inie in einem fortgeben, ©erowegen fbn# 
nen wir bei) benen Berechnungen ber Machin.cn einen jufammen gefegten .pebel, alljcit vor 
einen einfachen, anfehen, unb uns vor bie bepben Hypomochlia, nut ein einiges einbilben, 
in welchem hie ©ruefung ober Preffio, bie von bet Summa ber Potenzen caufirt wirb , bei)# 
jammen vereinbaret wäre.

§. 68. ginn (Rempel fbnnen mir uns einbilben, als (teilte bie Figur MCD N, bas Fig. 29. 
Profil eines 3apfen#Hagevs ober einer Pfanne vor, in welcher fid) ein gapfen, ber ju ei# Unterfucbuitg 
nem vertieal gcjlellten Jpebel AB. gehöret/ brebet ober wenbet, beffen Slrme aber, bie gar rincnis<n 
füglich gebrochen ober feparirt werben fönnten, unb bannod) mit einer (2Belle ober Wfe nemaufreAt"et* 
correfpondiren mürben, hier gerabe.aus ober nach einer Srftrecf ungS # Pinie angefeben wer# jteVenben -£>e&cl 
ben. @0 ift gewif, baf, wann biefer $ebei von jwepen unter fiel) im JEquiiibrio unb nach caufirt tritt», 
perpendicuiairen Direttionibus agirenben Potenzen P. unb Q. geftoffen wirb, ihr gemeinfehaft# 
liebes Hypomochlium im PunEt C. befinblid) ift; ©as heift beutlicher ju reben, baf biefes 
Sapfen#£ager nach einer horizontalen Direktion DE. gebrueft werben wirb, unbjmar von ei# 
net Äraft, bie ber Summe biefer bepben Potenzen gleich iR : ®leiebwie anberer (SeitS biefeS 
3apfen#£ager and) von ber eigenen ®chwel)re bes Hebels, unb von alle bem, was auf biefer 
"Pfanne lieget, nad) einet verticaien Direktion nieberwartS gebrueft werben wirb. €s ift 
inbeffen hierauf mit Sicht ju haben, baf biefe anber verticale ©ruefung von bet erflern 
nicht im minbeften gefd)wäd)t wirb, weilen bie <2Bürlung ober Action ber Potenzen P. 
unb Q., bie Lüftung bet (Schwebte bes Hebels bei) weiten nicht aufbebet, hiervon 
aber völlig überzeugt ju Rpn, meffe man, baf, wann ein harterunb ber ßufammenquet# 
fchung feinesmeges unterworfener Körper, jwifchen jwepen Rhr glatten unb verticai-fle# 
benben flächen gepreft ober gebrueft wirb, unb biefe ^reffung gefd)id)t nad) einer hori
zontalen, mitten burd) bas Centrum gravitatis beS Körpers binburchgebenben Direktion , 
auf feine CCßeife #u verhinbern möglich Rpn wirb, baf biefer Körper nid)t fallen füllte, unb 
wann auch bie ©rucrimg unenblich wichtig wäre; ©ann, ba §. 7« hie ^ürfung ber ®e# 
gen#2ßüifung gleich ift, werben fich biefe Sachen beßänbig untereinanber mit jroar glei# 
d)en, jeboch gegeneinanber fid) aufbebenben Kräften juruef treiben: Unb weilen bie 
Schwebte bes Körpers nichts ihr entgegen gefegtes fi'nbet, wirb er mit eben ber $repbeit 
abwärts weichen, als mann er ganj frei) wäre.

(Js jeiget fid) biefes faum gebadhte faft von felbft an betten verticaien ober aufrecht#fte# 
benben üiäbern, bie benen Machinen bie Bewegung geben, ^ann ber Baum an bergiei# 
d)en Slrtenvon ücäbern bie t3ßelle ober Slchfe eines ©terruBabes jugleicb mit abgibt/fan 
man alsbann bas flieflenbe Gaffer ober ben (Strom vor bie Potenz Q, unb ben Radium bes 
Stabes vor beffen £)cbels#2lrmannebmen, gleichwie ber $}ad)brucf, mit welchen bie ßäbne 
bes (SterwfRabeS gegen bie Ivieb#6ced?en beo (Betriebes ober (Eriüings arbeiten, ber 
Potenzp, unb aberma()l ber Radius bes ®tern,Stabes, ihren $ebels#2lrm gleich ju ach* 
ten jlehet; überbem auch nod) bas (betriebe ober ber Drilling mit bem Ütanbe bes (Stern# 
Stabes correfpondiren müfte, bamit biefe bepben Potenzen in ein einiges Planum ju flehen 
fämen, Sllfobalbwerbenwirgeroahr werben, baf bie Potenz Q. nicht allein ben SBiber# 
flanb, ben bie *£rieb#(Stecfen bes Drillings ihr im 9fßeg legen, fonbern aud) öle Frinions 
bie von ber £)tucfung gegen bie Punöe c. unb E. entliehet, ju überwältigen habe. ®eS# 
halben ich vorjeho biefer Slrten von ©ruefungen habe gebenden wollen, bamit ber £efer in 
(gtanb gefegt werbe, basjenige ju verliehen, was im anbern Kapitel von ber Planier bie 
FriEtionju berechnen jeigen werbe.

© X
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Tab Fig 28 §• 69, ^Bann ber Sircul üöcr llmfrepg eines üvabeg ober (Betriebes in einer hon-
©le^rt, tvie bie zontalen Sage beßnblich/muf nothmenbig ber s43aumLN, Oer bie (Xßelle abgibt, aufrecht 
jufamniengefei» flehen, unb jroep gapffen ober Singeln haben, Davon Der eine unten in ber PfanneN, unb 
ten ijebeiju be< ber anbere oben in ber S)eifel^fanne ober klammer K. fleh umbrehet. Söepm er*1 
machten finb,um ßen gapffen ftnb gleich jwep auf einmahl würfenbe (Stufungen, von benen Die eine, bie 
ioberM^hinenl ScSen Öeniöoben ber «Pfanne gefehlt, von Der Schwebte bes Raumes caufirt rvirb , unb 
mit ein, überleb Die anbereDaher entliehet, teilen bie bervegenbe unb refiftirenbe Potenz jufammen (ich auf# 
ben. ferft bemühen, ben Q3aum, ber bie t2Beüe abgibt, aus feinem vertiealen Stanb ju bringen,

fo auch rvürflieh gefebehen würbe, wann bet Ölanb ober bie SSßänbean ber untern «Pfanne 
unb obern ®efel*«Pfanne, bie gapffen nicht ;urücf hielten,

«Silben wir uns ein, als mürber fßaumLM. von einem Joebel AB. übers Creuhbtirch* 
fdjnitten, unb mürbe an feinen Extremitäten von jroepen Potenzen P. unb Q. nach perpen- 
dicuiairen unb horizontalen Direöionibus angeßtengt, ober auch nur von einer einigen 
PotenzR, bie fo flatf als bie bepben erflern märe: 9Bären Die Hypomochlia ober Sager, 
morinnen Derföaum ruhet, nach einer horizontalen Direöion r c. unbjroar von ber Po
tenz R, ihrer völligen Sfraft gebrueft merben, unb biefe Prüfung bie gefamt auf ben 
Dtanb ber «Pfanne lofgehet, fan jeberjeit als eine flets gleichgültige (öruefung angefehen 
merben, es mag ber ^)ebeis?2lrm ber Potenz P, mit ber Potenz Q. auf einer SrflrefungS^ 
Sinie fortgehen, ober hoher ober niebriger fepn, mie hier bep G D. $u fehen, mann er nur 
in eben bem einigen vertiealen Piano bepnblid) i|l. (per §. 67.) •

Nehmen mir bes döebels*2lrm G D, vor ben Radium eines Stabes an, an belfert 
Circumferenz bie Potenz p. appiicirt märe, bie aber jebocb, um biefeS ütab umjubrehen, es 
folchetgeflalt verrichtete, Dajj fie fich nicht von ihrem £>rt roegbegäb: So Jhnnen mir 
beS£)ebels#2ltm CB. alsben Radium eines-Sterm«TvabeS anfehen, helfen gähnefich am 
PunCt B, mit benen Stefen Des Betriebes ober Drillings vermifchen, ober'm felbige ein* 
greifen; Sllsbann exprimirt bie Potenz o, Diejenige Refnlenz, fo bie Stefen Des Drillings 
benen gähnen Des Stern^fRabeS teilten merben.

70. (2ßann mir noch einen anbern £)ebel E F. hätten, ber an feiner Extremität F. 
von einer Potenz T. nach einer horizontalen unb perpendicuiairen DireTion T F. gefloßen, 
atfobalb aber mieber von einer jwepten Potenz & nach einer ju T F. parallelen, jebocb 
aber miberfmnigen Direöion S L juruf cjepalten mürbe, fo muß nothroenbig, mann at> 
berS biefe bepben Potenzen miteinanber im iEqujiibrio verbleiben fallen, im Puna e. em 
Svube^PünS ober Hypomochlium angenommen merben, welches, inbem es Die Stellt 
einer britten Potenz v. vertritt, bie Hebels #Extremität E. nach einer ju T. F. parallelen, 
mit S I. aber miberfinnigen Direffion V E, anflrengen mürbe; £)a fich nun biefeS auf einen 
4)ebel nach ber anbern 2lrt begehet, merben alsbann biefe Potenzen mit FE. unb FI. in 
Relatione reciproca flel)en, (per $. $9.) Ullb alfo Die Potenz V, ober bie fÖtufuiig , bie QC- 
gen ben DianD ber «Pfanne gefehlt, (eidjtlith ausßnbig ju machen fepn.

<2ßär nun ber 2lrm bes Hebels 0 Y. gleich E i, unb bie Potenz s. agirte an ber Ex
tremität Y auf gleiche 2lrt mie in i, mürbe es t)ivr mit bem faum gebuchten, gleiche Q5e^ 
manbtniß haben; Sllsbann können mir ben £ebel OY vor ben Radium eines (StertvtKa* 
bes annehmen, bas im Puna Y in ein ©etriebe eingreiffit, unb bie Potenz s, als bie Refi- 
ftenz anfehen, mit welcher fich biefeS betriebe gegen bie gähne bes Stern Stabes fe§en 
mürbe. &ep biefem §all konnten mir uns auch einbilben, als mär ber 2lrm bes Hebeis 
EF, ber Radius eines anbern Stabes, an beffen Circumferenz bie aü|lets in ihrer Stelle 
verbleibenbe Potentia motrix, ober bie iöeroegung hervor bringenbe Potenz, appiicirt 
wäre*

Stnmerhing we* §• 71* 3m erÜen gall haben wir uns bie «SorfteDung gemacht, als mären bie’Slrme 
genbereraiif» beS Hebels ober Die Radii c B. unb G D, in einem einigen Plano eingcfchloifen, Damit ber
red>t Menten 5ftunb#$3aum iwifchen bie bepben Potenzen P. unb Q. ju flehen fäme: Unb irn anbern §a!I,
@etrie&e,roobin mären bie Potenzen S. unb T. auch in eben bem Plano 5 ohne bah ftd) ber Dwnb* $3aum 
baSSu jwifchen innen befänb; So haben mir hierbep ju bemerken, bah, wann bie in B. unb S.
piactren. 4 uns eingebilbetenRefiftenzen, aufSeiten einer ober ber anbern, wie bie Potenzen P. unb

T, untereinanber gleich wären, bie Potenz r. allzeit grolfer, als bie Potenz v. fepn wirb; 
<2ßorauS bann folgt, t>at? im anbern Sali, bie Prüfung ober FriTion gegen ben Olanb 
ber Pfanne aQejeit geringer fepn mirb, als im erflen, unb alfo vortheilhaftiger ifl, bas 
uns inB. vorgeßellte betriebe, auf Seiten ber Potenz p. ober bep A. ju piaciren, als ben 
Olunb^aum jmifchen innen $u haben.

' Fig. 30. 72. SDer Dritte gall, fo noch übrig ifl, wann bie ^ebelS^Slrme ber Potenz unb
2Basbiejenige ber Safi, nicht in einem einigen vertiealen Piano beßnblich finb, unb jufammen einen (IBin^ 
Srucfung aus, fe[ ab c. auSmadjen, ber im Centro bes Sirculs B. jufammen laufft, welches mir anfe* 
.-«aept, (9 von j mellen, als wär es bas Centrum Des üiunb^aumS L. M. (Fig. 23-) 2Bann nuti 

alfo



Caput I. <Bon bet Mechanic, 17
alfo Die Potenz p. unb Q, gegen A. unb C, als Denen Extremitäten berer Slrme am gebro* jtveijenPotenzen 
ebenen $ebel ABC, nach perpcndiculairen, bem Horizontal aber parallelen Direftioni- caufirt wirb, tie 
bus agirten, unb bie erfte ftöE von P nad) A, unb bie anbere von Q. nad) C, wirb eine wie "InkaienHano 
bie anbe»e Dahin trad)ten Den Sircul B. nach einer jufammen gefegten Direftion B R. anju* agiren. 
ftrengen. können bannenhero jum ©runb fefeen, baß biePotenzen P. unb Q. immediate ge* 
gen DaS Centrum bes Sirculs B agiren, inbem fie immer ihre nemlidje Direftiones bepbehak 
ten, unb Den c2ßinfel D B E. formiren, Der CBA gleich ift; Nehmen wir nun alfo DB. vor 
bie exprimirte Potenz Q. Uljb E B. VOr Die exprimirte Potenz P. an, Ullb forrrtiren baS Paral
lelogrammen D E, fo exprimirt bie Diagonal - Sinie B F eine Dritte Potenz, bie Derjenigen 
aus bem Concurfu berer bepben vorigen erfolgten, völlig gleid» ift, folglid) alfo bie ©ruefung, 
bie gegen ben üianb Der Pfanne ausgeübt wirb. ^Bobep ich noch erinnernb hinju füge t 
baß alles bas von biefem Dritten §all hergebrachte, nod) feine Dvichtigfeit bat, wann aud) 
Des £ebels 2lrme gebrochen finb, unb Dir 9tunD*$5aum, ftatt Des vertiealen ©tanbs in 
einer horizontalen tage angenommen wirb.

Son Denen Ve&ibus Contiguis,
£»Der

(ginanDec Derü&renDen Rebeln, Minimer einer gegen DenanDern
feine 2ßürFung ausübet,

§. 73. l$§öa bei) Denen Machinen Die Communication Der Bewegung Durch eine «^Bieber* 
boblung folger Jpebelgefd)id)t, bie immer nach unb nach anfeinanber agiren t 
fo wollen wir eine allgemeine Övegul vorftellig machen. Die uns in folgenden, 

ben Caicuium aller Derjenigen aus Ötab unb ©etricbe jufammen gefegten Machinen ju er* 
leichtern, fet»r Dienlid) fepn wirb.

•£)ier fthen wir verfchiebenegerabe, ober vielmehr gebrochene dpebel B CA, AED, Fig- 3r- 
D g F vor uns, Die in Denen Fünften C, E, G ihre Hypomochlia haben , unb in einem ei* 
nigen vertiealen Plano befinDlich finb, Deren $3erührungS#$lrme G D, D E unb E A, A C 
gerablinicbt auf einanDer jutreffen t unb nach ber time L M. perpendicuiair würfen. 21n 
bet Extremität F. ift eine mit ber Saft Q. fuh im TEquilibrio befinbenDe Potenz p. appii- 
cirt, von Denen bepben eine wie Die anbere ju Denen Firmen c B. unb G f. eine perpen- 
dicuiaire Direftion hat; £)ann fo es allenfalls nicht alfo wär, müßte man aus Dem Hypo- 
mochiio c. ober G., Die Perpcndicuiar-Sinie GH. jichen, Damit biefe Des $lrmS FG. (Stelle 
verträte.

Um nun Die Relation ober Sßerhältniß Der Potenz jur Saft jü erfahren, müffen wir 
eben biefe Potenz P^ f = $ 2xrafc] mit Der Sänge Des 2lrmS GH, [ = j8 Soll] 
muitipliciren, unb Das Psoduft [ = 90] mit Der Sänge Des 2lrms G D [ — 12 Soll] 
dividiren, fo bekommen wir Den Quotientem P- fr G [ = 74 15. 2\vafc ] vor Den

G D
9tad)brucf Der £raft, Den Die Potenz gegen Den Punft D. ausübt. [per §. 49.] Muiti
pliciren wir nun Diefen SftachDrucf wieher mit Der Sänge Des SlrmS DE, [== 8 Soll ] unb 
dividiren DaS Product [ == 60] mit E A, [ = io 3OÜ] gibt ber Quotiens p fr G H fr E D

G D fr E A
[ = 615.] Die Reiiftenz an, mit welcher fich Die £afi gegen Den Punft A. fehet, welche, 
wann fie wicDer mit Dem 2lrm CA[= 12 Soll] muitiplicirt, unb bas fommenbe Pro
duft [ — 72.] Dutd) Den $lrm C B [ = 16 Soll] dividirt Wirb, Den Quotientem 
p fr GH>frED CA (- — 44 hervor bringt, ber Der Saft Q. völlig gleich ijl« 

GDfrEAfr CB
bringen wir nun in Der /Equation P G fr GH fr ED fr CA _ q. |)en förudj weg, unb 

GDfrEAfr CB
fehen PfrGHfrEDfrCA = Q fr G D fr E A frCB, reduciren DiefeS h iernäcblt 
nod) auf einen Proportions*®ah, Der fid) alfo exprimirt: P:Q = GD fr EA fr CB: 
GH fr ED fr c A, fo jeigt Diefer, baß fid) biePotenz P. jur Saft Q- verhält, wiefid)DaS 
ineinanber fortlauffenDe Produft berer Slrme G D, E A, C B jum Produft ber anbern Slrme 
GH, E D, C A verhält.

§. 74* Sin Diefer Machine, wie auch b'ep einer [eben anbern Dergleichen, wo Die fße* Slirjjemetne  ̂
wegung immer von einem efpebel auf Den anbern fortgeleitet wirb, werben wir ftnben, Daß piii/oepbcnen 
Diefer £»ebel ihre Slrmeallejeit gleichpäärig fepnb, unb mit Der Potenz unb ber Saftaiterna- 
tim correfpondiren: <2ßie wir hier, jum Rempel, jwifchen ber Saft unb Der Potenz, fechs bCC
^)ebelS*2lrme vor uns fehen, unter Denen ber erfte G H, Der Dritte DE. unb Der fünfte Potenz jur 
A c, vor Die mit Dec Potenz p. correfpondirenDe ^»ebel, Der jwei)te g D, Der vierbte E a. jucrforfchtn.

g unb
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unb bet fechßeCB. aber , vor bie mit Oer Saft Q. correfpondirenbe ^ebel, anjunehme'n fte# 
ben ; HÖamit mir nun aber gleich auf einmabl einen Proportiong#@aß pov uns haben, per* 
mittelß welchen mir bie QJetbältniß ber Potenz jur Saß vorßellig machen fonnen, fo öürfc 
fen wir nur öie mit ber Haß correfpondirenbe Hebels# 2lrme in einander mukipliciienr 
öesgletcbcn and) bie anbern mit bet Potenz correfpondirenbe, unb anbey in fSrive«* 
guntj sieben/ baß bie Potenz jur Haß mit biefen beyben Produkten in Rclatione reeiproca 
ßebet/ nemlid):

CB E A x GD : G H x E D x C A = P : Q. 
16x10x12; 18 x 8 x j2 = f ft._ _ . ft

1920 Soll : 1728 Soll ’ = s :

ft. Haß.
560 x

4------------
1920 2

S» wirb aud) bas ProdufWm berer mit ber Saß correfpondfrenbeh Slrme t vom Pro- 
duQo berer mit ber Potenz correfponditenben Slrme, leicht ju uu.terßheiben fcpn, wann 
mir nur erwegen , baß baS erße von il)nen / bie Sltme in fiel) begreifet, an benen würf* 
ließ bie Saß appliciret, unb bas anbere, Diejenigen, an welchen bie Potenz angebracht iß. 

SbieAnaiogieber §. 7S» 2lus bem vorhergegangenen Paragraph© folgt, baß, wann man vermittelß 
bejabnten ober ber ^genannten (Stern^Tiabet, bereu auf ihren Ülanb eingefefete gähne, in betriebe ober 

Drillinge/ ober and) in fo benahmte Rumpfe eingreiften, eine Saß in bie £bhe beben will, 
env a t . u11d Die Radii berer Stern# aber, por bie mit ber Potenz correfpondiren#1

be ähebets#2lrme, wiejiieht weniger bieRadii berer Drillinge ober ©etviebe,oor biemitbec 
Saß correfpondirenbe‘Pebelg#2lrme att/ im Statu tequilibrii, jwifeben ber Potenz unb ber 
Haß/ jvnifcben bem Produclo ber Radiorum von benen (Betrieben , unb betn Pro- 
ducto berer Radiorum von benen Stern#Näbern, jtvey gleiche Relationes ßngerroffen 
treiben müßen.

pjCTj §. 76. AB. ßellet einen horizontal-liegenbcn ?Itiinb#S8aum vor, ber mit benen Sje?
UntetMung bc(S*jlrmen C D, E F. verfeljen iß, unb ik, einen anbern vertieal-ßcbenben, beffen £)e# 

jttenerjiifanv bels#§lrme G H. unb LM. folchergeßalt eingerichtet ßnb, bas F. als baSäußetße b.cSSlrmS 
men gefegten ef, hinter bem äußerßen ^hed bes SlrmS H G, unb jwar immediate eins an bem anbern 

• ctclt'ic.yU' appiiciret iß; 2ln ber Extremität bes 2(tmS C D. beßnbet fich bie Potenz P, bie von P. in 
unVjufanniKi"’ nach einer horizontalen Direftron agiert/ ben 9uinb#Q5aum A B. auf feinen Sager#’ 
genommen, ben gapfen herum ju bre^cn , fo aber bod) nicht gefd)el)en fan , ohne bafjF, als ber äufßrße 
Mechanismum <£heil beS 2frmS E F, nicht aud) ben äußerßen ^ßeil bes Sirms HG, von Fna'ch R5fort# 
berer gemeinen ßpjfen, unb alfo ben Diunb^aum l K mit umbrehcn follte, welches hier aud) wurlticb 
SbienC * gefreßen-würbe, wann er nicht von einer Potenz q. oerhinbert würbe/ biebes^ebels LM. 
machen/ ’ äußerßen *$()^l M , nach einer perpendiculairen Direction von Q in M wicbev juruc?

/ ...Ilm nun im Statu squihbrii, bie QSerbgltniß ber Potenz P. jur Refiftenz Q, bie wir 
als eine Saß anfehen wollen, ju finben, müjien wir bie Sänge bes erßen $ebcls#2lrm C D, 
mit ber Sänge beö brüten GH, unb bie Sänge besanbern <fbebelS#2lrm EF, mit ber Sänge 
beS Vierbten L M. (per §. 74.) multipliciren / fo befommen Wir bie Proportion P : Q = 
E F l M: CD H G, bie bann fo viel fagen will/ baß fid) alsöann bie Potenz ;uir 
Haß reciproce verbale 1 wde ß'd) bas Produclum .berer mit Oer Haß correfpondivenben 
^ebcls»2lrnie/ jum Produclo Oerer mit Oer Potenz jutreffenben Hebels#2lrmez ver# 
halten rbut.

Sllsbann fan man bie Potenz p, für bie würfenbe Äraft ober Aftion eines ßieflen# 
ben Waßevs anfehen, baS an bie Schaufeln bes (2Baßcr#üiabeg anfcßlägt, unb E F, 
für ben Radium eines «Stern#ÜrabeS F o, bas gegen bie (Stetfen eines ©etriebes GT, 
agiret, bellen Radius Pi G. wär. ©0 würbe alsbann bie SaßQ, fo es anbers g.fällig, 
Diejenige Refiftenz exprimiren/ mit welcher fid) baS ©etraibe gegen ben einen pjcühlßeiii 
s M. fefeet, babei) aberfupponirt wirb, als wär biefeRefiftenz, an ber Extremität bes Ra
dii vom Sßlühlßein/ beßfammen vereinbahret.

5Die (Sißenfcßaftcib fo am ÜUteimfr feiner an Denen Diol* 
kn, an feem Plano indinato, ober fcf)rä^abhanßenben fläche, am 

unb an bev (geh taube wahfgenemmen roeeben-
Fig. 33. §. 77. S^lQann eine an bev Circumferenz eines JAabes applicirte Potenz, eine an Der

AnalogiebeSDlcu Welle beliebigen ÜiabeS atifgeljenfte Saß, tm iEquiiibrio erhält, beßnbet
^'1KC e^en &enen Piwßänben, als wann fie fid) eines ßjebels AB. von Der erßen 2trc

gßeße. hebtenete, beffen ÄcbdS-#2li'm/ ber bet Potenz jufommt, bem Radio bes DvabeS, mW Der 
Saß
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Saff äugel)orige di)ebeis*2lrm, bem Radio her ^ßelle gleich wäre. £)ann Da Der Ditrhe* 
PunÖ ober bie Sapfen an ber ^Belle mit bem Centro c. juttcffeu/ werben wir finben, baff 
p; Q == CB : CA; Voraus bann alfo ju etfehen, baff an biefer Machine öle Potenz. 
fid? jur £aff verhält/ wie fid) Der Radius ber Welle iurn Radio bes J^abea verbuk/ 
wann nemlid) bie Potenz fflchergeffalt agiret, baff itjve Direction einen Tangentem Des 9uv 
beS ausmadff.

(Xßät Ulin bie Direktion bet Potenz, Der Direction bßü Saff nid)t parellel, Verbliebe 
jebod) aber allzeit ein Tangens Des DtabeS, wie DF, ff bat bannöd) bie vorige Analogie 
nodj immer ffatt, weilen wir alsbann einen gebrochenen «pcbel D C B. haben würben.

<$.' 78. teilen bie Analogie Derer Sollen fid) and) mit auf bie Analogie Des dpebclö Fig. 34, 
beziehet, muffen wir berfelben auch gebenden, inbem wir gewahr werben / baff, wann eine @ine gtnüefnek 
üvoüe an einem fixen ober feffen Puiitt beteiliget iff t ihr Diameter AB. ebenfalls als ein net un&crocßii« 
^jebel von Der erften 2lrt angefe()en werben fan, an beffen einer Extremität bie Saff Q- auff den otnrfeiiges 
gehenft f an ber anbern Die Potenz P. applicitt / baS Hypomochlium C. aber f in beffen ff
Stifte beffnblid) iff, woraus wir finben, baff P: Q = C A •. C B, ober baff fid) bep biefen pOteSvic£aff 
(Rollen bie Potenz jur Saff, wieC A ju CB verhält; T)a wir aber nun fehen, baff CA = nuttbieffemit 
CB, weilen eS Radii eben beffelbigen CirculS fmb, fo werben wir aud)ffnben, baff P = £ülffc ihrer m 
Q, woraus bann folglich sU ffhlieffen, baff bie fixen ober befefftgren i\o(Ien, Oer Po- 
unz feinen Vörtbeil juivege bringen, ffnbevn bloff nur Ote Friclion verringern / Die a’le^ • 
feljr wichtig fepn würbe, wann [ich Die Stolle nicht mit bem ©eil herum brehete, unb et* 
wann bas ©eil nur bloff als gleichfam auf einem unbeweglidjen Cylindro fid) brauf weg* 
fchieben füllte.

§, 79. SDlit Denen anbern Sollen aber, bie felbff an Der Saff befeffiget, unb alff ju* Fig. 3 <. 
gleich mit in bie <£)ol)e gehoben werben Tonnen, hat es biefe ^ewanbtniff nicht. gum SBcinnelnetRotte 
(Rempel: <2Bann wir uns bie (Rolle AB. vorffellen, an ber bas ©eil unten herum gehet, nnt ihrer gia< 
beffen eines Snbe an einem feffen OrtG. angebunden iff, wirb bie an bem anbern Snbe 1 
A E. applicirte Potenz P, nur Die $efffte ber Saff Q. ;u halten haben. £)a wir nun Den inVte$£he/cjo» 
Diametrum Der Drüile A B, als einen Jöebel von bet anbern 2(rt anfeben formen, an bem gen roervenfoa, 
baS Hypomochlium in ber Extremität B, Die Potenz an bet Extremität A , unb Die Saft bat Me Potenz 
in beffen Glitte angebracht iff / ff finben wir (per $. $9<) baff im Statu aquiiibrii p : Q 
= CB: AB. 3nbem nun aber ber Radius C B. bie £ielffte Des Diametri A B. iff, ff b{c5:nltßli! **$’ 
folgt hieraus , baff Oie Potenz P. aud? nur Oie «^elffce ber Äaff (E ausmadH. Soffen wir 
nun baS (?nbe Des ©eils A E, noch um eine Üiülle D C. mit einer unbeweglichen ober be* 
feffigten ^lafche herum gehen, unb appliciren inH, eine von ber 4bohe in bie ^iefeffeljen* 
be Potenz p, fo wirbfie wohl commoder ober leister agiren, aberbeshalben feinen weitern 
Qffrtheil gewinnen.

80. 5ÜBann ein auf einer horizontalen fläche A B. geffclltct Körper CDE, feiner Fig. 3^ 
Sage nach/ ffldjergeffalt befdjaffen iff, baff feine aus feinem Centro gravitätis F. gezogene Unterfuchuitj 
Direfliong * Sinie FG, but’d) beffen Bafi ober ®runb*§iäd)e C E. hinburd) gehet, wirb
biefer Sbrper ffille ober in Ütul)e liegen bleiben: (Sßeilen bas Centrum gravitatis auf feine Vevcr• Dire-
©eite fallen fan , ffnbern immer von Der horizontalen fläche aufgehalten wirb , bie von ctionS(£inicn. 
ber völligen ©chwehrebeS SbrpetS gebrueft wirb, ober Deutlicher, von bet gefamten (Xßür* 
fung, bie ber Cotper, wann er in 9urhe lieget/ auS^uüben vermag.

ffEann es aber mit Der Sage eines fforpers H IK. ffld)ergcffa(t bewanbt iff, baff fein? Fig. 37» 
aus helfen Centro gravitatis L. gezogene DireöionS *Sinie L M, aufferbalb ffinet ©rünb* 
fläche H K fällt, ff muff ec fid) uothwenbig völlig nur ©eiten M. fenfen, weilen fein. Cen
trum gravitatis L. vom 'horizontalen Plano nicht gehalten wirb , folglid) feinet ÄQion 
nad), gegen ba»S Centmm granum, ober Den ^jjitteb Punü bet (Srben abwärts fallen 
muff.

81. (Sin gleiches würbe ffch auch mit einem Körper E CF, .mtragen, ber fleh auf Fig. 38- 
einem Plano inciinato ober fcbtäg*öbbf.ngenöen *(läcbe ä B- befänbt: (Öann, wann bie
Sinie G H. aufferbalb ber ©runb*fläche EF. herab fällt, wirb Der Orper, inbetn fein 
Centrum gravitatis G, in Slnfebung Der fdirdgen unb horizontalen fläche A B. fid) ab* 
wartS fenfen fan, herunter rollen, weilen fein Centrum gravitatis ihn gegen Das Centrum 
grayium yrninget.

^Bann aber D<S Körpers IK M. DircOionS^Sinie N o, burth feine ©runb*^(äd)c 
IM. hinburd) gehet, wirb ber Sbrper nicht tollen, ffiibcrn bloff herunter rutfehen: ® ei* 
len fein Centrum gravitatis nur allein in Slnfehung Des Horizonts fid) nicöetwarts fenfen 
fan; 2llSbannwirb bas Planum nur von einet gebunbenen ober relativen ©d)wehre ge* 
brueft werben.

•<Das Planum iv.clinitum-'ober bie fd)täg* abbangenbe ^läcbe/ ff and) mit unter Die 
3cd)lbct einfachen Machinen gci’cd)net wirb/bienet, eine Saff auf eine gewiffe-£ffbcjuer* 

(g 2 heben;
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heben: 3m fölgcnben ftnb Die vornehmften Analogien, fo bet) bemfelbigen ftatt haben, 
angemerft.

Tab.4. Fit. 39. §• 8^. ^nnn e>nc Potenz p> t’ne 2- nach einer mit ber abhängigen fläche A B.
Analogie feerer ' Parallel gehenden Direktion G E, erhält, wirb fiel) bie Potenz, jur Haft verhalten, wie 
abbängigengld* fid? bie «pöbe ber abhängigen fläche B C, ju feiner Hänge BJ. verhält: £)ann,wann 
$en. wir bie £tnie D F. JU A B. perpendiculair jiehen, fo ift biefe £inie bie Dkeftion ber refifti-

renben Potenz, unb formiren mir baS Parallelogrammum E G; @0 exprimirt bie (Seite 
DG. oberEF, bie Potenz P, unb bie (Seite DE, bie gefamte ober völlige (Schwede ber 
£aft, nemlich nach bem Statu squilibrii; fjßirb ftch alfo bie Potenz jur Saft verhalten, wie 
E F. ju E D- S)a nun aber bie Triangui D E F. bem Trianguio ABC. ähnlich ift , fo 
folgt hieraus, baß E F : E D = B C : BA, ober belfer, baß P; Q — B c : B A. 
G. 17.)

Fig, 40.. §• 83« SEßann ber Potenz ihre DireQionS e Sinie ber Bafi beS Plani inclinati A C. pa
rallel ift, wirb fict) bie Potenz jur Haft verhalten, wie ftd) bie «ovbe bes Plani inclinati 
B C, jur Hänge ber (Brunb/Jläcbe C A. verhält: flßeilen bie Sinie DF, wann fie auf 
A B. perpendiculair fteßet, ebenfalls auch bie refiffirenbe .^raft exprimirt, wir noch über 
bem bei) ber ConftruQion beS Parallelogramm! rechn guli E G , gewahr Werben , büß P : 
Q = D G ober E F : ED; (§. 17. ) SDa nun auch ber Triangui D E F bem Trianguio 
A c B. ähnlich, fo folgt, baß F E: E D —.B c: C A, ober beffer, baß P; Q = B c: 
C A.

Fig. 44« ffßann bann enblid) ber Potenz ihre DireQionS<tinie Weber mit ber abhängigen §lä< 
ehe, noch mit berfelben (Srunb^läche ober Bafi parallel befunben wirb, alsbann ftehen 
im Statu aquilibriif bie Potenz unb bie Haft, mit benen Perpendicular-Hinten FL, unb 
FE, in Relatione reciproca. ($. 25.)

Proportio ober 84. Z)ev 2\eil ift eine Machine von (Sifen ober e^olj, bie barju bienet, (Sbrper 
Anaiogiabe^ auf eine fleine fböhe ju erheben; 3n biefem $a!l haben feine Proportiones ober Analogien 

mit benenjenigen vom Plano inclinato, gleiche fSefchaffenheit, nemlich in Slnfeßung ber 
Direktion, nach welcher bie agirenbe Potenz agiret. fTßann aber bet Äeil jur (Spaltung 
beS e^oljes bienet, woju er bann hauptfächlich gebraucht wirb, hat er bie Figur eines 
Trianguli sequicruri, unb bie (Bewalt ober l\rafc, bie ihn forttreibet, verhält ftd) 
jur Rejiftenz öes «äoljeo, wie ftcb biei Reifte bes l\opfs am Ixeil, jur Hänge einer 
von feinen ©eiten verhält, £)a nun aber in Slnfeßung berjenigen Machinen, vonwel* 
$en wir gebenden werben, biefe Analogie nirgenbs ftatt ftnbet, würbe es unnötßig fepn, 
beten Demonftration bepjufügen, wollen fie alfo mit (Stillfchweigen übergehen.

fXBaS nun bie Schraube anbelangt, bie bie meiften Autores auch mit unter bie ein«? 
fachen Machinen jehlen, ob fie gleich aus einem $ebel unb einem Plano inclinato jufammen 
gefetft ift, wollen wir berfelben vor jefco noch weniger Reibung tßun, jeboch uns aber bar* 
bep Vorbehalten, berfelben im anbern Kapitel jtirgebenfen, ba wir bie föefchaffenheit ber 
Friöion, bie bepm (gebrauch biefer Machine vorfällt, untersuchen werben.

Cartcfii Principium Vor DiC Mechanic.
C^nbem baS Objeftum ber Mechamc nichts anberS in ftch begreifet, als bie Körper in 
•ö Bewegung ju bringen, unb wir folche in ihrer SRube, um einen fixen Punft herum , 
fattfam in ^Betrachtung gezogen, fo ift noch ju erweifen übrig, wie ftch bie ©efchwinbig* 
feiten ober Ceieritates gegen, einanber verhalten, mit welchen biefe Körper fich ju bewegen 
eingerichtet befmben, ober mit welchen fie fich würflich bewegen würben, wann einet von 
ihnen, er mochte auch noch fo einen geringen fSorttjeil über ben anbern heften, anfieng, bas 
JEquilibrium JU brechen.

Botinnen Ne §♦ 8$. ffßir müßen aber vorher in (Jrwegung sieben, baß ein Orper nicht eher eine 
^raft ober @e» (Gewalt ober ^raft bep fich bat, als biß er fich in ^Bewegung befnbet, unb biefe ®ewalt 
walt betet C6r< umfo vielgrbfter fepn wirb, je wichtiger ju gleicher gelt feine Maffa, unb je großer feine<£ie* 
vetMebet^nb fcbtvinbtgfeit befunben werben wirb; ©leichwie ein Reftangulum um fo.viel mehr Super, 
fd^cn'oberfln»ficial-3nnbalt beftAet, je größer beßen Bafls unb ^öhe gefunben wirb. <2Bie nun aber 
juseben«, baS Produöum biefer bepben Dimenfionum, gebauten Superficial-Snnbaft exprimiret,eben 

fo wirbbas Produftam ber Mafia in öle (BefchwinbigFeit eines (Eörpers, biefeSCörperS 
(Gewalt ober £raft, fo auch feine Quantität motus genennet wirb, auSbrucfcn.

§. 86. (gleichwie jwep Reftanguli, wann ihre Bafes mit ihren ‘fbbben in Relatione 
reciproca ftehen, einanber gleich finb, eben fo, xverben jwey Cörper, bie an Majja tmb 
<5efd)winbigfeiteinanber nicht gleich ftnb, wenn nemlicb ihre Maffa mtt ihren (5e# 
febwinbigfeiten in Relatione reciproca ftd^n, bannod? gleiche Quantität“ motus ober glei* 
d)e Kräften beftejerf

87»
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§. 87. 3a • wann biefe bepben €6rper in folcher Difpofition ffehen, baß einer feine 

£raft über ©eroalt nicht aus.iiiüben Vermag, er mußte bann beS anbern feine übertreffen, 
werben fiebepbe, ob fie gleich fud)en werben, ficb 5« bewegen, bannod) unbeweglich blei* 
ben, weilen eine gleite £raft, eine anbere gleiche Äraft, niefjt überwältigen Ean.

§. 88. folgt heraus, baß einerley Äraft, ober Quantitas motus überhaupt, 
auf unendlich viele Slrten formirt werben Ean; dann, wann nur bas ProduEhim ber Maß 
fae beb Corperb in feine ©efeffwinbigfeit, einetlep verbleibet, fo Eonnen biefe bepben ©rof* 
fen unenblich fort immer unter einanber variiren.

$.89. (2Bann wir einen horizontalen £ebe( A B. haben, beffen Hypomochlium in Fig. 42. 
C, auf weldjem bie Potenz C. unb bie Saft Q, fiel) unter einanber in JEquilibrio befinöen, 2Iwf n>aS2frt 
unb wir vermehren bie Äraft biefer Potenz um noch fo ein geringes, bamit fie nur bie Saß Aiquiiibrium 
in bie-Ööhc hebe, unb ben £ebe( in bie Sage D E. verfeme: ©0 wirb bie Vertical - Sinie Jufadeimnftllr'{’A 
F D. angeben, um wie viel bie Potenz P. gefallen, unb bte Vertical-Sinie E G, um wie viel parallele- ' 
bie Saft Q. in gleicher geit geftiegen; Unbba wir an benen äl)nlid)enTriangulnC D F. unb grammivmc 
C E G. gewahr werben, baß CG: CF = EG:FD, fo wirb ficb auch bie Potenz jur Kräfte.
Haff im (J5lftd>gewid)te#©tanb reciproce verhalten, wie ftd) bet von bet Haff burd)* 
wanbtrte 2\aum, ju bem in gleicher Seit von ber Potenz buvdrioffenen Spatio ver# 
hält.

feilen bie ^ürEungcn ihren 2BürE* Ur fachen proportional finb, fo muß fich auch 
bie ©efdjwinbigfeit ber Potenz, jur ©cfchwinbigfeit ber Saft verhalten, wie fich &ie Spa- 
tia gegen einanber verhalten, bie von bem einen wie bem anbern $u gleicher gelt burd)* 
wanbert worben finb; <2ßorauS bann folgt, baß, wann man bie ©efchwinbigEeiten vor 
bie Spatia annimmt, im Statu aquilibrü, bie Potenz unb bie Haff, mit benen (Befcbwin* 
ÖigEeiten, in Relatione reciproca ffehen, unb alSbanil bie Äraft ober Quantitas motus bet 
Potenz, ber Äraft ber Saft gleich feph muß. (per §. 86.)

§. 90. Qßann eine Potenz eine Saft mit *£)ülffe eines ^abes unb einer Welle, in ^nroenbung bie# 
bie £)bl)e bebet, fo exprimirt bie Circumferenz bes (Rabes, bie ©efchwinbigEeiU'ber Po- ^piibenTer Ana' 
tenz,;imb bie Circumferenz ber QBelle, bie öefchwinbigfeit ber Saff. dann, wann bie icgiet>eS(K«bes' 
Potenz bas 3\ab einmahl hat hfrum lauffen laffen, ift bie Saff eine £ot)e geffiegen, bie an feinerSBeSe. 
ber Circumferenz ber ^XSelie gleich iff ; 2llsbann beffnbet fid)-ebenfalls im Statu tqui- 
hbrii, bie Potenz unb bie Haff mit ihren (ßefcbwinbigFetren in Relatione reciproca, wei* 
len bie Circumferentis Derer ©rcul, bie biefe ®efd)winbigfeiten exprimiren, fich unter 
fich verhalten , wie ihreRadii, bie wir vorhero vor ber Potenz ufib ber Saff ihre Hebels* 
(lerne angenommen haben, (per §. 77.)

91. desgleichen, wann eine Potenz unb eine Saft an einem ©eile applicirt finb Slnwenbung 
bas über einer (Rolle hinweg gehet, bie an einem feffen P«w# ober ^adenaufgehenEtiff/ deu tiefes Prim 
Werben wir, wie im 78. §. ffnben, baff bie Potenz bet Haff, im Statu aqtiUibrii, gleid) fixe« ober beff# 
feyn wirb, weilen aud) ihre (Befcbwtnbigfeiten auf einer Seiten wie auf ber anbern gtgtenfRoHeru 
einerley feyn werben; dann, wann bie Potenz, inbem fie unterwärts ffeßet, baS ©eil Tab.3.Fig. 34, 
nach einer gewißen Sänge herunter gehen läßt, fo Ean foldjes anberS nid)t gefchehen, es unb 3 s. 
muß bie Saft aud) um eine Solche Sänge aufwärts ffeigen.

§. 92« 9Bann aber bie Potenz, eine Saft vermittelff einer beweglichen (Rolle, nem* F- 
lieh/ beren glafd)e an ber Saff befeffiget iff, wie im 79. §., in bie £bhe ffehen will, wirb fie g^Vnbuna 
fclbige um feinen ©chuh in bie $bh.e heben Eonnen, biß nicht vorhero ein jeher 2lrm ober gbenbtefee: Prin- 
dbeil vom ©eil gb unbE A, um einen ©ebuh verfüget, unb bie Potenz p. nicht auch, cipn bep benen 
in gleicher gelt um swei) ©chul) hernieber gegangen, da nun ber Potenz ihr 2ßeg ober beweglichen 
burchwanberter Ütaum, jwepmal fo viel ausmacht, als ber Saff ihrer, fo wirb auch bie ^c[leiU 
Saff hoppelt fo groß, als bie Potenz fepn. (per $. 89.)

5. 93. ‘■SBann nun mehrere (Rollen in einer einigen Slafcbebepfammen finb, werben Fig. 44. 
ffe gefamt ^lafchen ober €5cheiben*3uge genennet, unb bienen, ungemein groffe Saffen Analogieberer 
mit einer mittelmäßigen Äraft bamit in bie o^ohe ju ffehen. 3u>n Stempel: HG.fep ber ^lafcVen ebet* 
obere feff gemachte ©cheibewgug, unb DK, ber untere bewegliche, an bem bie Saff Q, bie ®c$dl>ens3ugt» 
man in bie £)bbe ffeben will, angefügt iff; <2ßann nun bie Potenz P. baS ©eil anjiebet, 
bamit bie Saft Q. fich in bie Jpbhe begebe, muß biefe Potenz einen jwepmal fo großen 
Sfßeg’ober (Raum burchwanbern, als bet) einer (eben von benen unterften (Rollen gefeffe* 
ben mochte: (Xßie wir nun beren brep biet vor uns feßen, fo San bannenbero bie Saft nicht 
effer einen ©ebuh in bie £obe fteigen, biß nicht vorhero bie Potenz um fechs ©chuh ab* 
wartS gefallen. Woraus bann $u erfeben, baff aisbann im Statu tequilibrii, bie Potenz 
fid) jur Haff.verhält, wie ficb’ bie f/»«ät, jur ifnjabl her 2(rme bes ©eile, bas bie 
Haff tragt, verhält; Ober auch,wie bie Unitat, jur bbppelten 2fnjahlberer Rollers 
im untern beweglichen Sd)eiben*3ug<

s $• 94



2 2 Archite&ura Hydraulica. (ErftC$ SBucjj*
Fig. 4?. §. 94. (gnblicß fteßeman nod; inSrroegung, baß, wann eine Potenz P, einen Sör*

Sfmvenbung bcö pev q. injf bem p]ano inciinato A B. parallel fteßet,-- fo baß er von D. biß H. feinen ®eg 
»orber ßcganöc» njnini{r unb mit laften GUS belli PunftE, auf bie DireftionSr £inie bei’ Saft H L, bie per- 
"enenPianis in- pendicufar-Pinie E L. fallen, wirb bie fiinie D H. ober E K, bie ißl’ gleid; ift, bcn $ßeg 
eiinatis ober ab» ober ben ütaum ber Potenz exprimiren, unb bie Pinie IK, ben Otaum bet Saft, ben fie in 
bdnßtgeii §la> gleicher Seit wirb geftiegen fepn: ©0 werben wir alfo hüben, baß im Statu eeguiiibrii P: 
■■ben. q = i'k ; K E ; Unb weilen wiraud; noeß, vermöge ber äßnlicßen Triangui e k l unb 

ABC, feßen, baß Kl: K E — B C : B A, fo folgt, wie itn 82. §., baß P: Q = BC: 
B A.

Fig. 46, §. 9S- SBann nun bie Potenz, ben Körper nach einer mit ber (grunb* §läd;e parai-
lei-lauffenben Direktion DP joge, ober nadf) eben biefer Direöion von M. nach D. fort* 
ftbß, fo baß er aus D. biß in H. geftiegen wäre, unb wir laffen aus bem Punö n. auf feine 
iDireöionHL, bie Perpendicular-tinie NI. fallen, fo exprimirt .bie -Sinie NI. bie ©efeßwin* 
bigfeit ber Potenz, unb bie Sinie IK, bie ©efdßwinbigfeit bet £aft, ober bie ^ibße, wel* 
eße bie £aft in gleicher gelt wirb geftiegen fepn: Voraus wir bann abermaßlen ftnben, 
baß im Satu «squiiibrii: p : Q = IK: IN; Unb enblid; auch Vermöge ber ähnlichen Tri
angui , baß P : Q — B C : C A, wie im 83. §.

§■ 564 £>er gemcinfte gebrauch ber einfachen Kurben ober Kurbeln, befteßet bar* 
ben" an etuer3 innen, baß fiean ber 2ld)fe eines CylinderS ober einer Welle FB appliciret, unb alsbann 
SBeiieappiicip ouf jwep Kurbel * ötü^en gelegt werben, um bamit eine £aft Q. in-bie $ößc ju jie* 
ten^urbein. ben ; (Sine jebe von biefen Ä’urbeln ift aus einem gebrochenen ^ebel ftifammen gefegt, bet 

einen bopp»lten Sfßinfel^acfen B A C D unbFGH Wormiret, unb mit bet $ftßfe GA, 
in einem einigen ober einerlei;Piano eintrifft, jebod;folcßergeftalt, baß berKropff AC.ober 
ber umgebogene ©tab G H. einander entgegen gefeßet, ober mit ißren fSerfropffnngen ein* 
anber contrair fituirt unb wiberfinns gegenüber befunben werben, bamit bie an benen 
»panbßaben C D. unb HI, appiicirte Potenzen P, P, in ber Bewegung fid) aitematim 
ober roed)feis*roeiß hinauf unb herunter begeben, unb vermöge beffen eine Circumferenz 
befeßteiben, ju welcher bie Direöion allzeit, als ein Tangens angefeßen werben fan.

£)a nun auf jeben Umlauff ber kurbel bie Saft um eine Jbbße fteiget, bie ber Circum
ferenz ber fXBelle gleich iß/ fo exprimirt auch bannenßero biefe Circumferenz bie ®e* 
feßwinbigfeit ber Saß, unb bie Circumferenz ber kurbel, bie ©efeßwinbigfeit ber Potenz; 
©annenßero $u erfeßen, baß bie Analogie biefer Machine mit ber Analogie bes ÖcabeS an 
feiner ^eHe einerlei), (per §. 77.) wann neralicß, wie wir vorßero jum ©tunb feßen müf* 
fen, bie an jeher kurbel insbefonbere applicirten, unb alfo bie Saß unter fieß tßeilenbe Po
tenzen , nur an ber einigen $anbßabe C D. bepfammen vereinbaßret fepn.

$?<tn bat feinen 97. hierbei; werben wir noeß anjumerfen ßaben, baß es einerlei;, es mag bie 
umgebogene ßurbelAStange A C. ober G H, gerabe ober gefrümt fepn, weilen bie <2Üeite 

Sbtl®tange. ^on ber 2ld)fe G A an, biß ju benen Punöcn C unb H, jeberjeit bureß ben Radium GH.
Desjenigen Sirculs, ben bie Potenz im $erumbreßen befeßreibet, exprimirt wirb. Unb 
ßierinnen betriegen fieß eben bie weiften, bie nur eine bloffe Praflic beffen, fie bilben fieß 
ein, als ßäite bie Potenz im anbern §all meßt Q>ortßeil als im erßen. €s gibt aneß ver? 
fd;iebene Praöici, bie ber llngleid;ßeit betet an benen kurbeln applicirten Potenzen, ba* 
bureß 511 £>ülfe fommen wollen, baß fie an felbige noch ^lügel ober öcbn?ung#6tangen. 
TX. unb YV., bie an ißren Snbenmit ©ewießten verfeßen, ßinju fügen. §sfan nldjt 
geläugnet werben, baß, wann bie fSBellefeßt gefeßwinb bewegt wirb, unb bie ©eßwuna* 
(Stangen ßaben biefen $rab bet ©efeßwinbigfeit auch mit erlangt, felbige viel beptragen , 
bie Oerter, wo es hart ßalt, befto leichter ju überwältigen, nemlich, diejenigen Oerter r 
wo bie Potenzen in ißren Revolutionen nießt nach einer folcßen Direktion agiren, bie mit benr 
von ihnen befd;riebenen (Sircul, einen Tangentem auSmacßt; Welches eben ißre T)e# 
bels#$lrme um fo viel meßt verEürjet, je fleinet ber Sinus beSjenigen <2ßinfelS, ben bie- 
feßräge Direöion mit ber kurbel*(Stange C A formiret, als ber Sinus totus, befunben 
wirb, ©iefer erlangte fSortßeil aber wirb babureß wicberum gefcßwäd;t, weilen von 
ber ©eßweßre ber ®cßwung#®tangen, bie Friflion feßr vermehrt wirb, ba bie ©eßwung* 
©fangen bie £raft bet Potenz, wie es fießs jwar bie meiflen einbilben, boeß im geringften 
nicht verminbern, ober bie Saft erleichtern.

<2ßir wollen uns mit fgepbringuhg mehrerer fSepfpiele nießt aufßalten, um etroan in 
felbigenju »eigen, baß, wann eine Potenz mit $ülfe einer einfaeßen ober jufammen gefeß* 
ten Machine, eine Saft aufßebet, im Statu (cquilibrii die Potenz unö bie Haft, alljeic mir 
ihren Oefcbwinbigfeiren ober mit ihren $u gleicher Seit bnrchloffenen Spatiis, tn 
Reiatione reciproca fteben. (5. 89.) (2Bit werben biefeS Principium im folgenben faft be* 
ftänbig appliciret finben, inbem eS bas allerfürjefte unb vortßeilßaftigfte, bas man nur 
bep föered;niing ber Machine-n, fo fie auch noeß fo verftärh unb üßerftßt wären, begehren 
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Formte; ©oicßes ßcß aber beßo bekannter ju machen, wirb nötßig fepn, folgenbe 2lmw 
hingen mit töcbacßtju Durcßlefcn.

$. 98. 2lus bem 8$. unb 89. §• folgt, tag ber fEßiberßanb eines Körpers gegen Oie ©ieRefiÄenzefr 
^Bewegung um fo viel größer, je meßt Maffe er beßßet, unb bannenßero, inbem eine ßur# "föOrpcrg gei 
tigere Bewegung, eine um fo viel größere fBewegungiß, ber ffBiberßanbbiefesSörpers, bi 
mit beteiligen ©efeßwinbigfeit, mit welcher man ißn bewegen will, in Proportion fielen muß ternnigen 
fe. <2Bann alfo ein Sörper bewegt, ober in bet Bewegung begriffen iß, muß bie trefft, fcftroinbigfeit, 
bie ibn beweget, um fo viel größer fepn, je eine größere Äraft ober Quantitäten! motus ißr mit widfft man 
ber Cörper entgegen feßet. tön bewegen

§. 99. €s folgt noeß ferner, (per §. 88.) baß eine Potenz von 2^ 15- Vermögen , ^on illlrüP°r“ 
bureß ^)ülfe einer Machjne, eine Saß von s°o W. wirb erbeben fönnen, wann nemlicß bie 
Saß, in Derjenigen Seit nur einen ©cßuß hoff) ßeiget, in welcher bie Potenz eine QBeite 
von 20. ©cßußen abfolviret; Ober auch/ bie Potenz wirb eine Saß von fo t£. eieviren 
fönneti/ wann fieß nemlicß biefe leßtere mit einer jeßcnmal größeren ©efeßwinbigfeit be# 
rceget, als es bep ber vorigen yoo ft>. fcßweßreti Saß gefeßeßen; Unb fo wirb es bann mit 
allen Denen anbern Produften befeßaffen fepn/ bie ber 3aßl 500. glejcß fepnb, weilen man 
beßanbig, ße mögen auf eine 2lrt angenommen werben, wie nur gefällig , 500 an £raft 
bekommen muß. ©iefes iß ein allgemeines ©efeß ber 5ßatur, fo ber Äunß nichts als bie 
QBaßl verfeßiebener Combinationum übrig läßt, inbem bie ganje menfeßließe ©efeßief ließ* 
feit unb 'Bemühung , nie eine geringe ^raft einer weit größeren wirb gleicß machen fön^ 
neu, gefeßweige/ baß ße felbige gar übertreffen füllte; UnbobeS gleich feßeinet, baß eine 
Potenz von is Vermögen > um einer Saß von 500 $. baS ©leießgewießt ;u halten, fiff) 
-muitipiicirt, unb foju fugen, faß über fiff) felbß erhebet/ fo iß es bannoeß nur ein eitler 
^Baßn / ber gar halb wieber erlöfcßt, wann man bie 20. Grad ©efeßwinbigfeit mit in Sr* 
wegung jießet, bie man ber Potenz meßt/ als ber Saß/ julegen muß; ©ann biefe ©e* 
feßwinbigfeit iß eine reelle ober würfließe ^raft , ob ße gleich nicht fo in bie Singen 
fällt.

Stuf W(W 9(rt MS Centrum gravitatis eines Trianguli lint>CineS 
Semi-Circuli ju ffnbeit

KQ eilen im folgenben bas Centrum gravitatis eines Trianguli unb Semi-Circuli ju wiffen 
nötßig fepn wirb/ fo haben wir eine $lrt/ wie folcßes bep Dergleichen Figuren ausßnbig 

ju machen , ßinjü fügen wollen.
5. 100. ©ßirb nun Das Centrum gravitatis eines Trianguli A B C ;u wißen verlangt/ Fig. 47. 

bürffen wir nur jwep von feinen ©eiten AC unb AB, in jivep gleiche ©heile tßeilen, unb 2Iuf»aS2lrtbdS 
von ißrengegen über.ßeßenben ©ßinfeln, bie Sinien BD, CE sieben, fo wirb ber Punft Centru™sravits" 
G^wo (ich nemlicß biefe bepben Sinien mit einanber fcßneiDen, baS verlangte Centrum ber gX"« falben1' 
©eßweßre abgeben. ’

©oicßes nun ju erweifen, jieße man in Bewegung/ welcßergeßalt wir uns bep bem 
Trianguio A B C. gar woßl vorßellen fönnen , als fep er aus unenblicß vielen eiementarf- 
feßen ©ßeilgen , ober aus unenblicß vielen ber ©eite A C. parallel geßenben Sinien jufammen 
gefeßt/ bie alle von ber gezogenen Sinie B D, in ;wep gleiche ©heile ßnb abgetßeilt worben/ 
folglich baS gemeinfchaftlid;c( Centrum gravitatis aller biefer Parallel-Sinien, in einem be<» 
rer Fünfte ber Sinie B D, wüthieß beßnblicß fepn muß; fWie nun folcßes nicht weniger 
aueß mit gleichem ©runb in ber Sinie C E. anjutreffen ßeßet, fo folgt bannenßero/ baß es 
unumgänglich im Punft G fepn muß.

gießen wir. nun nod) aus bem Punft D. bie Sinie D F. ;u C E. parallel, werben wir 
Vermöge ber ähnlichen Triangul AFD. unb AE C. ßnben, baß, ba AD, bie «F)elffte von 
A C, af. aud) bie ^lelffte von A e, folglich f nidf>t weniger auch biee^clffte von EB, 
ober ein ©rittheil von F B. fepn muß: ©a wir nun noeß über bem, bie ähnlichen Triangul 
BEG. unb BFD. vor uns feßen, fo folgt ferner / baß / ba ber ©heil E F. ein ©rittheil 
von Der Sinie B F,ber©ßeil g d.notßwenbigaucß ein ©rittßeilvonBD. fepn muß tfSet'f 
möge beffen wir bann alfo feßlieffen fönnen / baß bas Centrum gravitatis eines Triangtdl 
im 5trey?2)ricthei!s^P«ßff berjenigen Hinte beffnbltd-)/ bie aus einem Winfel auf 
bas tüitcel ber ihm gegen über ßebenben ©eice, gezogen worben.

§. 101. ©a ein Seftor Circuli ABC, beffen ^Winlel unenblicß Hein, gar fügltcß Fig. 48. 
Wie ein Triangulum sequicrurum att^ufeßen iß, fo folgt/ baß Das Centrum gravitatis bie/ 
feS Seftoris, an bet Extremität bevcr 3wep/©rittßeile A E. bes Radii A D. beßnblicß/ von 
weldiem alle eiementarifcße ©ßeilgen Diefes gebuchten Seftoris, in jwep gleiche ©heile gc/ 
tßeilt werben.

<$3ie nun ein SemiCircuius aus unenblicß vielen Seftoribus-jufammen gefefeet iß / unb 
wir be|d)feiben ßiernädjß bie halbe Circumferenz E f g, ba ber Radius D f. Denen jwey ©rit/
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tbeilen ber tinic DB. gleich ift, fo muß alfo biefe Circumfcrenz mitten burch Das Centrum gra
vitatis aller SeEtorum binburd) geben; Nehmen mir nun bie (Schwebte eines jeben ScEtoris 
alfo an / als fep fie im Centro gravitatis öesSeftoris bepfammen vereinbabret, fo tonnen mir 
aud) bie (Sdjroebre Des Semi-Circuli ABC, foanfeben, als fep fie auf Der Circumfcrenz 
E F G, überall gleich ausgebreitet: Srfeben mitbin hieraus, baß bas Centrum gravitatis 
bte fläche bes Semi-Circuli ABC, mit bem Centro gravitatis bet Semi- Circumfcrenz 
E F G. einerlep ift.

Fig. $o4 ' §.102. Um nun bie tötepnung mit ju berühren r bie man vorn Centro gravitatis eines
®as vor eine Semi-Circuli hegen füll/ unb baSjenige fo gleich mit beutlidjer ju machen, was.im folgenben 
W?epnung vom bepgebtacht werben wirb, betrachte man bie Circumferenz ACBD, ba bie DiametriA B. 
Centro gravitatis unj) c D- fid) nad) rechten “IBintein febneiben; @teilen wir uns nun bermablen biefe Cir- 
cumferenzdne's cumferen7' ?ür' als Jet) fie in unenblid) viele folcße gleiche ^beile, wie ab unb c d, ge* 
€trculSnipe< theilet, benen wir noch über bem einem jeben insbefonbere einerlei) ©cbwebre beplegen wol* 
gen. ' len: (So ift gewiß, baß, wann wir in gleicher ‘jWeite vom Centro L, bie Linien,EF, bem 

Diametro C D, parallel ziehen, biefe vom Diametro AB, ebenfalls in zwei) gleiche ’itbeile 
geteilten Linien, gar füglid) als lauter Veftes ober *£)cbel angefeben werben tonnen, an 
beren Extremitäten bie deinen wiefetbaren unb zugleich miteinanber. im JEquilibrio flehen* 
ben d)eile ab, aufgeljenft wären, beren gemeinfcßaftlicbes Centrum gravitatis alfo ber 
Punct K, in welchem wir ihre (Schwebte vereinbabrt au fepn, fupponiren. Sieben mir 
nun noch über bem bie Linien G H auf gleiche Slrt wie bie hörigen, werben wir folche nicht 
weniger auch anbern Rebeln gleich achten fbnnen, an beren Extremitäten, bie Heinen 
wichtbabrcn d)eile c d, unter fich im fEquiiibrio beßnben, mithin beren (Schwebte gleicher* 
maffen in ihrem gemeinfchaftlicben Centro gravitatis vereinbabret zu. fepn , fich vorzuftellen 
flehet. Q5emerfen wir nun bicfeS gebuchte, bep allen benen Heinen ^bejlcn ber Circumfe
renz, fo fbnnen wir ben Diametrum A B. als einen $ebel anfelyn, an beffen Firmen alle 
bie fleinen^an benen Circumferenzen CAD, C B D auSgeb^iteten Qkwicbte, gleid)fam 
nach ber Sänge äufgehenft wären, unb um ben PunQ l. herum unter einanberim JEquiii- 
brio ftünben.

<Ss folgt alfo, baß, wann man bie an benen Radiis L A. unb L B, aufgchenftenSe* 
Wichte, in benen Fünften biefer Radiorum M, M, jüfammen Vereinbabten wollte, bamit 
wir beren nur jwep batten, bie an benen-Extremitäten bes Jpebcls M M. appiicirt wären, 
unb zum Stube *Pun£t bas Mittel L, befaßen, bie Summa aller ProduEtorum von jebem 
i o. b ober 2 / <1 in beffen Diftanz L K ober L L, nemlid) vom Centro L an, biß an eines je* 
ben feine DireElionS«£inie, bloß allein bem ProduEto vonLM in bie (Schwebte eines je* 
ben Semi- Circuli, gleich fepn muß. Vermöge beffen fbnnen wir nunmehro ben Radium 
LA. ober L B, als einen feparirten ober abgefonberten liebel anfeben, ber ben Punct M. 
jum 9tube*PunEl bat, weilen in felbigem, alle bie an biefen Rebeln anfgebenften @ewich* 
te, eben wie in ihrem gemeinfchaftlicben Centro gravitatis bepfammen vereinbabret fepn wer* 

■ ben, folglich biefer PunEt M ebenermaßen bas Centrum gravitatis besjenigen Semi - Circuli, 
von welchem er umfdjloßen wirb, fepn muß.

Fig. <1. • §. IOJ. 3n einem Semi-Circulo verhält fich alfo bieSemi-Circumferenz AB C,jurn
Analogie ober Diametro A C, wie fid) ber Radius D B, JUt (2ßeite beS Centri D, biß an biefer Semi-Circum- 

ferenz ABC ihr Centrum gravitatis E, nemlich JU D E, Verhält-
Xm erravitads' (Solches nun ju bcwei|en, müffen wirbieQuadranten bes dirculs, AB. unb B C. in- 
einersemi-Cir- jwep gleiche ^bciUtbcilen, bie Chorden AF, FB, BG, GC Rieben, jebe von biefen wie* 
cumferenz jnfin« herum in l, H, K, L in jwep gleiche ^b^ilß tbeilen, fo ift ein jeber folger PunEt baS Cen- 

trum gravitatis ber ihm correfpondirenbcn Sinie. mir nun noch folgenbs bie Linien 
H1 unb K L, unb tbeilen fie wieber in bie Reifte , unb verzeichnen bie fiinie M N, wirb bev 
PunElE, wo fie nemlid) ber Radius DB in jwep gleiche ^l)etle abgeleitet, bas gemein* 
fchaftliche Centrum gravitatis berer Vier gezogenen Chorden abgeben.

(SrWegen wir alsbann weiter, baß vermöge ber ähnlichenTriangul C O G, unbDEN, 
C g •. C o = D l ; D n ,- ober fo wir bie bepben erften Terminos verboppeln, c g •+ c B: 
c B = D L : D N.

desgleichen, baß c b : c D = D N ; D e , vermöge ber ähnlichen Triangul bcd. 
unb den.; Subftituiren aber alsbann in ber anbern Proportion, an bie (Stelle ber Con- 
fequentium C B, unb D N, bie Confequentes ber britten Proportion C D. unb D E, wer* 
ben wir finben, baß CG -+■ GB : C D = DL: D E; folglich, wann wir hier bie bepben 
erften Terminos mit 2 multiplicircn, baß 2 CG -+16.B 1CD ~ D L : DE, ober, baß 
C G -+ G B -+■ B F -+ F A : A C = DL : D E.

'Jßann wir auch nun gleich ben Semi-Circuium in eine noch fo große gefällige.Slmabt 
gleicher dßeile paardveiß eintbeilten, bliebe es bannoch immer bep bem (extern angegebe* 
nen ProportiönS*®ab; dann, bie Summ» aller Chorden ober (Sehnen, fjo .Hein man 
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folche fid) nur immer einbilben mag/ wirb beßänbig mit bem Diametro A C, in beteiligen 
SBerl)ältniß flehen, wie fleh nemlich bie aus bem Centro D, auf eine von benen ©ebnen ge* 
jogene Perpcndicular-ginie D L, jur ßwifchen^SCßeite D E verhält.

£)a nun bie Perpendicuiar-Sinie D L, bem Radio D C, an ®(eicf)l)eit fo viel naher 
fommt/je Heiner bie Chorda GC, fo folgt hieraus / baß, mann mir ben kitcul, als ein 
polygonum Ulienblid)er vieler ©eiten anfebeil/ bie Semi-Circumferenz. fid) alfo JUtn Diametro 
veißalcen muß/ ivie fi'rt) bet Radius D B, 511 betjenigen Weite DE vevbäk, in ivel* 
cbev bas Centrum gravitatis ber Semi - Circumferenz. E, vom Centro ÖCV (Eköjfe D, ab* 
|hbet.

§. 104. Nehmen wir nun in biefer Faum berührten Proportion, bie Reifte bet bep* 
benetilen Terminorum, werben mir ferner innen/ baß bec vierbte ibeil 8er Circumferenz. 
ficbsum Radio verbuk, wie fid) ber Radius ju bemjenigen 3wtfd)en?Äaum verbale/ 
bet jwifdien dem Centro bes Semi ■ Circuli, unb beffen Centro gravitatis angetroffen 
wirb. Rennen mir alfo bie halbe Circumferenz a, unb ben Radium i, fo folgt / baß 
(weilen a: z b — b-.DE) 2 frlj — de. (welches fo viel fagen will/ baß bas bop* 0 a
pelte Quadrat vorn Radio, wann es mit ber Semi-Grcumferenz dividiret wirb / bie Weite 
D E angebe.)

$. löf. STßann bet Radius eines kirculS ber feebfte ^ibeil feiner Circumferenz wär / SBerfurjte pra- 
fo betrug fid), vermöge beS vorher gegangenen Paragraph!, an einem Scmi-Circuio , bie (-McVeSBeifebciS 
Sroifcben * ^ßeite von feinem Centro an/ biß an fein Centrum gravitatis, jwep £)rittl)eil tatheine/semf 
vom Radio; 'Jßcilen alsbann ber Radius fclbft JWC!) ©rittheil vom Quadranten bet Cir-Circumferenz j» 
cumferenz fluSmacßen würbe; £)a nun aber nad) bet gemeinen Proportion, bie Circum-ftnben. 
ferenz eines kirculS/ noch um ben fiebenben ^beil ihres Diametri größer iß, als ber brei)* 
fache Diameter, fo-fehlt es alfo nur um ein 33. ^heilgen beö Radü, baß bie -Ißeite beS 
Centri eines Scmi.Circuli biß an fein Centrum gravitatis , nicht JWei)£)rittl)ei( beS Radii bt» 
trägt- c2Bie nun aber in gewißen fällen auf fo eine Heine Differenz gar nicht ju (eben/ 
fonbern faß vortbcilhaftiger ift, bas Centrum gravitatis ein wenig weiter hinaus ju feßen, 
als cS würflich vom Centro beS Semi-Circuli abftel)cn jollte; ©0 formen wir alfo fup- 
poniven, als fey es an benen (Lbeikn-bes Radü, vornemlid)/ wann ber Effeft einer • 
Mutbei ober einer anbern Macluhe, wo gebautes Centrum gravitatis ßatt bat / berechnet 
werben füll.

§. jo6. SluSbem logtcn §. folgt/ baß bie Semi - Circumferenz eines kirCUlS / bef* 
fen Radius DE, bem Diametro A C gleich fepn muß/ bann/ weilen fiel) bie Radii bererSir* 
cul vergalten , wie ihreSemi-Circumferenzen/ fo folgt/ baß:

D C ( = b ) :‘d E ( = 111) = * •• labb Ober 2 b = A C. 
a ab

£)awtr nun auch §. JOT- gemiefen / baß bas Centrum gravitatis H. eines Semi-Circu- Fig.
Ji A B C, Jllßlcich auch bas Centrum gravitatis einet Scmi-Circumferenz E F G., bie mit ei* Analogie, ba$ 
ner jwei) SjrittbeikJBeitc vom Radio D B, betrieben worben; ©0 folgt hieraus / baß/ Centrum gravi- 
wann ber Punft H. gefunben werben foil/ man nur bie ‘Jßeite D-H, als bie, juv Semi-Circum-tatis bec Sktße 
ferenz E FG, jum Diametro EG, unb jllltl Radio DF, gefud)te Vietbte Proportional-©rÖjfe cuh*:ufinbciv' 
anjufebenbabe. (i. e.EFG : E G = D F: DH.) i P

5ßie nun gar füglid) an bie ©teile ber Semi-Circumferenz E F G, unb an bie ©tek 
le beS Diametri EG, bie Semi-Circumferenz ABC, linb bet Diameter AC, fubftituiret 
werben fan; ©0 erfehen wir, baß berPundH, gleidjermaflen ju determiniren Hebet/ 
wann wir abermal)len bie ßiLBeite DH, vor bie / JUt Semi-Circumferenz A B C, jum Dia
metro ac, unb jur£inie EF, bie von DB beträgt/ gefudjte vierbte Proportionai-©rbfle 
annehmen.

§. 107. 2luf gleiche $lrt werben mir auch baS Centrum gravitatis eines CtrcukSo* Fig- $2. 
gens ABC ausftnbig mad)en fönnen / wann wir nemlich im ©ab?/ biefen €ircubQ5ogen £>as Centrum 
vor bie erfte ©roße/ beffen Chordam ober ©ebne vor bie anbere; ben Radium D B vor bie 
britte/ unb bann entlieh D E, vor bie gefud)te vierbte Proportional-©roße annebmen ; JU pu^n, 3 
hiervon aber beßo beffer überzeugt ;u fepn / bürffen wir nut an ber 52. Figur alles baSje* 
nigez was im 103. §. bevgebrad)t worben, von neuen wieber applicireu/ unb hierbei) wei* 
ter nichts als bie Nahmen veränbern, nemlid) / was horten ber Semi Circulus, hier unter 
bem CttcuD25ogen / unb was horten her Diameter, hier unter ber Chorda ober ©ebne 
vergeben / fo werben fid) alle bie in jenem Paragrapho gemachte ©cßlüße aus bem jehigen 
Völlig wieber folgern laßen.

gibt noch anbere allgemeine unb fehr leichte Methoden/ bie Centra gravitatis berer 
Linien an benen flächen unb körperlichen ©roßen ;u entbeefen, fo fid) auf bie 
i\ed)nung gtünben; Jpabe mich aber betfelben nidjt bebienen wollen / um von benenjeni*
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gen befro eljer verftanben ju werben, bie von biefer Rechnung feine ^rrFanntnifj bcfihcn. 
llebrigens folget hier eine Application Desjenigen, was wir von Der 2lrt, bas Centrum gra- 
vitatis ber Semi-Circumferenz eines ©il'CUlS JU detcrminiretl, bepgebrad)t haben.

Unterfucßiuiß fcerer einfachen unt> jufaminen gefegten 
kurbeln.

i-g. $3. §. io8.ÄÖann ein ©ewid)t Q, an einer Kurbel BCDEFG, bie auf jwepen Hypo-
mochliis ober Stube # Sagern Hunb I, umgebrehet werben fan, aufgebenft 

ift/ wirb bie Potentia motrix P ober bie würfenbe Äraft berfelben, wie etwan an Der 
Circumferenz eines Stabes K L. apoliciret iß, baS bie Sinje A G. ju feiner Quelle beflißet, 
unb nach einer foid)en Direktion M P. ober L P, agirte, bie gleichfam einen Tangentem. 
Des (Rabes atismachte, beßänbig fort abweebfein; <2Bei(cn biejenige Sinte, mit welcher bie 
SXÖejte ber Direäion bes ©ewidjtS, N Q, big an bie 2ld)fe A G, exprimirt wirb, balb 
grbffer balb Heiner, nadjbem bie jturbel*©fange c D, bem horizontalen ober verticaien 
©taub am näd)ften fommt.

Fig. 54. £)icfeS beutlidjer ju machen, betrachte man bie rgfte Figur, welches ein Profil ober 
5Durd)|d)iiitt eben biefer Machine, fo perpendiculair burd) bie Slchfe ber kurbel hinburd) 
gebet: 5ber Sirtul M N. ftellet baS Stab für, unb o D, bie Circumferenz, bie von ber 
£urbel'©tange im Umlauff betrieben wirb.

^ßann alfo Die ^banbbabe ober ber kurbel # ©riff im Puna E. beftnblich, unb ber 
Saft ihre Diroaiong#SinieE q. trifft and) in bie Verticai- Sinie C L. ein, wirb eS mit ber 

® Saft fejbft gleiche £5ewanbtni§ haben, eben als wär fie am Centro C. aufgebenft: §slg* 
lieb trägt bie Potenz von biefer Safi nichts. ©0 balb aber bas 9tab nad) ber Bireöion 
PL. umgetrieben wirb, nimmt baS Momentum ber Saß immer fo lang ju, bi£ berPuna 
E. ben QSierthelSA’urcul E D. befeftrieben hat; Sllsbann wirb es in gleichem Grad wieDctx 
abnehmen, nadjbem eben ber Puna E. fid) von ber Extremität D. entfernet, unb Dctft 
Puna B näher fommt, in welchem bann, wann jener nemlich in biefem angenommen, imb 
[ich alfo bie Saß wieber in ber Verticai-Smie beßnbet, bie Potenz, wie anfänglich, nichts 

* auf ßch haben wirb, folglich wir alfo, mittlerweil bie kurbel horizontal ftebet, C D
O = GL ^ P. alsbaS große Momentum, ober als ben wichtigftcn ßurcad)SberPotenz 
unb ber Saß, anjufeljen haben; ^eugegen aber, wann bie kurbel in ber Sage C A. beftnb* 
lieft, gewahr werben, baft C,F >$< q — C L p. dfiorauS bann ju evfeben, Dcf, Da 
Der Radius Des OtabeS CL, unb bie Saß q, beßänbig gleicbbleibenbe ©raffen finb, b : 
Potenz P. alfo in gleicher Proportion junebmen unb abneftmen mufj, fo wie cs ben M 
Perpendicular-Sittie C F. gefcftid)t, bie aus bem Centro C, auf btr Saß ll)rc Dirediöns■ > ' 
nie gezogen worben.

W.U« §. 109. ©efe^t nun, es wär bie Potenz p, ein fließenb Waffey, welches,nähr ■ 
£»ie mittlere her geit bie kurbel in einer horizontalen Situation beftnblid), im Sauffen an Die ©• .. > 
©iMdirointlifeit fcln L G- Des tWa||er^abeS MN, anfcftlüg; ©0 würbe bas fRab alSbann ganj f 
einer einfachen weglid) fteften bleiben, wann nemlich ber Sffiiberßanb Der Saß q, Derjenigen Äraß 
Sutbci ju fin» ©ewalt bes ßieffenben Gaffers völlig gleich wär, bie es im Sanften gegen bie ©er. 
&CE ausubet. lleberträf aber ber ^Srieb beS ‘XßafferS, bie Refiftenz ober ben ‘JBiberßc.:

Saft, nur um em weniges, fo es auch noch fo gering wär, wirb fid) alfobalbbaSÖw' " 
fangen ganj fadjt herum :u Drehen, unb fo, wie bie Saß fteiget,unbhergegenbi< 'S 
immer abnimmt, eben fo wirb baS flieffenbe Hafter, inbem cs geringem ^Bjberftanbr . ■ 
bet, bem Ütabe eine folcbe ©efd)winbigfcit julegcn, Die fo, wie fid) Der ^(Biberft.mb i ’ 
Saft verringert, gleichermaffcn immer mehr unb mehr junehmen wirb, ^rfebcnai’’' hier« 
aus, Da§ Die Saft bie $bhe C B, in weniger Seit ßeigenb erreichen wirb, alSgefcftehen wär, 
wann fie beßänbig eine foldw uniforme (ßefcbneinbtgfett gehabt hätte, bergleidwn fie au^ 
länglich gehabt, wie fie von D. ausgegangen, ©ermaftlenfragt ftchs aber, wie juerfahr 
ren, wasifie vor eine mittlere Proportional-©efcbwinbigfeit haben müfte, mann fie bie 
^)bl)e CB, mit einer uniformen föewegung, in eben ber Seit auffteigenb erreichen folltc, 
in welcher fie felbige mit einer acoelerivren ober ftets junehmenben ©efdjrvinbigMr er^ 
reichet hat, Dergleichen ihr eben bie kurbel hi<-’v bepgclegef.

Fig- $4. Supponiren Wir nun Den Semi-Circulum E D B. in eine Slnjabl unenruch Heines 
^heile getheilet, nehmen einen jeben folcben fleinen ^fteil vor bie Saft Q. an, Damit fie 
bie Saft bei) jebem Puna Der Circumferenz Des Semi-Circuli, in welchem fid) etwan Die 
Äurbcl, währenb fie aus E. und) B. fteiget, beßnben mod)te, vorftelleii fbnnen, unb fw» 
d)en hierauf bas Centrum grantatis biefer Semi-Circumferenz; (per $.103.) ©0 Wirb 
Die Sinie CI, ber Saft ihren inittlern - Hebels # ?lrm an,eigen , ober beutle
<hcv, fie wirb baö Mittel halten, jwifchen allen Denen gebachten Perpendicuiar-Sinicn CF, 

wo*



Caput I. t)Ct Mechanic» 27
wovon Der 102. §. bie ©ewßßeit giebet; Sbarln, Die Summa aller uiicnblid)eu Momerito- 
rum atlS C F. in A a, (öas ift / öle Summa aller entßanbenen Prödutlorum, wahn da. ,, 
mit CF- muitiphcixet worben) iß Cem einigen Momente auS C I. in A a. völlig gleich; „ 
folglich / wann biefes nemlid) fo oßtmalßen wieberßolt worben, ft* viel als fold)er g!eid)er 
*$beilc^^> in Der Semi-Circumferenz B D E. angetroßen werben, miß' and) hie Summa 
oller berienigen Qjortbeile, bie ber Saft Q, über bie Potenz p. jugewachfen, waßrenber Der 
2lrm ber Äurbel von C. biß B. in bie Jboße geßiegen, eben fo viel aiiSmacßen/ als mannDie# 
fe Vaßan ein ©eil war angebunben gewefen, Das fiel) nm eine (ßjejle XTIV. umwunben. 
QJermoge Deffen alfo ber ©dßuf’ ju mad)en, ba|i bie Summa aller ab#uhö junebmenben 
<E»e|d)wmbigfetten ber £aß, Derjenigen uniformen ober ßets gleid) bleibenben (5e# 
fchwinbigfett gleich iß, mit welcher Diefe Saß, mann ße an bie <2ßelle aufgeßenEt worben, 
in eben ber Seit eine Jobbe ßeiget, bie ber Semi-Circumferenz TI V, ober ber SinieBE, als 
Dem Diametro Des (JirculS BDE, gleich ift. (per §• JOS«)

§. 110. <2ßü' ctfeben alfo hieraus, baß, mann wir bie mittlere Proportional-Wliv Öie-rmriTcre 
hing eines fließenben TDaßecs, gegen bie ©djaußelLG■, fchäßen wollen , in ber JEqua- Proportional- 
tion: Q C I = P C L, nur P. in ein Membrurti sequationis allein bringen blll’ffen , Action cineS. o t, c t ~ - fheffeiften üßafs(nemheb, p — welches fo viel beißt / bap, wann biß in biefem Paragra- „ fcr$ jinben,

C L baS gegen bie
pho gefachte, befannt gemacht werben foll, bie £aß Q. m’t c,'s Diarne- „ 
tro bet im fatim vorher gegangenen Paragraph? angegebenen Welle./ /'/X, mul- „ J
Apliriiet/ unb bas heraus fommenbe Produtt mit bem Diametro bes Waffer #-ha* „ befTenSeförninn 
bes C L dividh t werben muß.) „ bigfeit näßt uni*

<2Boüen wir nun bie Summe Derer ab* unb junebmenben 65efchwinbigfeiten Des forra- 
■SRabes unb^Der haft, mährenber ßeit biefe (entere von E. biß B. (leiget/ in Q3ergleid)ung 
bringen/ bürgen wir nun ben Diametrum B E. vor bie uniforme ©efcßminbiglkit bet haft/ 
unb bie Semi-Circumferenz Des Otabes, vor bie uniforme ©elchwinDigEeit Des ßießenben 
Gaßers annehmen, fo wirb bie JEquation Q B E ■— P K N L, fo woßl bie £raft 
ber haß/ als ber Potenz anjeigen. (nemlich: Q_— f fr A ■ unö p __ B e.)

B E K XL
teilen eine haß/ bie an einer kurbel aufgeßenrt iß, niemablen höher deviret wer# öftere (SrFla# 

benEan, als bie gehoppelte hänge ber Ä'urbeb<5tange auSmacßt/ fo würbe biefe Machine (H!'a Bercc 
leßr nützlich ju gebrauchen feon/ wann man (ich Oerfelbcn bepAufhebung febwehrer Körpern’ 
bebknen wollte. ®ie werben aber faß ju nichts anberS angeroenbet, als benen Pom# 
pen > Stempeln bie Bewegung bannt ju geben / jebod) nicht ohne ziemlich vielen Incom 
venientien.

Sum Stempel / wann bie haß Q. einen folcßen ß)ompen#©tempel borßellete/ ber bas Fig. va, 
(IBafier, Wanner in bie Jpphefährt / jum ©teigen bringt/ unb bie kurbel wär nun im 
Punct B. angelangt / müßte felbige/ wann anberß ber ©tempel wieber bahin fommen foll/ 
wo er hetgeEommen / Den Semi-Circuium B OE. befeßreiben. \H>ie nun aber bie ©cbweb* 
re bes ©tempels hinlänglich genug iß/ Die Kurbel wieber sum fallen üu bringen/ ohne 
baß bieagirenbePotenz etwas barbep ju tbun habe; ©0 erfehen wir hieraus/ baß biefe 
Potenz bas 3Ba||er / burd) bloße Intervall, jum ©teigen bringt, unb alfo bie Seit/ Die 
ber ©tempcl jum üßieberfallen brauchet/ in 2lbßcbt auf ben hftußen ber ßöompe, völlig ver# 
(obren gehet. £)a in^wifd)en aber bie kurbeln bei) benen meißen Hydraulischen Machinen, 
nicht woßl mehr entbehret werben fönnen/ hat man (ich9)?übe gegeben, ße burd) bie Mul- 
tiplicirung ju reftificiren, Damit in ihren Aftionibus fein geit * ^erluß gefunben, unb 
ihre ganje AGion auch in fo hohem Grad uniform werbe, als es nur möglich fepn will, 
tiefes iß eben, was wir in ber folgenben ferneren Unterfucßung ber jweyf.idwn, brey# 
fachen unö vierfachen Kurbeln antreßen werben.

(f. in. Um nun mit ber Doppelten ober ^weyfadwn Kurbel ABCDEFGH I. Tab.c.Fig. 
Den Einfang ju tnadjen, bie K L. jur Axin, unb (ich auf benen bepben 9\ube-hagern M. unb Unterfuc&ung 
M Drehen ober wenben läßt, ©oerwege man, wie vermöge Deßen, baß bie Slrme ober 
©taugen an Dieter Ä'urbcl, alle in eine einige $läd)e ju treßen , bie an Denen Joanbßaben 
ober ©rißen cp. unö F G. aufgcßeuEten ßwmpen#©tempel P, unb Q, wecßfels * weiß, 
balb auf balönieberßeigenmüßen; ^ülglid) alfo, wäßrenber Der erßereagiret, umfaßet’ 
in Den Tb'aßer^rog (außen ju laßen / Der anöere von feiner eigenen ©dyweßre nieDerßn# 
Eet; JllSbannDiefer leßtere in feiner (Heiße baS (XBaßer hebet, wahrenö Der anbere P, 
bloß abwärts fiißet.

Mithin miß alljeit eine von Diefen kurbeln, Die im 109. §. gemelbete ß^cßßaßenßeit 
haben. e§inDet alfo auch fein jgeit^crliiß ßatt, weilen beßänbig (Sßaßer in ben -2Baß 
ler^eßaltcr laußet. (Js fß woßlan Dem, Daß noch jeher ©tempel mit einer ungleichen 
©efcßwiuDigüeit ßeigen wirb, folcße jeboeß aber gar füglicß für uniform jw halten, wann 
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wir öen (Stempel in ;wep £)rittbeilS > Punft Der kurbel * ©tauge applicirt fupponiren t 
(per §. 109) unb bierburch baS Momentum ber Saß, ober Den ißr juwadjfcnben QSottljeil f 
befannt machen ; ^iemäcbft bep Öer Berechnung ber Machine öarauf mit acht haben, 
baß es mit öer Potenz eben Die Befcßaffenbeit bat, als war cS nur eine einige ^ompe, an 
welcher öer (Stempel ebne Slufboren bas ‘^Baffer bebte, ober $um ©teigen brächte.

Unterfiid?iHig §• m. 2?ie Öreyfadje 2\urbel, fo auch Oie 2)ritrbei(s#Rurbel / ober Oie 
t r t'rcQfacpen unb ätalL^urbel genennet wirb, ißauS brepen umgebogenen ©fangen ober Slrmen AB, 
- AC/AD jufammen gefetjt, bie bie Citcumferenz eines (Sirculs in brep gleiche ^beile tbei*

FlS* len, öeflen Centrum in öer 2lcfrfe beßnblid). £)iefe 2(rt von einer kurbel, iß in ihrer B?# 
wegung weniger Ungleichheit unteriporfftn / als bie porige/ weilen es nie gefchichb bah bie 
Aftion her Potenz müßig befunben werben follte.

Um nun bep jeher Revolution öer kurbel, Öen gröffeßen unb geringßen S)iachbr.ucf 
biefer Potenz ;u beurteilen/ müßen wir fueben, wie bie Situation öer kurbel‘in biefert 
bepben $älkn befebaffen, fo wir nemlich fupponiren, baß an jeher ©fange ober kurbel* 
Oriff, eine Saß aufgebenfr worben, bie nicht eher SBiberßanb leißet, als biß fie fich 
wäbrenb.em ©teigen im Semi-Circuio geh eingefchloßen beßnbet, unö fo gleich aut 
ihre ©eßwebre verliebtet/ fo halb fie anfängt im Semi-Circuio Gl H. abwärts ju finfen; 
Welches eben nur benenjenigen ©tempeln ^ueignen , bie ihre Action burch bloßes ©tei« 
gen verrichten.

<2CBann fich nun einer von biefen Slrmen, A B, in einer horizontalen Situation I E, be* 
finbet / fo formirt injwifeßen ein jeher von benen anbern bepben A C. unbA D, mit bem 
Radio A E, einen Sfßtnfel von 60. Stäben , nemlich C A E, unb D A E. gießen wir nun 
bie Sinien CE, unb ED, befommen mir bie gleichfeitigen Triangui ACE, unb DAE, 
bereu gemeinfchaftlicbe ScunMrnie A E, von benen Direftionibus betet in benen Fün
ften C. unb D, aufgebenften unb in einerlei) verticalen Plano jutreffenben ©cwichten, 
völlig in jwep gleiche ^beilegetbeilet wirb, folglich tonnen biefe bepben ©ewicbte jufam* 
men genommen / ba fie bie Perpcndicuiar-Sinie A F, als bie Reifte vom Radio AE, ju 
ihrem gemeinfcbaftlidjen £ebels#2lrm befißen, bet Potenz P. auch feinen großem <2ßiber<» 
ßanb Rißen, als ein jeöeS von ihnen allein vermogenb fepn würbe f wann es an bes Radii 
A E. Extremität E aufgebenft wäre.

Fig- $7- hieraus folgt bannenbero/ baß , wann fich bie kurbel im ^erumbreben, in einer 
Situation befänb/ bie her vorigen ganj entgegen war , bie anbet Extremität bev horizon
talen kurbel? ©tauge AB, aufgeßenfte Saß Q, her Potenz eben fo großen <2Biberfranb 
leiften muß / als fie helfen im vorigen berührten$all auf fich gehabt; ^Beilenbie©chwebre 
öer bepben anbern Saften/ bie mit bem Semi-Circuio gih. correfponditen/ als nichtig 
angefeljen wirb.

©tebetnun her 2lrm AB. vertical ober aufrecht/ fo opponirt fich bie mit biefem 2lrm 
correfpondirenbe Saft/ beren Direftion burch bie ychfe binburd) gebet/ her Potenz nicht 
im minbeßen; folglich bat bie Potenz bloß allein bie am Slrm A D. aufgebenfte Saft auf 
fich-

£)ann, weilen öer <2Binfel LAD. 60. Grad betrüget/ fo muß A L D. ein gleicßfeiL 
tiger Trianguifepn; folglich iß bas Quadrat öer Perpendicuiar-Sinie AF, brep fBiertljeil 
vom Quadrat bes Radii A D. Supponiren wir nun ben Radium in ad)t gleiche ^beile ge^ 
tbeilet/ beträgt fein Quadrat 64, unb baS Quadrat von A F. 48/ beffen Radix obnge* 
febr7« Voraus bann ju erfebeii/ baß bieReiatio von AE. ju AF, bep nahe wie 8.

7.
©inb nun bie an benen Äurbels ^Slrmenaiifgebenften Saften ober ®ewicbte etnatn 

öer gleich/ fo folgt/ baß / wann fie mit einanber im Semi-Circuio geh. eintreffeib ihre 
Momenta fich verhalten muffen / wie bie aus bem Centro auf ihre DireftionS # Simen > gc* 
jogenen Perpcndicuiar-Sinien/ weilen biefe eben ihre $ebelS/ Sinne exprimiren. <2Birb 
nun ber Potenziljr $ebeis#2lrm ail;eit burch bie beftänbige Sinie AO. ausgebrueft/ muß 
bie Potenz eben auch fo variiren/ wie bie gebuchten Perpcndicuiar-Sinien/ mithin al|o/ 
wann eine von benen A'urbel#©tangen fich in einer horizontalen Sage befinöet / bie Potenz 
burch ben Radium a E, unb wann eben biefe ©fange vertical $u fteben fommt/ burch bie 
Perpendicular-Sinie A F. exprimiret Werben fall.

§. 113. Q5cp 2lmvenbung weniger Attention, wirbunS in bie Singen fallen/wie 
ber Potenz ißr geringster ‘ö'iachbrucf burd) A f, unb ihr größefter/ burch A E, juexpri
miren ftebet; £)änn/ wann in ber $8.Figur, ber Punft D. fich ju G. nähert / unb ber 
FWl b, mithin gleiche Bewegung besetz um fich bemPunft E. ju nähern, fo wäcbßbie 
Potenz biß auf ben Slugenblicf an, ba bie Perpendicular-Sinie AF, ißt gemeinIdjaftli* 
eher £ebels#2lrm wirb, wie in ber >6ßen Figur: llnb aus ber 59ßen Figur erfeben wir 
weiter/ baß fo i wie ßch ber Punft D. ju E nähert/ eben fobie Potenz mit ber Perpcndicuiar-
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Sink AF, biß aufhen Slügenblicf anwad)fen mu|?, in welchem ber 2km AD horizontal 
n'ii’b, wie m ber 57-Figur, unb aud) eben fo wieber abnehmen, wie ficb ber 2km über Den 
Horizont erhebet, bi*b' er nemlid) Dahm gelanget, bat? er mit Dem Radio A £ einen Qßim 
fei von 30. ©raDen fonniret, ww in Der ssften Figur. £}ul)er wir bann alfo gewahr 
werben, Dabie llnglcid)l)eiten Der Potenz in einem (Hrcul $ogen von 60 ©raben ein* 
gefebloffen |iub, unb Dev mittlere Proportional ^ebels?2lrm , wie vorher, burd) Dieieniae gwifchen^ette exprimirt werben muf, bie fich jwifchen Dem Centro A nnb Dem CentJJ 
gravitaus Des Rogens L E D. bcftnbet, alfo gar füglich befannt gemacht Werben Fan, 
wann wir A R, jur vierbten Proportional-©tofle mit benen aubern breoen ©rbffen, als 
Dem €ircul^ogen LED, Der Chorde L D, unD Dem Radio a e , machen, ober auch tur 
Dritten Proportionai-©roffe, mit eben Dem Strcul^ogen unb feinem Radio, weilen Dieter 0 
Qjogen 60. ©rab betragt, unb banncnljero bie Chorda Dem Radio gleich ift. '

§. 114. Rehmen wir nun Die 2lrme ober (Stangen an Der Drepfadwn kurbel eben fo 
lang an, als Die an Der jwepfachen, unb nennen eines wie Das anbere a, ihre Semi-Cir- 
cumferenz, bie fie betreiben b, fo bekommen wir 1 aa vor ben mittlern Proportional

hebel Der jwepfadjen Slurbil, fDas ift, Das Doppelte Quadrat ber liänge Der 2\urbel? ©tange mit ihrer im Umlauft befdwetben.Den Semi. Circumferenz dtvidirt, gibt Den ” 
mittlern Proportional- £ebel Der ja?ey fachen kurbel.] ($. 104,) unb LLa vor ben ”

mittlern Proportional - JjeM b« twpfadxn Surbel, bm» tß, fc>. breyfcd>, 0«^, „ 
b^r fcange Der ÄuibeH totange mit ihrer befdweibenöen Semi. Circumferenz divi- 
dia, gibt Den mittlern Proporttonal-^ebel Der Dreifachen Kurbel;! Sßoraiiö Dann ” 
alfoju erleben, Da|?, wann Die an bieten kurbeln aufgeljenften ©ewfcbte auch einerie» fmö, fllctd) rett Oie ^ebelfcSIrme berer Potenzen, bie We'j? m Oie •£>$beb/n, 
Dannenhero fich wie z. ju 3. verhalten muffen, } z cn

euchen wir nun in gahkn bie Refetionem ober Verhältnis Der Sturbeh (Stande ek 
ner brei)fad)cn kurbel, ju ihrem mittlern Proportional-JoebelS.2lrm, werben wir finben , 
baf fie bei) nahe wie 16. ju i$. W?uffen al|o in Denenjenigen Machinen , wo biefe Äurbel 
angebrad)tift, DieVangeeincrvon Diefen Ä’urbek(Stangcn, in r6. gleidie Srbeile theilen 
unb Deren 15 vor Den mittlern Proportional-£ebels. 2km, ober auch vor ben Radium 
Desjenigen SirFulS annebmen, Dc)|en Circumferenz Die uniforme ©efchwinbigFek ber Paft 
exprimiret, hiernach!! in ber $cred)nung biefer Machine fold)ergeftak verfahren, als wär 
ce nur eine einige ^ompe, Deren (Simpel bas Qßaifer ohne 2lufl)6ren auSgbfi, mit Dem 
übrigen,aber bei) Denen gemeinen ©efehen Der Mechanic verbleiben.nid)t mehr gewöhnlich ift, vierfache kurbeln ju machen,we* Ünterfuchung 
gen DerSchwurigfeit,ibnenjattfame (Stark ju geben, Damit fie Dem offtern in Sw nbrL ber vierfachen 
chen nid)t |o unterworjfen waren, fo wollen wir Dannoch nicht unterlaifen, ibre^fiÄima Äurl,cE 
ju unterfimhen, um im^orbeygeben mit anjumerfen, Da§ biefe vierfache Erbel in ih. 60. 
rer Bewegung, wiber QSermutben, mehrere Ungleichbeit befifeet, als bie Drenfache ° 

(StcUen wir uns nun unter Denen vier kurbel # (Stangen A B, A C, A D Ä f bk 
unter |icb felbjr rechte ^mfel formiren, jweo von ihnen in einer hor^nuien tlnb bk 
jwep anbern in einer vermale £age vor, fo tragt bie Potenz nichts, als bie an be Extre 
rmtüt E aufgebenFte Saft Q. (per §. Unb wann bie Wirbel, (Stangen mit Dem 
Horizont, OBinkl Mn 4e. ©raben madxn, befihen bie DireQiones Derer an beiirn Pim 
Gen F. unb G. aufgeheiiften unb in einerlep ^/k^n Plano fieh bcfinDlichen ©emiebte ; 
DiePe^endicular-Pinte AH, JU Ihrem gememfchoftlichen Hebels^Irm , bet f-d< tum Ra 
dio A e verhalt, wie fid) Die (Seite eines Quadrats ju beflen Diagonal-Pinie verhält Das ill bei) nahe wie 5. ju 7. ^erboppeln wir aber Die 3al)l (, weilen hier twei © wi^ 
angettoffen werben , Die mit beniPunG h. correfpondiren, fo verhält fid) hier b o ber X 
fachen^urbel, Der Potenz; ihre hochgc «Schwäche ju ihrer haften ©etta t, wie 7 su 10 
Da fie hergegen bei) Der breijfachcn Äurbel, wie l$. ju 16. angetroffen wirb '

Verlängern wir anneben AE, Damit AL. noch einmahffo groß werbe als a u ..«s betreiben mit Der OBeite A L, Den Viertheis#Äul K L N? 9fs .ftXr Rad us a F be? 
Saftihrf emeftcr, unb A I ihr gro||eftet^ebels^(rm , folglich exprimirt A N , als nem" 
lid) ne Qbeite vom Centro A. bif an bes Vogens KL M. Centrum gravitatis n, benmittlern

Barnin Der Triangulus A E K. einen rechten (Ißinfel unb jwei) gleiche (Seiten bat, 
unb wir nennen abermahlen ben Radium AE a, unb bie Semi - Circumferenz C E D b 
fo Wirb Die Chorda = K M i a [Das ^Chorda ift jiveymabl fo groft als Der Ra-

ber Radius A K. ober AL = V 2 aa. [öa9 j(b Kadius ALi öfV na4. ’ 
to-Wurjel atw Dem Doppelten Quadrate bee Radu a e gleich] unb Der Vierthels,

5,
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„ Clircul bet Circumferenz KLM, wirb = b V z aa, [bas iß/ trenn bie Semi - Cir- 
z a

,, cumferewz CED mit bet Chorda KM divlditt f unb bei" Quotient, mit bei' Quadrat- 
„ Wurjd bes hoppelten Quadrate vom Radio A E multiplicivt 'wirb, gibt öas betaue 
„ Eommenbe Product ben Vtertbels f (Etrcul kl M. an ] $aben wir nun tjiertnnm 
Oiichtigfeit gemacht/ unb fudjen hierauf jum flogen KLM. ( - b Vi aa) jur Chor-

i a
da ( = 1 a) unb jUHl Radio A L. ( Aas) eine Vietbte Proportional - ©rbflefr 
„ fo erhalten wir A N = 2 a V 2a a oberbeufliehet A N = 4 a a [baeIß/ wann bas 

b _ _ _ “b*“
2 a V 2 a a

„ vielfache Quadrat vom Radio A E. mit bet Semi - Circumferenz CED- dividitt wirb / 
„ gibt her Quotient, bei Haß ihren mittlern Proportional-Hebels?2trm/ nemlicb bie 
„ Weite A K. an;] Voraus bann bie Analogie b: 2 a = 2 a: AN, als eine §olgerun& 
entfpringt / unb fo viel anjeigt/ baß ber mittlere Proportional-JjwbelS > 2lrm , ju bet von 
ber kurbel befchreibenben Semi - Circumferenz, unb jur hoppelten Sänge einer von ihren 
5turbeU<Stangen, bie Dritte Proportionai-Srbße fep.

§, 116. £)a wir §. 104. gefunbeti/ baf? LLa (bae tfl / bas hoppelte Quadrat ber 

Hänge einer kurbel * Stange / mit her halben Semi-Circumferenz, bie ße im Umlauff 
befdweibet/ dividitt) biejenige Potenz angibt/ bie bie jwepfache kurbel beweget/ unb 
114» baß 1aa (bas iß, bas Oreyfacbe Quadrat ber Hänge einer ÄurbekGrange mir 

b
ihrer befchreibenben Semi - Circumferenz dividitt/) bie Potenz ber brepßichen kurbel/ 
wie nid)l weniger auch §. 119 baß 4 3 a (bas iß/ bas gebuchte vierfache Quadrat mir 

9 b
. eben gebuchter Semi ■ Circumferenz dividivt} bie Potenz bet Vierfachen kurbel exprimii'et r 

fo erfeljen wir hieraus / baß biefe Potenzen (ich nach bet Proportion ber 2lnjal)l ihrer 
Ä'urbehlStangen ober ^5ompen#(Stenipel richten/ bie bas Sfßajfer heben unb jum (Stet* 
gen bringen.

‘Xb'ie nun in ber vierfachen Äutbel/ ber mittlere Proportional-£ebels*2lrm pvifeben 
7. unb 10. bep nahe 9. beträgt/ müßen wir fchließen (fo nemheb her mittlere Proportimai- 
^ebels^rm einer kurbel begannt gemacht weihen fo(l): Cfßann 7. gibt 9., wa<£ 
gibt bie £änge einer von benen kurbel* (Stangen / vor ben gefudßen mittlern Proportio- 
nal-.£)ebelS«2lrm ? (So wirb biernächß biejenige Circumferenz, wie biefe gefügte tinie jum 
Diametro beßhet, bie OefchwinbigEeit ber Saß exprimiren; folglich bürffen wir in ber Ver
rechnung biefer Machine, uns folche nicht anbers vorßellen / als beßänbt ße aus einer eini* 
gen ^bompe ober (Stiefel/ beten (Stempel/ wann er nemlich an ber Extremität biefes mitt* 
lern Proportionai-Jpebels4(rmS gleichfam aufgehenEt worben / ohne Slufhbren ober ohnatis«1 
gefegt fort agirte.

Sch Ebnnte noch mehrere jimlich artige SDinge von benen noch mehr jufammen gefeh* 
ten ober verßärEten kurbeln bepbringen / wie es aber nicht bas Slnfepen hat/ baß man ßd> 
berfelben’jemahlen bebienen werbe, fo will ich mich barbep nidjt aufbalten.

(£S folgen vielmehr hier einige Principia von ber (StärEe unb Ä'raft Derjenigen S£[)ie* 
re/ bie ^ur Bewegung betet Machinen gebrauchet werben Eonnen/ ich vetßehe hierunter 
bie (StärEe betet S9?enfchen unb ’^ferbe. (Sie finb aus benen Slbbanblungen, unb hierin«® 
nen unternommenen groben bes Monfieur de la Hire, Monfieur Sauveur unb Parent, 
bergenommen worben. Sm folgenben wollen wir ße auf bie J3anb#2lrbeit / bie an ver®- 
febiebenen jum menfdßichen Sehen fehr nothwenbigen Machinen vorjufalien pßeget/ anju® 
wenben fuchen.

117. £)ie (StätEe ober £raft eines ‘tOJenfchenö / unb auch eines (eben anbern 
®fßnrj ^bßreS/ baS jur Bewegung fchwel)t«r Saßen gebraucht wirb/ dependiret von benen he* 

WenfchenVher weglid)en SD?ufcultt/ unb von ber (Stellung feines £eibS, unb Ean bannenbero bie (Stärre 
eine2<tij bebet, verßhiebener 9)?ufcu(n burch nichts anberS, als butd) Erfahrungen ober angeftellte ^ro* 
ober traget, ju ben / erEannt werben.
fipa^en. ‘Slienfd) von mittelmäßiger Statur ober Leibes«®eßalt, unb von gemeiner <Stai>-

fe, wigt ohngefebt 140. ^funb.' 9Bie nun ein folger 'SJEenßh/ wann er Eniet, fleh wie* 
' herum aufrießten Eanz fo er ßch nur auf bie (Spi£e feiner Sßlß lehnet; Unb folcbergcßalr 

bloß allein bie 9)iufculn in benen deinen unb (ScßenEeln , bie ganje^aß feines Selbes, m 
hie ^)bhe heben/foißibannenhero ganj Elar, baß biefe Sftußuln 140, ^)funb Äraft bcßßen.

$lus



Caput I. $5ott iXr Mcchanic.
“------ --------- --------- ------ ---------------------------------------------------- - *------------------------------------------------ V"............ "" ------

Slug ber Erfahrung wirb man auch gewahr, baff ein 9J?en|c£>, Der feine £nie«<Rel)« 
len ein wenig eingebogen, ol)ngead)tet er mit einer Saff von iso. ^funben befchmcbrett 
ffd) bannoch mieber aufrid)ten ober auSffrecfen fan ; §ügen mir nun noch ju biefer Saff bie 
Schwebte feines Seihe?, nemlich 140. sPfunb binju, fo fan ja alfo bie (Starte berer 
W?uffufn in benen feinen unb Schenfeln eine Saft von 290. s)5funben in bie dpöbe tje* 
ben, mann nemlid) bie ^)ö()e beS Aufheben? aufs l)öd)ffe mebt mehr bann 2. ober 3. 
beträgt-

Sin Wienfd) fan eine Saft von too. fßfunben erbeben, mann fie jmifdjen feinen Q5ei« 
nen beffnblid), unb er fid) nur ein wenig vorbeuget, bie Saff mit feinen bpänben gleichfam 
mie mit jwepen Jpacfen anfafft, unb ffd) hernach mieberuin aufrid)tet. §olgt alfo hier* 
aus, ba|f bloff allein bie £üfft«Wlufculen bie Stärfe befffecn, eine Saft von 170. ^fun« 
ben ju erbeben ; ©ann ffe erbeben nid)t allein bie 100. pfünbige Saft, fonbern jugleid) 
auch ben ganjen obren ^beil feines Seibe? von benen Senben ungerechnet, ber 70. fPfunb 
fchmebr gefd)ät?et wirb, unb von ihm eben vorwärts gebogen worben, ba er bie Saft er« 
griffen.

§. iiS- WßaS nun bie Stärfe berer Slrme im Sieben ober Erhebung einer Saft ein £D?enfcb, 
anbelangt, fan fie auf 160. ^funb gefd)äbet werben. ^fßann mir ein über eine SRolIe bin« wann erntet« 
meg gebenbe? (Seil nehmen, unb an bem einen Snbe beffelben eine Saft von 140. fJJfunben net fcff gemnefy 
appiiciren, fo mirb ber Wfenfd), ben mir von foldjer Schwebte fupponiret haben, mann tenSXoaebebten 
er bas anbere Snbe beS (Seils ergreiffet, biefe Saft nid)t in bie £öl)e beben fönnen; <2Bei« ^"fe7n"c 
len er mitberfelben im TEquilibrio jlehet, unö man bannenbeto nichts, was über feine eigene (grfwe&s 
eigene Scbwebve gebet, erbeben fan, man mag fleh einen £ülffg«Stoff geben, mie man re übertrifft, in 
nur mill, weilen bie Stärfe berer Wlufculn in benen Sinnen unb (Schultern nicht bin« tie-böbe jießeru 
länglich genug, eine Saff 511 erhalten, biefdjmehrer als ber Seib, nemlich unter ber Q5e« 
bingung, baff man fo viel al? immer möglich auf einer (Stelle bleibe, unb fold)e nid)t ver« 
anbere; Welches eben, mann inan jugleid) bieganje Schwebte feines SeibeS millmit agi- 
ren (affen, beliefern jetzigen fyall anbets nicht, als burch bie fSeränberung beS Otts ober. 
ber (Stelle, in welcher man geffanben, gefd)ehen fan.

§. n 9. Moniieur de la Hire, nachbem er biefe? Q5epgebrad)te voraus gefegt, etme« ©ieStnrfe w 
get auch ben SRachbrucf ber Ä'raft eines WlenfchenS, wann er horizontal ziehet ober et« ne? an einer 
roaS fortfföffet. Wßoi’bei) er ben Wlenffhen an bet kurbel einer (Welle, bereu Radius ber 1 aP£licLc” 
Sänge einer kurbel «Stange gleich iff, applicirt ju fepn fupponiret, unb hieburch bie um ffäe herum 
(Stärfe bcö Wlenfdjeu?, von Seiten bet Machine ohne allen ^ortbeil beffo beffer in 03 er« jubreben, be< 
gleidfung ju ffellen. laufft geh hoch#

SfBann nun bie «nurbel«(Stange mit benen Änien in gleicher $öbe, unb jroar hori- fffnSnufz?. big 
zontai lieget, vermag bie Stärfe beö Wienfchens, bet bie kurbel*Stange mieber auf« emVröcfcbmin, 
richtet, fo viel, baff er ;u gleidjer Seit, eine Saff von i;o. ^funben, bie an bem einen tigfeit^kinri« 
&ibe beS an bet tXßelle angebrachten Seil? befeffiget iff, mit in bie £)b!)e ffeben Fan, mann nergtuiwe 
er nemlich alle mbglichffe ^ottbeile anroenbet, meilen etfid) hier, was bieSrbebung ber Ioo°- Toiftn 
Saff anbetrifft, in eben benen im vorigen $ali berührten Umftänben befmbet. 3m Segen« <’l9'fvKinä 
tbeil aber, wann er bie kurbel mieber niebetbtuefen mill, ber Sffacbbrcf feiner Stärfe tb?nabfotviret 
nicht mehr bann 140. fPfunb betrüget, weilen et htir bie bloffe Sd)wehre feines ganzen 
CbtperS jum ücucfenbalt bat-

Q}effnbet fid) nun bie «R'utbel«Stange aufrecht ffebenb, unb bie ^)anbbdbe ober 
bet S’irbel«®riff gehet bem Wienffhen biff an bie Schultern, fo iff gewiff , baff cm Wienfd), 
mann feine bepben §üffe anemanber flehen, unb bet Seib ganj getabe iff, in llmbtcbung 
ber kurbel nichts auSrid)ten Fan, ober beffen Ätaft von ffhlecfften Sftacbbtutf fepn mirb, 
er mag felbige burd) Sieben, ober burch ^ortffoffung mit benen J^änben bewegen wollen; 
«WBeilen eben in biefer Stellung, roeber bie Stärfe bes ganzen SörperS/ ober feiner ^hei* 
le, nod) feine Schwebte burd) 2lnffel)en ober $ortffo||en etwas ju tbun vermögen.

Stehet aber bie kurbel nod) höhet / ober noch niebriger als bie «£)öt)e betet Sd)ut* 
tern ausmaebt, fan bet Wienfd) im Stoffen ober Sieben wohl einige Stärfe heften, 
bep welcher es bann bloff auf bie Sd)Wel)vc feines Körpers anfommt, welche man ficb 
alfo, um bas JEqüiiibrium ju determmiren , al? glcid)fam in beffen WiittcbPunEt ber Schwel)« 
tebepfammen vereinbabtet ju fepn, vorffellen muff, welcher obngefebr in bet ^öl)ebe?07a« 
belS befinblid). £)atin ber Sffacffbrucf betet Wiufciiin in benen feinen unb Schenkeln bie« 
net $u weiter nichts, als bas JEquilibrium im (Sehen ju unterhalten.

/. 120. @g fan bannenbeio ein Wienfd) mit bem'2lrm nicht eher etwa? fortffoffen, 
als biff er feinen Seib geneiget, unb biefe jur AQion commodeffe Steigung iff, wann cer 
mit bem Horizont einen ^Binfel von 60. Qjraben formiret; Sllsbann erffeeft fid) bie Stär« 
fe eines Wienffben? nut auf 27. ^Jfunb, nemlid) mit benen Firmen etwas horizontal fortffi« 
ffoffen, ober im ©eben, mit vorwärts gebogenem Seibe, an einem Seil baS um bieSchul* 
fern, ober um ben Seib herum angebunben iff, etwas ju jieben.

^) 2® • ©U#
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diejenigen, Öie Die (Stärfe eines S07enfd)en nad) bet je^o faum berührten (Stellung 

nid)t aufs genauere unterfud)et, werben fid) faft nid)t vorßellen tonnen, baß fie fleh nur 
auf 27. ßifunb belaußt’, inbeßen ift es bod) gewiß, baß fie fich faum fo weit erßrecfet, 
weilen bet ßperr Sauveur, vermöge feiner unternommenen Experimenten, gefunben, bat 
Die (Stärfe eines SDienfcfjens, an einet kurbel, ober auch an einem (Seil, wann et hori
zontal jiebet, nicht höbet als auf 24. biß 2$. ^funb gefehlt werben fönnte. Sfßormit er 
aber folcheS ju beurteilen vermbgenb gewefen, hat er, in gemäßer $öhe, oben an einem 
Brunnen einen 9lollen#3ug befeßiget, unb an bem einen (Jnbe beS (Seils, bas im Q3run# 
nen hinein gegangen, verfebiebene @ewid)te aufgehenft, bas anbere €nbe aber von einem 
9)?enfd)en horizontal unlieben laßen, welcher bann Die ©ewießte in bie Jobbe gezogen.

5. 121. hierbei) iß aber aud) ju bewerfen, baß, wann wir bie (Stärfe eines ‘DJien# 
fdjens auf 25. fjyfunb reduciren, fo er nemlicb auf faum gem’elbete Slrt.agiret, wir felbi« 
gen folcbergeßalt im (Staube ju fepn fehlen, eine moderate ober mittelmäßige Arbeit, 
auf ein biß jwep (Stiinben nacheinanber ausjubalten. Web aber müßen wir barbep mit 
auf feine (Eefdnvinbigfcit feljen, bie fich eine (Stunb über, nicht auf taufenö Toifen 
(ober 419* ^betnlänötfdx Äurben; erßrecfen läßt, er mag nun gerabe ausgeben, ober 
feine Slrbeit im €ircul verrichten.

122. (Ss folgt alfo hieraus, baß bet Effect ober bie Würfung einer Machine, 
bie von einem ITJenfcben bewegt wirb, niemablen ben natürlichen Effekt, baS ift, 
bas Produkt berer taufenö Toifen, wäbvenö einer ©runbe, in bie 2$. Pfunb , ju 
übertreffen vermögenb, es mag aud) biefeS Product aui bet Saß unb ©efd)winbigfeit 
auf eine 2lrt formiret werben, wie man nur immer will," weilen bod) immer einerlei) Quan- 
titas mptus ober (Stärfe erhalten wirb. Vermöge beffen fan alfo ein SQienfd), wann er 

. ber ©efd)winbtgfeit nad), in einer (Stunbe 100. Toifen abfolviret, eine Saft von 25000. 
^Jfunben eleviren, wofern fie in eben ber Seit nur einen (Raum von einer Toifen burdj- 
wanbert Unb eben biefe 'OWbaßenbeit wirb an allen gnbern Machinen, bei) welchen fid) 
baS ProduG 25000. formiten laßet, in Uncnblichfeit fort, angetroffen werben, der na# 
tätliche Effect berjenigen Potenz, bie bie Machine in Bewegung bringt, fe^ct bannen* 
beto nothroenbig bet '■Jßürfung ber Machine, bas ju überfchrelten unmögliche Siel, wei* 
len eS unmöglich iß, aus nichts eine neue Straft hervor ju bringen.

@in siebentes §. 123. (js iß nod) übrig, bie (Stärfe ber W?enfd)en mit ber (Starte berer ^fer# 
epferb, hat fo be, bie biefe im Rieben befifcen, in Vergleichung ju bringen. Q~ßaS maßen es nun aber 
^©'erionen fo felbiger nicht fo bloß allein auf ihre (Schwebte anfommt, wie bei) benen SKenfchen , 
obngefebr 175. fonbern bouptfäcblid) auf bie SKufeuln ihres SeibeS, unb auf bie Difpofition ihrer Stbeile 
(pfunb,unb grat überhaupt, bie einen fe&t großen Vortbeil im (Stoßen ober Rieben jum Vorausbaben, fo 
mit einer müßen wir mit ber gemeinen Erfahrung juftieben fepn, vermöge welcher man weiß, 

baß ein Pferb horizontal fo viel, als fieben ITJenfcben jtebet, nemlicb obnfebr 180. 
inrincTetunbe Welches in 5lnfel)ung ber ginbilbung, bie man fid) von ber (Stärfe biefeS ^bie. 
abfoivireL reS machet, wenig fagen will; SD-’an nimmt fie aber gemeiniglich nur in folcbem Verßanbe, 

wann fie an einer mit Dtäbern verfebenen Machine, bie auf einem horizontalen Plano fort# 
rollet t angebracht iß, allroo baS ßäferb feiner weitern (Stärfe bebarf, als was fie jur 
lleberwältigung ber Friöion an benen Slchfen ober ^Bellen nöthig bat.

§. 124. da nun bet Monfieur Sauveur auch Über bie mittlere Proportional-(Stär# 
fe eines ^ferbes f Experimenta angeßellt, unb gefunben, baß eSauS einem Q5ruunen eine 
Saß obngefehr von 175. ^funben heraus ßebet, unb jwar mit einer ©efchwinbigfeit, bie 
1800. Toifen (ober 9345. Abeinlänbifcbe Warben) in einer (Stunbe beträgt ober juruef# 
leget; .^an alfo hieraus nochmablS ber(Sd)luß gemad)t werben, baß, wann man m 
bei- Compoßtion einer Machine, bie ein Pfevb beweget, nod) fo viele IRunß anwenbec, 
ibv Effekt, wegen ber Fritlion boeb allzeit geringer feyn wirb, als bas Produfl ber 170. 
Pfunb in bie 1800. Toifen abfolvirten 2\aum ober ßunbige döefcbwinbiafetc, weilen 
nothmenbig biefeS Produd, bie Äraft ober ben 'Ußiberßanb ber Saß limitirt unb ein# 
fehrenft. Sniwißhen bat es mit gefchienen, vermöge berer vielen Obfervationen, bie ich 
über bie von ^fetben bewegten Machinen gemacht, baß fich bie orbentliche ©efchwinbig» 
feit eines angefpannten ^'ferbeS, welches feine brittbalb biß brep (Stunben nach einanber 
fort arbeitet, gar füglich in einer (Stunbe auf 2000. Toifen (ober 1038. 5\beinlänt>ifd)e 
Würben) erßrecfen fötinc.

Allgemeine Siegel Der Bewegung imD gufammenftofTung 
berer (Sorper.

Steilen bie Theorie beS ©ewäßerS, ohne Q5epl)ülß berer Dteguln von ber fSemeguttg, 
•7^ nicht vollfommen fan abgehanbelt werben, fo folget h^v baSjenige, was $ur 
fänntniß ber Hydrauiißßen ArchiteStur, ju wißen nöthig iß»

e §.
9



Caput 1. Öer Mechanic» 33
§. iif. £>ie 9teguln ber Bewegung gründen fich auf fec^ö ^)aupt# ®tücf, i.auf 

die bie Bewegung hevvorbvtngenbe ober würfcnbe Kraft, (Vis motrix,) fo an be* 
nen Körpern applicirt ifl; 2.);$luf bie Maj]amcbtn bicfer Orper. 3-) 2luf bie (Befchwm# 
bigfeit i mit welcher fie fleh bewegen; 4.) 2luf bie Seit, ober wie lang nemlich ihre SSerce# 
gung bautet; $.) $luf ben in eben biefer geit burchloffenen Kaum; 6.) 2luf bie2tnßop 
fungs#Kvaft, beten eben biefe Körper vermbgenb flnb.

Um nun bie SluSbrucfungen derer Üteguln f bie wir jetw angeben wollen, beflo deutln» 
eher ju machen, fo fupponiren mir hier ebenfalls, wie eß gemeiniglich gefchicht/ baß bie 
Mafia betet Cavpev mit ihrer Schwebte in Proportion flehe. SlBeshalben mir nur bloß 
ihrer Mafien gebenden wollen.

§. 126. 9)?an nennet diejenige ^raft, eine Bewegung hervor bringende einfache 
Kraft, (Vis fimpiex motrix), bie nur bloß fo lange gelt an einem*Körper applicirt ifl> 
als felbiger, einen gemiffenGrad ber ©efchminbigfeit ju erlangen, nbtljig bat, motaufer 
fleh von ber Straft, bie eben feine Q5ewegung gemürf’et, mieber fepariret. ^Isbann beflhet 
ber Körper eine uniforme ober flets«gleichbieibenbe Bewegung, baS ifl, et burcßläuftin 
gleichen Seiten gleiche Spatia.

§. 127. gjian nennet biejenige straft im ©egentheil, eine in ihrer 25ewegungs# 
Würfung flets#5unebmenbe Kraft, welche, indem fie immer am Sbrper applicirt 
bleibt, helfen Impreflionem ober Olachbrucf unaufhörlich verneuert, nemlich ben Effect 
des etilen Momcnti ober Slugenblicfs im anbern Momento vermehret, biefen Effect mieber 
im brüten, unb fo fort, folchergeflalt, baß bie ©efchminbigfeit beS Körpers beflünbig 
fort anwächfl.

j. 128. SS ifl alfo flar, baß ber Sffect, ber in ihrer QSeroegungS^ürfung einfach# 
bleibenden Straft, nichts anders als ein gemiffer in einer gereiften geitburchloffener Dtaumz 
währender geit ber Körper nemlich in^Öemegung gemeßen, unb jwar biefe Äraft beß <S6r# 
perß, alfo um fo vielgrbfter unb wichtiger fepn muß, je grbfter ber burchloffene Diaum, 
unb je fürder bie barju angewandte gelt, befunben wirb; ^’olglid) alfo folche durch 
bas mit ber angewandten Seit dividitw Spatium, jn evmefßen ober ju exprimiten 
flehet.

§. 129. <2Bie nun ber (Raum ober bas Spatium, bloß fraßt ber ©efchminbigf eit, bie Stuf tuns 2lrt bie 
bie Potentia motrix ober fßemegung hervorbringenbe Ä'raft bem Körper bepgeleget hat, Würnnnbig« 
vom nemlichen Körper burdjloffen worben, fo folgt, baß, je grbfter biefer Dtaum, unb je pif/feerturcb# 
fürjer bie gelt, befto wichtiger unb grbfler bie (ßefcb windig feir fepn muß, unb biefe alfo 
auch wiederum, durch bas rnit bev Seit dividittc Spatium, exprimirt ober ermefßen wer#faunbbie^raft' 
ben fan. kennen wir alfo bie ©efchwinbigfeit V, ben TRaum ober bas Spatium E, unb eines Körpers, 
bie geit T, fo erfehen wir, baß v = 1: folglich VT. = E, unbT = SBorauS uniform?nSec 

T V n?egungbcroe»
bann ju erfehen, baß bas Spatrium, welchem ein Shrper mit einer uniformen Bewegung get,s«exprimi. 
burchloffen, allezeit butd? bas Produci aus feiner (gefebwinbigfeit in bie jugebracb# ren flehet* 
te Seit, exprimirt ober angegeben werben fan, berentgegen bas mit ber (Sefchwinbigfeit 
tlividn-te Spatium, beflänbig bie Seit, auSbrucfet.

§. 130. <2BaS nun bie Quantitas motus ober biejenige ^raft anbelangt, beren ein 
Crhrpcr gegen eine fläche, ober gegen einen anbern ihm entgegen gefegten Cörper anjuflof# 
fen, vermbgenbfepn fan, fo ifl gewiß, wie mir fchon im vorhergehenden gedacht,(§. 8sO 
baß fie durch bas Produci feiner Maffx in feine (Befchwinbigfeit exprimiret werden muß. 
flennen wir alfo biefe Quantitas motus aber Straft F, bie Maflam M, unb bie ©efchmin» 
bigfeit v, fo haben mir bie ritquation: F = MV; folglich F ~ MunbJ_=v. flBorv

V M
aus abermalflen ju erfehen, bah bie Maffa eines Covpevs jeber^eit baburch befannt 
wirb, wann wir feine Qantitatem motus ober Kraft burd) bie (ßefebwinbigfeie dividiverif 
berentgegen babuyeb feine (Befchwinbigfeic erfahren, wann wir feine Kraft bureb 
bte Majfam dividiven.

§• 131. <2Bonn ein mit einer gewißen ©efchminbigfeit bewegterSorper, an eine SBanumau bie 
dje, ober an einen in SRuhe liegenben Orper perpendicular anflbßt, tbut er folcheS mit 
völligem ^achbruct ober gefamter Impreffion, deren er auch je beflänbig vermbgenb, wann ^„^7dcöe 
er etwa mieber mit biefer ©efchtvinbigfeit bewegt würbe. (5o er aber mit eben biefer ^cnroja, muß 
@efd)winbig.feit fchräg anflbßt, gefchicht es mit wenigem ülachbrucf ober geringerer im-man auf bie Di- 
preffion; ©erowegen beflänbig darauf gefehen werben muß, nach vaS vor einen Qßin# reftion(eben, 
fei, ober nach was vor einer Direktion die am Sbrper angebrachte Potenz ober .Straft 
agiret. _

SBann alfo jmep Potenzen ober Kräfte völlig agiren, bas ifl, nach perpendicuiaareti 
DireEtionibus, fo flehen ihre ^Büvfungen ober impreffiones mit ihren Maffis unb ihren
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34 Architedura Hydraulica.
Oefchwinbigfeiten in Rclationc compofita. 4jaben aber biefe bepben Kräfte, nad) sufäi# 
ligcnllmftänbcn, eine verringerte Aöion, fofmb ihre Effeöus denen Kräften ober gemap 
figten ®ürfHlrfäd)en prpportionel, wie fie bann fepn müffen; gum (Rempel: Wann 
von sweyenunrerfcbieöltchen Ovpern, Öen eine perpendiculair, öet anöere fchiägan# 
fio|fet, verhalten fleh die beyöen Imprejftones, wie fich Oes erften feine öureb öeffen 
(BefcbtvinbigJeit multiplicitte Mafia t unb bas Product in Öen Sinum Tot um, 511 Öes w 
beim feiner durch Öeffen (Befchwtnbicjkeic mu/tiplicivten Mafia, unb bas Product m ben 
Sinum bes Anguli ineidentue verhalt. (§. 24.)

§. i?2.f (gs folgt hieraus, daß, wann die Maffae und ©cfchwinbigfeiten einanber gleich 
find, bie (Stoffe fid) verbalten/ wie ihre correfpondirenbe Sinus. SWann aber bie Maffe 
einander gleich, ihr«®efd)winbigfeiten hergegen foichergeftalt unterfchieben find, wie ihre 
DireSiones, ftetjen bie Stoffe mit denen ©efdjwindigfeiten unb ihren correfpondire-nben Si- 
nibus in Relatione cömpofita.

§. 133. jedermann flimmet hierinnen bei), baß fich in benenjenigen Corpern, die 
„ feine innerliche Xusdebnungs# Kraft befitgen , fdas i$, bte, wann fie woran 
„ fioffen, ihre Figur obeeForm nicht verändern, ober fo fie folche ändern, fich felbft 
„ nicht wieder in ihren erften Form bringen,] bie Bewegung durch eine gegentheilk 
ge Bewegung verliebtet, bas ift, durch bie Bewegung eines Sorpets, ber ihm gerade 
entgegen gebet. <2ßorauS bann folgt, baß, wann jwey Corper einander gerade enrge# 
gen geben, unb fie befitsen gleiche Kräfte ober Quantitates motus y unb fr offen alsdann 
gerade aufeinander, fie beybe einander aufbalten, unb nach dem 3u|ammenftoß 
mit einander in Kühe verbleiben werden, weilen immer eine ^vaftbie andere, bie ihr 
gleich unb contrair i|I, aufbebet ober vernichtet. (§. 87.)

134. Wann ein Corper in feiner Bewegung einen andern in Kühe befind#- 
lieben Corper antrifft, bleibt bie Quantität motus ober Kraft, nach dem Sufammen? 
floß, vollkommen beyfammen, weilen hw nichts widriges ober contraireS gefunden 
wirb, das biefe aufbeben ober vernichten konnte. (Sie wirb aber vwifd)en biefen bepben 
Cbrpern geteilt fepn, das ifl, eS wirb fiel) hw «ben baSjenige jutragen, was in folgern 
^all gefheben würbe, wann bie Mafia bes bewegten OrperS um fo viel vermehret, als; bie 
Mafia des ruhenden SbrperS ausmacht, hergegen feine ©efchwinbigfeit, nad) Proportion 
ber Vermehrung ber Mafia, verringert würbe. Diwairenwtr nun alfo bes bewegten 
Corpers gehabte Kraft, durch bie Summe ber beyöen Mafien f fö bekommen wir bie 
(Befcbwinbigfeit, mit welcher fid) biefe beyden Corper, in ihrer Bewegung,■ jufatm 
men nach einer ^Beiten lenken werben. (§. 130.)

§. 13V. Wann jwey Corper, mit einanber entgegen gebenden DiieSioi:.F 
unb mit ungleichen Kräften an einanber fioffen, fo jernichtet berCotper, ber bie 
meifte Kraft befitset, bes anbern Corpers feine ohne bem geringere Kraft ganj 
unb gar , unb bleibt an ber gefamten Kraft nid)ts übrig, als derjenigeQibeil, um 
iveldie eine Körpers# Kraft bie anbere übertroffen; ©old)ergeftalt trägt ftd) bier
eben dasjenige vti, was in dem $all gefd)el)en würde, wann der an <£raft ftärfere Ser# 
per mit dem Ueberreft feiner Ätaft, den andern in üiuh« rencontriret ober angetrofjen 
batte.

§. 136. ßuleht, wann jwey Corper, bte von einer Seiten auelauffen, unbnach 
einerley Direktion, feöocb mit ungleichen (ßefchwinbigkeiten, an einanber treffen, 
fo bleiben ihre Kräfte nach bem Sufammenßofj vollkommen beyfammen, weilen 
fid) nichts an ihnen befindet, bas ihnen unter einanber contrairober vuwiber wäre; SXBirb> 
alfo hier alles eben fo gefchehen, als wann biefe beyben Körper nur einen einigen auSmaci # 
t-eti; folglich finden wir ihre gemeinfchaftliche ©efchwinbigfeiten, wann wir bie Summe 
ihrer Kräfte, burd) bie Summe ihrer Mafien, dmdiren. 130.)

§. 137. Um nun bie GenerabSreguln ber uniformen ober fietS #gleid)bleibenben Q5e# 
wegung an;ugeben , fo erinnere ich einmahl vor allemahl, ba|} wir fortfahren wollen, bie 
@efd)winbigfeit eines bewegten Körpers V, feine Mafiam M, feine jtraft ober Quamitas 
motus f, fein burchloffeneS Spatium E, und feine hiervu angewandte Seit T vu nennen , 
wie nicht weniger auch die vur Aftion eines andern bewegten SörperS gehörige ©efchwin# 
bigfeit, Mafiam, straft, Spatium ober Üiauin, unb angewandte 3«it, mit folgenden denen 
erftern ähnlichen QSuchjloben, v, m, f, e, qu benahmen.

§. 138. Vermöge be||en, was im vorher gegangenen (§.129. unb 130.) bepgebra^t, i|l 
gewiß,baf; v — v = eyF = MV.und f = mv. folglich/ verhältfich F:f = MV;

T t •
m v; öder wann wir anfratt^er ®efd)Winbigfeiten, ihre Vaiores ober Vierth« fe^en, 
kommt F I f Eime; ift F * me = f M E , ober deutlicher

. T t t T.
' ' - ' ■ - - - ■ F m e
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h m e — f M e 1 unb wann wir bie Brüche folgenbs wegbringen, fommt FTme —
t T

f tM E. cjBt’ldje iquation wir bann als eine Generai-Ütegul ber fTeföbleibentert Be# 
wegungen gebrauchen Bbmien.

§. 139. ®a wir nun auch wiffen, ba§ V; v =J£„ : e fo folgern wir ebenfalls hier# 
T t

auS,baf v e_—vt£e' ober beutlicher, baf Ye = vE, f0 wir nun wieber bie Brfi# 
t T t T

ehe wegbringen,fommt: V T e = v tE, als eine anbere bie©efchwinbigfeiten in fich be# 
greijfenbe Oiegul.

§. 140. feilen wir nun entfiel) wiffen, bah fich F : f = M V : m v , fo folgern wir 
hierausvor eine britte Stegult ba£ Fm v = f M V. £)iefe brep Steguln begreiffet; alles 
baSje-nige, was bie uniformen ober ftetS#gleithbleibenben Bewegungen anbelangt / fo volU 
fommlid) in fich, ba§ man fie auf alle nur erfinnüche Hypothefes wirb appliciren tonnen.

§. 141. QBir tonnenbanuenbero.wieber aus ber erften Uiegiil FTme = ftM EainmeHbiingbie» 
(§. 138.) eben fo viele Analogien vorflellig machen, als fie Radices in fich hegreiffet, wann ferFormuin,ober 
wir nemlichfo gleich bie ®rb|fen'von einerlcp 2lrt ober ®efcblcd)t hervor fuchen, wie hier bec/c^en3iegul 
bie folgenbe Analogie ein Bepfpiel giebet; F : f = MEt: meT; Reiches fo viel feigen H?Hypothefts. 
Will/ baß bie Ätafce ober riw motrices mit denen Produden bevev Waffen directe in bie 
Spatia, imb Reciproce in Öie Seiten , in Relatione compofita 2luf gleiche 2lrt Werben
wir auch bie anbern Analogien anjugeben im ©tanbe fepn.

§. 142. Um nun aus ber erfletj Siegul, noch fimpiere ober einfachere Analogien her« 
gleiten, burffen wir nur fo viele Suppofitiones annehmen t als in ber iEquation von ein# 
anber unterfchiebene Radices angetroffen werben. gutni (Stempel: @0 Wir annehmen F 
==f, fo folgt hieraus, ba§ T m e =.t m E.; folglich tonnen wir argumentiren, ba§ 
I.)T:t = ME:me; i.)M:m = Te : tE; 3.) E : e — T m : t M, ‘2ßelcbeS fb Viel 
heiht, ba§ z wann bie grafte ober Vires motrices einanber gleich finb , 1.) bie Seiten 
(ich verhalten/ wie bie Pr’oduffa berer Mafien in bie Spatia; 2.) SOie Mafife fich verhalten# 
wie bteProdufta berer direkte genommenen Seiten, in bie Reciproce genommenen Spatia, 
3.) <öie Spatia fich verhalten, wie bie Produkte berer directe genommenen Seiten in bie 
Reciproce genommenen Mafien.

§. 143. Supponiren wir ferner/ ba§ M == m, fo folgt 1.) baf F : f — e t : e T* 
*-)T :f=E f:e F, unb 3.) bap-E.: e—t F:tf; basift: $Ban.n bie Mafien cruanber 
gleich finb, fo liehen i.) bie Prüfte (Afiresmotrices) mit benen Spatiis direkte, unb mit be# 
nen feiten reciproce, in Relatione compofita; 2.) ^)ie Seiten mit benen direkte genom# 
menen Spatiis, unb reciproce genommenen Kräften/ auch in Relatione compofita; 3.) 
3)iespatiaebenfalls mit bepberfeits directe genommenen Se»‘cn unb Kräften/ in Relatione 
compofita.

§. 144. Supponiren wir noch weiter, bah T ~ t, fo folgern wir hieraus aufs neue, 
baf i.)F :f=ME;m e; 2,) M : m ~ F e : f E; 3.) E : e = F m :f m; baS ifl; Qlb'ann 
bieSeiten einanber gleich finb, flehen 1.) bieKräfte mit benen bepberfeits direftegenomme# 
nen Maflis unb Spatiis , in Relatione compofita; 2) ££)ie Maflae, mit benen direöe ge# 
nommenen Kräften, unb reciproce genommenen Spatiis, in Relatione compofita; 3.) 
£)ie Spatia beSgleichen, dire&e mit benen Kräften, unb reciproce mit benen Maflis, in 
Relatione compofita.

§ 14$. Supponiren wir bann enblich auch, baf E =e, fo fommen folgenbe Ana
logien, 1.) F: f = mT : tM; 2.)M : m = FT: f t; 3.) T : t = M f: m F ; baS i|l t 
(28aim Oie Spatia einanber gleich [mb, flehen 1) bie Kräfte mit benen direfte genomme# 
U.en Maflis, unb reciproce genommenen Seiten, in Relatione compofita; 2.) 5)ie Mafia 
mit benen bepberfeits directe genommenen Kräften unb Sei£en i'1 Relatione compofita; 
3*) ,£>te Seiten mit benen direEle genommenen Maflis, unb reciproce genommenen Kräften, 
ebenfalls in Relatione compofita.

§. 146. £)ie anbere Ütegul VT.e = vt E, wirb nun eben fo viele Analogien unb gtntvenbimg ber 
ProportionS#©ahe an bie $anb geben, als fo viele Radices fie befipet, nemlid) 1.) E: e anbern ERcgel» 
= V T: u t; V : v — E t re T; 3.) T :t — E V : e V. fDie erfle Analogie jeiget, 
ba§ bie burchgeloffenen Spatia, mit benen ©efebwinbigfeiten unb geltenz in Relatione com
pofita flehen, bie jwepte, bah hie Oefchwinbigfeiten mit benen direfte genommenen Spa
tiis, unb reciproce genommenen Seifen/ in Relatione compofita, unb bie britte Analogie .
enblich, bafi bie gelten mit benen directe genommenen Spatiis, unb reciproce genommenen 
^Jefchwinbigleiten ebenfalls in Relatione compofita flehen.

■ f §• 1.47% .^ßßir.&bnm’n-.au-S-biefer nemiiehen üiegul, nicht weniger aud) fo viele Ana- 
fogien h^rUiten, als fo viel von einanber unterfchiebene Suppofitiones angcflellt werben 
.,.. z 32 fön»
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tonnen. 3fl alfo T — t, fo folgtt bah T : v = E : e; Voraus ju erfehen, bah, wann 
bie Seiten einanber gleich finb, Die ©efchwinbigFeiten fic& gegen einanber verhalten, wie bie 
burchwanberten Spatia.

§. 148. desgleichen ifl V = v, fo folgt, baß R •. e = T •. t; baS IR, wann bie 
©efchwinbigFeiten einanber gleicfrfinb, verhalten fich Sie burchwanberten Spatia, tviebie 
Seiten.

SftnunE = e', fo haben wir biefe Folgerung, bafv :v = t:T; basifl,wannbie 
Spatia einanber gleich finb, bie ©efchwinbigFeiten alsbann mit benen gelten in Reiatione 
reciproca flehen.

. §. 149. (SS (affen fich enblich nicht weniger auch aus ber britten ütegul Fm v —
ScnlSui. fMV, verfchiebene Folgerungen deduciren, wie folches in Slnfebung berer bepben erften 

gefchehen; dann wir werben alfobalb argumentiren Fbnnen, bah F; f — M V : m v; bah 
M : m = F v : f V; unb bann auch, bah V : v = m F: M f. ie erfte Folgerung geiget, 
wie wir fchon hergebracht haben, bah bie Kräfte ober Vires motrices, mit benen Maffis 
unb ©efchwinbigFeiten berer Körper, in Reiatione compofita, flehen; die^anbere jeiget 
ebenfalls, bah bie Msffa berer Körper, mit ihren direfte genommenen Kräften, unb re- 
ciproce genommenen ©efchwinbigFeiten, in Reiatione compofita frehen, unb bann enblich 
bie Dritte, bah bie ©efchwinbigFeiten, direöe mit benen Kräften, unb reciproce mit benen 
Maffis, gleichermaffen in Reiatione compofita befunben werben*.

§. 1 $o, Nehmen wir nun V = v an, fo folgt, bah F: f = M : m; bas ift: 
QBann bie ©efchwinbigFeiten einanber gleich finb, verhalten fich bie Kräfte wie bie 
Mafia. .

§. i$r. desgleichen, fe£en wir, bah M — m, fo folgt, bah F ■ f= V:v; bas 
ift: döann bie Mafia einanber gleich finb, bie Kräfte [ich alsbann verhalten, wie bie ®e<» 
fchwinbigFeiten.

§. i$z. Enblich, fowirF = f gelten laßen, bekommen wir bie Analogie: M : m 
t= v : V; Voraus abermahlen ju erfehen, bah, wann bie Kräfte einanber gleich finb, 
fich alsbann bie ©efchwinbigFeiten mit benen Maffis in Reiatione reciproca befnben.

Son t>em Motu accekrato, ober öer ftet^uncfmenten
Bewegung.

§. 153.^ie Erfahrung jeigts, bah bie ©efchwinbigFeiten eines fallenben wichtbahren 
SörperS beftänbig junimmt, ober bah w iw anbern Slugenblicf ober Momen

te feines Falls, einen grbffern üvaum burchwanbert, als imerften, unb im britten, wieber 
einen weit groffern als im anbern, unb fo fort.

GalileiPrincipi- $. 154. Galileos, ber bie Scfewehre alS eine Mm acceleratricem ober ftets#$undv 
umvonbemgart tnenbe 2\vafc anfiebet, ($.«127.) unb von ber Rcfiftenz ber Sufft abftrahiret, hat als 
bet(Eorpec. her erfte verfichert, Öaf ein Cörper in jebetn Momento, wähvenö feines Falles, einen 

gleichen Grober (ß efetw in big f eit empfängt, unb baß fid? biefev Grober (ßefcbtvin# 
bigFeit auch in allen brauf folgenben Momentis gänjlich confervitet, tväbrenb bie* 
fen letstern, von ber öd)webve beflänbig wieber neue Grade ber (ßefdnvinbig? 
Beit erhält; Ober welches auf eins hinaus Fommt, bie Aäien ber Sdnvebre ^iret ge^ 
gen ben Corper in allen Momenüsfeines ^allß beftänbig gleich. ®aS ifl: Sfßann man 
bie dauer ober Sänge bes Falls in eine 2ln$ahl unenblict) Fleiner unb gleicher ^heile ober 
Momentorum abtheilet, wirb von bem Slugenblicf an, ba ber Körper aufhbrt ju ruhen, 
unbbih ju (Snbe bes erften Mömenti fich fsrt beweget, alfobalb ber erfte Grad ber ®e* 
fchrcinbigFeit entgehen, unb vollFommen fo in allen brauf folgenben Momentis verbleiben. 
^Bährenb bem jwepten Momento ber Sbrper einen anbern Grad ber ©efchwinbigFeit er# 
hält, ber bem erflen gleich ift, unb ju Sinbe biefes jweptenMomentifeineJSollFommenheit 
erreichet; dabero bann alsbann ber Cbrper jwep Grade ber ©efchwinbigFeit erhalten 
haben wirb. 2luf gleiche 2lrt bann auch wäbrenb bem britten Momento, ber britte 
Grad entstehet, unb 511 (Jnbe biefeS Momenti feine QjollFommenheit erlangt, ^olglicf) allo 
ber Körper brep Grad ber ©efchwinbigFeit befihen wirb, unb fo fort. Sfßorinnen auch alle 
belehrte überein Fommen.

Sbieerlangten feilen nun Pie Gradeber OefchwinbigFeit eines fallenbenKörpers anwach#
(Sefcprotnbigfev fen, fo, wie bie Momenta, bie von bem Slugenblicf an, ba ber Körper ju ruhenaufgeho# 

hItcn berfloffen finb, fo folgt, baß Die $u <£nbe jwepevvevfchieöentlicben Seiten erfolg# 
fieffsittn 3eU?n tcn <ßefd)winöigfeiten (ich unter fich felbß verhalten, wie Diele Seiten. daSheißt 

* jum Stempel fo viel: ^Bann ein Sbvper in ber Seit T, bie ©efchwinbigFeit V erlangt, unb 
wieber in einer anbern ßeit t, bie ©efchwinbigFeit v, erreicht hat, wir hieraus fo viel 
fchlieffen Fönnen, bahv '• v — T: t, folglich v & t = v Tober beutlicher v t 
= vT.
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§. i $6» i2ßann wir in Stroegung Riehen, baff bie von bem erffen Momente an, ver* 
fioffene Momenta ober $lugenblicfe, fo wie fie auf einanber folgen, eine Progrcflionem. 
Arithmeticam jufamfnen feigen, werben wir ebenfalls gewahr werben/ baff ber gufatnmen« 
hang betet mit biefen versoffenen Momentis correipondirenben (Sefchwinbigfeiten , nicht 
Weniger auch/eine Progreffionem Arithmeticam au#mad)t, bei' it)V tleineffcr Terminus al# d 
anjufeljen/ fyergegen ber gtüffeffe, burch bie ju Snbe ber völligen Seit erlangte ©efchwin* 
bigfeit , ju exprimiren ffelyet. ‘ÜBie nun aber jwifeffen ber fleineffen unb groffeffen ®e* 
fchwinbigfeit, eine mtcrleve Proportional - (Befd)wmbigf’etc gefunben werben fan, mit 
welcher bet Sbrper, wann er in Bewegung gebracht, nach einer uniformen ober ffet#« 
gleichbleibenben Bewegung , in eben ber Seit, eben ba# Spatium burdffaufen würbe/ wel*

er mit bet ffet#?junehmenben Bewegung ober Motu aecelerato burdffoffen hat, fo 
folgt, baff, wann man biefe mittlere Proportional - (Sefdiwinbigfeic mit her gan* 
?en Seit niulripiiwet f bas Produtt a-Wbann bas Ourd)lb|fene Spatium exprimiwt. (§. 
129.)

'2Bie nun bie Eiementa eine# Triangui# von feiner (gpi’he an, auch eine unenblidje 
Progreffionem Arithmeticam formiten, bei) welcher bie djelfftt bet Bafis, Ober bje ^elfftC 
bes gröffeffeil Termini, bem mittlern Proportional-Termine gleich iff, fo folgt hieran# f 
baff bie ©efdjwinbigfeiten eine# Körper#, bie er von bem 2lugenblicf an , ba er aufhört ju 
ruhen, im fallen erlanget/ in eben ber Ötbnung anwachfen, wie bie Elements eine# Tri- 
ängul#, folglich bie mittlere Proportional - (BefchwinbigMc, ber ^elffte ber jn ££nbe 
ber völligen Seit erlangten (Befcbwtnbtgfeit, gleich feyn muff. Eprimirt nun bet 
Character V. bie ju €nbe ber Seit T, erlangte ©efüffwingfeit > fo exprimirt bannender0 
v- bie mittlere Porportionai-®efc§winbigfeit auf# genauere, folglich _vt ben mit einer

2 .2
ffet#?;unehmenben Bewegung burch(offenen Ttaum.

§. 157. @# folgt bannenhero noch weitet > baff ber Kaum ober bas Spatium, bas 
ein Corper mit einer ffecs#5unebmenben Bewegung von bem 2lugenblict an, ba er 
auffförc ju ruhen, in einer determinieten Seit T. burchlaufft, bie "öelffte besjemgen 
Spant iff, welches eben biefer iiorper, in eben ber Seit/ mit berfenigen (5e\ä)voin* 
bigbett/. bie er $u ££nbe öes letztem A'lomenti feines ,$alls erlangt bat / nad) einer 
fftrs^gleicbbleibenben Bewegung burcblauffen würbe. ®ann, wann biH-^ewegung 
uniform ober ftet# * gleichbleibenb iff, wirb ba# Spatium burch T. V. exprimirt/ (per 
12?.) ffatt beffen, wann bie Bewegung ffet#?junehmenb, felbige# nur mit rv- au#ge*’

2
brueft wirb; (§. 156.) Solglid), wann ein wichtbahter Körper herunter gefallen iff, unb 
von bem 2lugenblicf an, ba er aufgehört ;u rutjen , wäljrenb ber Seit T, ba# Spatium E. 
butdjloffen, unb ju Snbe feine# gall# bie ©efebwinbigfeit V. erreicht hat, eben biefet Körper 
mit eben biefer erlangten ©efchwinbigfeit/ unb in eben bet SeitT, ein Spatium 2E, nach 
einet ffeto^gieidibleibenben Bewegung, butd)lauffen muff;

158. 2lu# bem vorher gegangenen Paragrapho fbnnen wie un# nun ein Mittel örnftböggrrt bte 
theilbaftig machen / bie ffet#^unebmenbe Bewegung, auf eine uniforme ober ffet#^gleich^ ffetgqiinebnten» 
bleibenbe Bewegung ju reduären. £)a wir bann nur bie völlige, nach einer ffets/jtp beSeroegnng 
twhmenbenriSiewegungv erlangte (Befchwinbigfeit nehmen, unb folcbe uns alfo auf eine unifor- 
-einbilben bürffen, als blieb ff'e beffanbig uniform ober ffets/'gleidibleibenb / berge? JleiXklbcX 
gen in 2lbffcbt auf eben bie angewanbee Seit, wir nur bas nad) einer ffets^ juneb« Seroeaung j« 
menben Bewegung burdffoffene Spatium dupliten, unb alsbann biefes duplivte Spatium reduciren. 
abetmablen fo anfeben bürffen, als war es nad) einer uniformen Bewegung, mit ber 
ganj juletst erlangten <Befd)rombigfeir, burcbloffen worben.

§- iS?. i£# folgt alfo, baff, wann ein beweglicher Sbtper, nach einer, von bet ver* 
laffenen D\iil)eanz ffet#»juneffmenben^ewegung, in jwepen verfchiebent(id)en Seiten T, t, 
bie Spatia E, e, burdjloffen, unb ju Snbe eben biefer Spatiorum, bie &efdjwinbigfeiten V, v, 
erlangt bat, wir 2 E. vor basjenigeSpatium erhalten, welche# ber Körper mit bet ®efd)win# 
bigfeit V, inber Seit T, nach, einer uniformen Bewegung burmlauffen wirb; ^[ßie nicht 
weniger auch 2 e/vorba#)enige Spatium, ba# eben biefet mit bet ©efchwinbigfeit v, in ber 
Seit t, nad) einer uniformen Bewegung butd)(auffen wirb. <Üßir alfo hieran# fdffieffen fbn* 
nen, baff, wannT =t, al#bann v:v =2 e -.i e. (per §. 147.)

i6q. (go wir nun ba# nach einet ffet#?;unel)menben Bewegung burdiloffene Spa
tium fo anffben wollen, al# wär e# mit bet ju (Enbe be# §all# erlangten (SJefchwinbigfeit, 
nach einer ffet#?gleid)bleibenben Bewegung butchloffen worben, muffen wir nur bie $elffc 
te ber S^ nehmen, unb alfo T vor biejenige Seit halten, bie ber Orper angewanbt t>at,

2
ba# Spatium E, mit ber uniformen ^effhwinbigfeit V-, ju burchlauffen. ©ann e# wirb

ba#
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ba< Spatium allezeit einerlep bleiben, es mag baflelbige in ber Seit Z? mit ber ©efchwin»

2
bigfeit V, nadj einer uniformen Bewegung, ober in ber ganzen Seit T, mit bet ebenfalls 
als uniform angefehenen ffiefchwinbigEeit v- burdffoffen worben feyn, wie im 147. S-i'SBei*

2
len mir fr mobl in bera einen ab anbern gafl ffnben merben, baß Tv j, unb hieraus 
fchlieffen, baß V — E. 2

, T
ftaCJrpen ber §. 161. €siß bfevbep mit ju bemerken, baß, wann ein von einer gewißen £obe 
mit eben öer ®e, herunter gefallener Cdrper, nm ber ju £nbe feine« ^jaüö erlangten (Sefcpwinbig* 
fcbrotnöigfeit, feie, von unten wieber in bie £dbe ?urüd? getrieben würbe, feibiger in eben ber 

^eiC/ 10 WJ£l<t-er er herunter gefallen, wieber b'abin gelangen müßte, wo er bergefoms 
langtbaujurärf rnen/ unö ni<^c weniger auch bie im «oerunterfallen erlangten gleiche Gt*dt ber <Br« 
getriebenreon IcbwtnOtgFeit, in gleichen Momtntis feines ötetgens wiederum verliebten würbe; 
ben, mu§im Sßßeilen bie Aöion feiner ©djwehre, bie ©efchwinbigfeit im ©teigen nach eben her jenigen 
(gteigenebenbieProportionüerringert, nach welcher fie felbige im £eruntcrfallen vermehret hat, unb al? 
«iAen’üonmd» ‘n^in ^ugenblicf, ba ber Körper in demjenigen Punft, aus welchem er gegangen, wie, 
djet ec berat gc»^gelangt 1 bie ©efchwinbigfeit völlig aufgehoben feyn wirb. Welches eben Diejenige 
faden. QJetvegung ijl, bie bie abnebmenbe Bewegung, ober ber Metut rttudw genennet wirb. 
®ieburdJlcffe, l6x‘ in ber uniform - junehmenben Bewegung, bie ju £nbejweper ver?
ncspina verbal« fdli^entlicben Seiten erfolgten ©efeffwinbighiten fleh unter fich verhalten, wie eben biefe 
fdb'Äie'bie'^ 3e‘tcn' 1 °her, weilen V : v = T : t, ober auch :_V : v — T : t, unb_X=,s=_E? 

Quadrat» Verer 2 t? 2 T
Seiten. beSgleichcnJL—_LG- “sO alsbann hieraus fließen, baß E e ~ T: t, vermöge befr

2 t T t
fen bie <£quatianJLL—jLL formten, unb frldje burch Aufhebung ihrer ^Brüche beutlU 

T t
eher machen, nemlidj alfr: Ett = eTT, unb abermahlen aus biefer wieber folgern, 
baü E; c = T T: tt; ©0 erfehen wir überhaupt hieraus, baß bev ber «nßom-ju? 
nebmenben Bewegung, bie von einem Körper, von verlaßener JAube an, in jweyeu 
verfcbiebentltcben denen bin cbl offene Sfttitfidb unter fiep verhalten, wie bie Quadroa 
e,ben biefer Seiten.

Fj_ §. 163. SIBami bannenhero ein bewegter Körper von bem Slugenblicf an, ba er ben
Ort ber DtubeA. verlaßen, im $all begriffen, unb wdhrcnb einer Secunde bas Spatium 
A B, wdhrcnb 2. Secunden, bas Spatium AC, wäbrenb 3. Secunden, bas Spatium Ab , 
wabrenb 4. Secunden, bas Spatium A E. burchlaufft, fr erfehen wir, baßAB: AC —1: 
4, beSgleichen, baß A C : A D = 4; 9, wie nicht weniger, baß AD: AE = 9 :16, unb 
bann auch, baß A C: A E — 4: 16, unb '0‘auch mit anbern.

§. 164. ^epmen wir nun bas in jeber Secunde burchloffene Spatium auch iebeS ins* 
befonbere, werben wirfinben, baß bas erße = x, bas anbere = 3 , bas britte = $, 
bas vierbte — 7, bas fünffee = 9, unb beffdnbig fr fort nach ber Drbnung betet unpaar* 
weiß fteigenben Sohlen, nemlich: 1,3, $,7,9.

Fig. 62. j« *£»at nun ein bewegter Cörperin benen Seiten t, T, bie Spatia F G. unb F I.
burdfloffen, unb wir wollten gern bie ^erhdltniß Derer angewanbtenSeiten, Oberbieber? 
bdltniß bererin benen Fünften G. unb 1 erlangten ®efchwinbigteiten, in Erfahrung bringen, 
muffen wir ben Semi• Circulum FH I. befchreiben, unb bie Perpendicuiar-tinie GH. auf? 
richten, bamit wir bie jwifchen benen bepben Sinien F G. unb F I. gefuchte mittlere Propor- 
tional-ginie F H. befommen, fo gibt bie £3erbältniß, bie jmifeben F G. unb F H. angetrof* 
fen wirb, eben biejenige Sßerbdltniß au, bie jwlffhen t. unb T. ober pvifchenv. unb V.ent? 
halten; ^Beilen bie brep Vmien F.G, F H, FI. in Proportione cantinua flehen, unb alfr 
bie Analogie F G: FI == F G ‘ Fff/ernfpringt; £)a wir nun auch wißen, baß F G:

Fl; = tt:TT, fr erfehen wir ebenfalls, baß FG: FH — tt: TT, ober baß FG: 
. FH = t:T; Jölglid) auch, baß FG :FH = v:V.

General ST?™, r ,66’> ^a nun Die Aftion ber ©d)wehre ober bie ffets* junebmenbe Prüfte, bie
cbrraiigtrnci.ie hen (Ebrper gegen bas Centrum Der Srbe frrtftoffen, beffänbig, fr wie Die ©tfebwinbigfei, 
Formui vorvtt ten anwachfen, bie jene eben caufiren, fo folgern wir hieraus, baß F:f = V:t; §olg? 
ttewsiiiiebmcm lidbalfr auch F v = fV, welches, wann es wieber mit ber jEquation: E tt eTT 
fecSemeguuf. muitipiicirt wirb, angibt, baß Fv Ett =- fVeTT. bannenhero gar füglich als bte 

trfle General-SRcgul ber be|ldnbig*junebmenben Bewegung, bie bie Ä’rdfte, bie öcfchwin» 
bigfeiten, bie Spatia unb bie Quadrat» bertr inficö faßt» ange|eben werben tan-

I. i^7.
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$. 167. feilen wir nun einmabl Die Gewißheit beflhen, baß F:f =* V: v, (§. 

166.) alfo rridjjt weniger auch davon, baß F : f — T : t, folglich Ft » f T, welches, 
wann es wieder mit Vt = vT muitiplicirt wirb / bie JEquation FV tt =* fvTT tsov* 
flellig macht; ©0 haben wir an biefer wieder eine anbere allgemeine Steßul, deren wir 
uns |ö woßlais der erflen im folgenden bedienen werben, alles dasjenige ju entdecken'/ was 
benen Eörpernz bie von Planis inciinatis ober abßangenben flächen herunter rollen , jugeeig# 
net werben fan.

§. 168. £)a wir nun auch noch (aus dem vorher gegangenen Paragrapho) wißen, 
bafj v; v = T : t, fo muß notßwenbig auch gewiß fepn , daß V v t v v = T T : 115 
©eben wir aber in der (§. 162.) hergebrachten Proportion: e : e =*s t t 1 11, an bie 
©teile derer Quadrate derer Seiten f bie Quadrata derer ©efeßwinbigfeiten t werben wir 
fmben, daß E; e = V V: w. Voraus bann ju erfeßen, baß die öurcbloffenenSpa- 
tia ftd? unter fleb verhalten / wie bie Quadrara, derer ju <£nbe eben biefer Sputtorum 
erlangten (Befclnvinbigfeiten.

§. 169. Extrahiren wie nun aus ber Proportion: E : e == V V : v v , Radicerti Sie erlangte» 
quadratam, fo erhalten wir folcße alfo: Ve-. 'S e = V:v. ‘JßorauSbann abermablen unötcban[tent<it 
}u erfeßen , baß wir bey ber uniform junebmenben Bewegung , bie ju (finde jweyei rote bie Qua- 
durcbloffenen verfcbiebentlicben «Soben erlangten (Sefdwvinbigtetcen, burd?die drat-SBurjeln 
t/r^-Wurjel eben biefer durcbloffenen Spatiorum exprimiien fönnen. ^“2

§. 170. <2ßeilennun auch bekannt, fo wir nemlich die flets^uneßmenbe Bewegung P lürum” 
auf eine uniforme Bewegung reducirenz unb anbei? bie Seiten einander gleich find z baß 
V : v = 2 e: 2 e, (f. 1^9.) fo folgt bannenhero/ baß E V e = iEhc.

§. 171. £)a nun bie Quantitas motus, ober bie Äraft jwepet unterfchieblicßen £ör^ 
perz durch ba^ Produkt ihrer Mafien M, m, in ihre ©efeßwinbigfeiten V, v, exprimirt 
werben foll, (§. 8c-) fofolgt/ baß/ wann biefe ©efchwinbigfeiten nach einer flets^uneß# 
tuenden Bewegung entfprungen, indem nemlicß bieEörper, nach verlaßener 9uil)ezbie 
Spatia E, e burdjloffen höben, unb überbem V" E V e = V: v, nothwenbig auch 
M V e : m e = M V : m v. Voraus ;u erfehen z baßz wann jwey Cövper von 
jweyen verfd)iebentlid?en «oöben herab gefallen find/ man bie ‘Verbalcniß berer 
Kräfte biefer Cörper, ober ihre Quantitates matus, alfobalb ausfindig machen fan z 
wann man nut eines jeden feine Maffam mit ber Wurjel derjenigen ^ößen, mit web 
eben fie herunter gefallen , multiplicii’cs.

§. 172. Qjerfcßiebcne berühmte Mathematici haben eine ;im(icße Slnjaßl Experiment singeßefite Ex. 
ten angeflellt, um in Erfahrung ;u bringen/ was vor eine .fböße / ein Eörper in einer de- perimenta,bnsjc, 
termimeten Seit/ von der verlaßenen f)tul?e an/ burcßlaufftz wann er frei; in ber Pufft ”ig«sPatium m 
fällt. Galiieus ßaf gefunden/ baß eine bleperne Äugel in ber erflen Secunde 12. ©d;uß SeinSrpcr 
burcßlaufft, Pater öebaflian, unb Monf. Mariotte hergegen, baß eben dergleichen Äugel nad? veriafflnet 
deren 13. durchwandert. Monfieur de la Hire will/ vermöge feiner Experimentell / bie er öbuhe in einer 
auf dem Obfervatorio gemacht/ baß felbige deren 14. abfoiviret z und endlich verlangt se^de turch« 
Monfieur Hugenius, vermöge feiner angeflellten Experimenten z baß eine Kugel in ber er# la“"c- 
flen Secunde 15. Schub barcblaufft. 3BelcßeS auch des £errn Neutons Keimung ifl, 
von welcher es feßemet, baß ihr überhaupt am meiflen gefolget worben/ unb in ber QJ?at 
auch diejenige ifl/ bie fi<4> jur Theorie am- heften fehtefet z wie ich folches ju €nbe biefes da# 
pitels bartbun werbe. £)erobalben wir bann folche auch/bep allen benenjenigen Caicuüs, 
bie ftch auf das fallen berer Cörper beließen / als ein gewißes Principium anfehen wollen/ 
unb alfo gar füglich eine uniforme tßefchwinbigfeit von 3Q*öcbuben auf eine Secunde, 
alfo anfehen fönnenz als fey fie von einem Körper ju fgnbe feines ^alls entfpvun# 
gen/ ber eine <£öhe von i$. ©ebuben bei unter gefallen.

173. ®ie meifien von benenjenigeii/ bie nur bloß mit ihren ©innen von ©aeßen 3nbtm Vacuo 
Urtßeile fällen wollen/ flehen in ber Einbildung/ baß unter jwepen Körpern/ bie an fi*nffe 
©ehweßre einander ungleich find / und bie man aus einerlei? ört/ wo fie bepberußen, ju# Aer®cfArofn»J<' 
gleich frei? in ber Suflft herunter fallen läßt/ bet fchwehrefle von ihnen feinen -Jall mit einer ^3fHtßcgcn 
größern Qjefchwinbigfeit verrichten müßte, als ber anbere/ aus ber einigen Urfach/ weilen ms Centrum 
er meßt ©chweßre befifcet. £)b es mir nun fdjon leicht fallen feilte, burch eine vernünffti# <£rt>en. 
ge Erflärang bie Unrichtigkeit biefer ^lepnung barjutßiin / fo will ich doch nur fo viel ge# • 
benfen/ baß bie Erfahrung basßegentßeil weifet, indem ju vielen mahlen bie ^robean# 
geflellt/unb gefunden, baß/wann man von einer $öße von io. biß 12. Toifen auf einem 2lu# 
genblicf jugleich eine Q3üchfen*Äugel unb eine €anonen#Äugel von 24. «Pfund habe ßer* 
unter fallen laßen, felbige um ein geringes faß ju gleicher Seit / die Erbe erreicht haben, 
worinnen auch alle ©eleßrte mit einander Übereinflimmen; Es ifl wohl an hem, baß/ 
wann man eine höljerne Äugel, unb eine eben dergleichen bleyecne von gleichem Diame- 
uro, aus [einerlei? Ortz herunter fallen täflet/ bie erflere nicht fo gefeßwinb herab fället/

Ä 2 als
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als Oie anbetet weilen i Da Diele, in Slbficbt auf ihre Msfle, mehreren Snnbalt befiijet, als 
Die anDere in 2lbftcht auf Die Sbrige, Die tjbl^erne Äugel von ©eiten Der Bufft, eine größere 
Refiftenz antrifft, als Die blepevne; hiergegen fie aber im Vacuo, mit einerlei? ®ejd)rein* 
Digfeit herab fallen müßen. Wtaßen Die von Dem Mr. Newton mit Der großen ^orforge 
unternommene Experiments, gewiejen haben, Daß fich Der geringße ^ftocf von einer fPflau* 
meiv JeDer, von Der ßpblje eines langen Recipientens, mit eben folcber Q)efd)minDighit her* 
unter ftürjet, als eine bleierne Äugel. Äbftrahiren mir nun von Der Refiftenz Der ^uft/foBon* 
nen wir auch behaupten, Daß in allen Körpern einerlei Vis acceieratrix, ober einerlei; ju* 
ncbmenDe Äraft beftnDlicb fep.

glntvenbungbe, /• ’74- da mir nun voraus gefegt, Daß ein Sorper in Der erßcn Secunde i$.©d?ub 
ter gteguinvon Durchlauft, nicht weniger auch, Daß fiel) Die Spatia unter fich verhalten, wie Die Quadrats 
brr juiubmen Derer Seiten, (§. 162.) unD mir wollten gern mißen, was vor ein Spatium eben Diefer ©br* 
ben pev jn SecundenDurcblauffen würbe, müßen mit folgenben ©eblußimacben: <2Bann Das
hÄe^raupri'1 * Quadrat. von einer Secunde vor Das Durcbloftene Spatium 15. Secunden angibt, was wirö 

Das Quadrat von $. Secunden vor Das gefugte Spatium geben? SiBerDen wir ftnben, Daß 
«S 37V-©ebuhe beträgt.

§. 17c. desgleichen, wann wir Diejenige Seit mißen wollten, Die ein Körper 
braucht, eine Jgphe von 240, ©ebuben , nach Verlaßener iKuße, fa'lltnD ju Durcblauften, 
müßen mit fd?ließen: QI? ie fich Das Quadrat von 1 $. ©ebuben jum {Raum von 24°- ©clw* 
hen verhält, alfo verhält fich and) Das Quadrat von einer Secunde, jum Quadrat Dee ge* 
fudjten Beit, da mir Dann vor Diefe (entere Die gal)l 16. erhalten, unD aus ihrer extra^ 
hirten QBurH erfeben werben, Daß Der Körper 4. Secunden Beit jubringt, Das gegebene 
Spatium ju Dttrcblauften.

§. 176. Qßolitcn mir nun auch allenfalls Die uniforme ober ftetS^gleichbleibenDe @e* 
fcbminDigfeit eines SbrperS, nad;Secunden, in Erfahrung bringen, unD jwar nach Derje* 
nigen ÖrfcbminDigfeit, Die er iväbvenD feines §all von einer £bbe von 6. ©ebuben er* 
reichet bat, Dürften mir nur in (Bewegung fteben, Daß ein Körper nad) einer frets* gleich* 
bleibenben Bewegung, unD mit Derjenigen ©efdjwinDigfeit, Die er im §all von einer ge* 
wißen ^)bbe erlangt bat, vermbgenD iß, ein Doppelt fo großes Spatium ju Durchlauffen, 
als Dasjenige gemeßen, DaS er in eben Der Seit Durcbmanbert bat, um nur Den Grad Diefev 
©efd)minDigfeit fti erreichen. (§. i$8.) Solglid? al|o, wann ein Cbrper, in einer Secun- 
de, mit einer junebmcnDen ^Bewegung, ein Spatium von 15.©ebuben Durchlauft?, felbiger 
not&wenDig, m eben Der Beit, mit einer uniformen Bewegung, ein Spatium von 30. ©ebu* 
ben Durcblauften muß. (§. 169.) kennen wir alfo Das gefuchte Spatium X, fo haben mir 
folgenben ProportionS«©ab: i>: 30 = V 6 : x,- deralsbann, wann wir nein* 
lid) Die QBurjel « ßeieften, Durch Die Quadrirung Derer anDern Terminorum wegbringen, 
folgenDe Qkftalt befommt: 1.5 : 900 — 6 ; xx, unD alfo vor Den oierbten Terminum 
ober vor Das JEquaie ton XX, Die gabt 360. angibt, Deren ihre °extrahirte Quadrat- 
QBur^el anjeigt, Daß Derjenige 9\aum, Den Der Sbrper in jeDer Secunde, nach einer uni
form n Bewegung, unD mit Derjenigen ©efcbminDigfeit, Die er von einer ^)bbe von fedjs 
©ebuben fallenD erlangt hat, Durd)lauffen wirD, 18. ©ebub/ *J. Soll, 8. Linien bc* 
traget

177. ©efebt nun, Daß ein Körper mit einer uniformen ©efcbwinDigfeit 10. ©eftub 
in einer Secunde Durd)lauflft, fo fragt fidjs, von was vor einer d^bbe Der Sbrper herunter. 

• fallen muß, Damit er ju SnDe.feines §aUS Diefen Grad Der ®efd)reinDigEeit erreichet oDer 
befi'tjet ? .

da nun eine uniforme ©dcbwinDigfeit von 30. ©ebuben auf eine Secunde, Dürdj Den 
§all von einer dobbe von it ©ebuben ju erhalten ftebet, (per §. 172.) unD uns überDem 
aud) febon begannt iß, Daß Die uniformen ©efchroinDighiten fich unter ficb Verhalten, 
(mann nemlid) Die gelten einanDer gleich fitiD) wie Die Quadrat-<2Bur^eln Derjenigen $0* 
ben, Die ein Körper DurdxvanDern müße, um eben Diefe oJefcbwiiiDigf eiten $u erlangen, (§. 
169. unD 170.) unD mir nennen Dannenbero Die gefuchte $bbe x> formiren folgenben 
©d)luß: 30 : V 1$ = io : V X", quadriren Diefe 4. Teminos, Damit wir folcbe auf 
Diefe 2lrt;‘9oo: 1$ — 100 : x erlangen, fo bekommen wir, vermöge Derfelben, i.©cbub, 
8. gon, vor Die obige gefuchte ^)bbt.

t

Son Denen auf aD&dnatgen glätten ^erafcroHenDen wiegte
ia^ren Körpern,

§. 178.SVQann fdjrcebve Körper von abhängigen flächen herunter rollen, Damit fie Da* 
bin ju liegen tommen, wo es am niebrigßen iß, fo verrichten fie folcbes jmar 

mit einer ftets gleicbiunebmenDen Bewegung, abeehiiftpmeges mit folcbci; ©efcbminDigreit, 
’ alt?
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ale fie fiep in Der Süßt fallen, meilen Die Action ihrer ©chmehre, ober Die Adion Derje* 
nigen,Kräfte, Die fic rortßoßen, unD in Qxmegung bringen, um fo viel geringer iß, alsbie* 
jcmge, vermöge welcher fic perpendicuiair fallen, unD jroar nach Der Qkrhdltniß Der abfolu- 
ten ober rvürflidjen ©chmehre Des Körpers, $uber Dermaljligen gcbunbcnen ober relativen 
©$)ivet)re.

gum (Syempet: £ßann mir Den auf Die abhängige fläche A c. geßellten Körper P. F- , 
nehmen, unD ßellen uns Dabep vor? als exptimirte Die Diagonal-S inte IK, Die abfolute 1®' 
ober mürriiche ©d)mel)re Dic|eS Körpers, ober Diejenige £ra|t, Die Den (Sbrper nach Der 
natürlichen Direktion fortßbßt, unD Die ©eiten IL. unD I M. exprimirten Diejenigen 
Kräfte, Die mit ihrer gcfamten Aftion, eben Den Eflett tt>unz alsiK. gauj allein; (Jrroe* 
genjuglcici), Daß, meilen biefe ledere IK, eine Pis acceleratrix, ober junebmenöe Ixrafc 
iß, Die anbern bepbe IL. unD IM. nothmenbig auch Vires accelcratrices fepn müßen. 
<2Bie nun aber hier Die straft l L, von folcher Q3efd)aßenl)eit gefunDen wirb, Daß fie nad) 
ihrer Direktion, weilen fie auf Die abhangeiibe fläche perpendicuiair fallt, Die Refiftenz 
nidßp überwältigen vermag, fo crfehen mit hieraus. Daß bloß allein Die Ä’raft IM, nad) 
ihrer mit Dem Plano parallel-laußenben Direäion, Daß ßdcberßeigcn Des Körpers in einer 
junehmenDen Bewegung würfet, jeöod) aber mir einer bep \ebem Moment» besXTieDei* 
fietgens geringem eöefctnvinbigfeir, als nad) einer venicalen Direktion, nemlid) in eben 
Der Vevt?älcniß, wie fid) 1M. ju 1K. ober wie fid A B. ju A C, (§. 94,) verhak. 25ey 
weld)er Verbalcntß es bann in jebem Puncl, wo fid) Der Körper nn ^erunrer|teigen 
beßnber, beßänbig verbleibet.

dßir mollen Danncnhero Diethe unferer vor uns habenben abhängenben glädje , 
ABC, H nennen, ihre Sänge, oberbas vom Sbtper DurdjroanDerte Spatium, E, Die Ißerju Fl6’64» 
angemanbte gelt, T, unD Diejenige ©efchminbigfeit, Die Der Körper ;u (jnbe DicfeS Spatii be* un^ 
fihct, V, en-Dlid) feine abfolute ober mürtlid)e Straft F. benahmen, fo befonjmen mir folg* 
lieh vor feine relative ober gebunbene ^raft F.H-

E
l2Bir mellen nicht weniger auch Die£ol)e unb Sänge einer anbern abhangenbenfyläche 

DGI, Die mit Dem Cbrper Q. correfpondirenbe Seit, ®efd)minbigfeit unb abfolute Straft, 
mit Dießen Denen erßern ähnlichen Q$ud)ßaben h, e, t, v, f benennen, fo iß folglich DiefeS 
OrperS Q. feine relative ober gebunbene Äraft —_LL_

e
§. 179. £>a nun tiefe erfte General - Formul: FvEtt — fVeTT angiebet, auS 

welcher mir mißen, Daß Fv = fV. (per§. 166.) fo müßen mir Dannenhero Diefe bepDcn 
ProduQa auS einem Methbro JEquationis in DaS anbere hinüber feigen, fnemlich alfo: fVEt't 
= FveTT. Damit, wenn mir in Diefer General-Formul Die gemäßigten Valores von F 
unb f fubftituirert, Die bepbcnSrbffcn E unD e fich nicht aufbeben; Subftituiren mir alsbann 
würElid), unb ßrcichen F v unD fV aus, fofommt: hEEtt = HeeTT. Subftituiren 
mir hierauf in Der anbern Generai-Formui: FVtt — fvTT micberum Das nemliche, unb 
ftreicbenFt = fT aus, (per §. 167.) transiociren übermalen Vt — vT, fo fommt: 
hV-Et = HveT.

©ie fbnnen mithin auf gleiche Sßeife gebraucht merben, mie mir uns bieSfteguln von 
Der uniformen 23emegung nu nu£ gemacht haben, id) mill fagen, mir tonnen anfänglich aus 
ihnen eben fo viele General-Analogien heraus jiehen, als fo viele Radices fie in fich begreiffen, 
bernad)tnal)ls mirb er eben fo viele befonbere Analogien Daraus hevleiten, als fo viele ver? 
fchiebentliche Suppofitiones fich anßellellen laßen.

5. 180. Sbie erße SRegul heißt bann alfo: hEEtt =HeeTT; Die anbere: 
hVEt = HveT.

5)ie General - Analogien Der erßen 9\cgul finb folgenbc: 1.) H : h = e e t t 
eeTT. 2.) V H : V h = E t : e T. 3.) E : e = T H: t V h. 4.) T : t = 
£ V h : e V H. ■

Sftemlid), es iß fo ju verßehen , Dqßbcpm fallen Derjenigen Cörper, Die von gefälligen 
abhangenben §läd)en nach Derfelben Sänge herunter rollen, Die erße Analogie fo viel an* 
jeigt, mie Die ^bohen Diefer abhängigen flächen, ober Die «pbhen Des §alls, allzeit mit De* 
nen Quadraten Derer direöe genommenen Spatiorum ober Sangen biefer flächen, unb mit 
Denen Quadraten Derer reciproce genommenen Seiten, in Reiatione compofita ßehen. Sluf glei* 
«he 2lrt tonnen nun auch Die anbern Analogien in Porten exprimirt merben.

181. £)ie General-Analogien Der anDern 9\egul finb folgenbe: 1.) H ; h =
S ■ VEt
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V E t : v e T. 2.) E : e = H T V : h t V.
v — H T e : h t E.

£)ie erfie jeigt abermahlen fo viel an , baß bie Jböhen bevor abhatigenben ^Indien, di- 
refte mit benen Spatiis unb ©efchwinbigfeiten, unb reciproce mit benen geilen *n R'elatl°ne 
compofita freien. * £)ie wörtliche ßrtiärung berer übrigen Analogien gebe id) annod) 
vorüber.

igi. (So Wir nun, waö bie special-Analogien anbelangt/ in ber erficn Svegul 
fupponiren, baß H = b, fo folgt, baß E E 11 = eeT T, ober fo mir auf einer && 
ten, wie auf ber anbern Radices «ttrahiren, baß Et = e T. Voraus mir von neuen bie 
Folgerung fchlieflen, baß T : t =s= E : e, unb babep gewahr werben, baß, wannjwcy 
abhangenbeJjL^dben A C. unb A I einerley £öbe haben , hie Seiten fid) verhalten/ 
wie Oie in eben Öiefen Seiten Ourd)wanöerte Hangen Öerer abbangenben flächen t 
fid? unter ficb verhalten.

fSBie nun biefe Folgerung allgemein ifi, e6 mögen bie Sängen berer abbangenben §lä* 
chen befcbaffen fepn, mie fie wollen, fo erfeßen mir hieraus / baß> mann bie erfte abbangen* 
be $lad)c A C. meit fieiler, mit mir hier A K. ober A B. haben, biefe Analogie annod) vbl* 
lig fiatt finbet, nemlich, baß bie Beiten beö ^)ernieberfieigenö von A. in B. unb von A. in lr 
fid) unter fid) verhalten, mie A B. ju Ai.

183- ££o folgt alfo, öaß, wann wir nur eine einige abhangenbe fläche ha* 
ben, Oie Seit Oes «pernuOerfietgeno nach brr *johe, fid? jur Seit bee ^ernieberfiei* 
geno nach Oer Hange verhalten muß, wie fid) bie £Öhe F H. jur Hänge FC. ver* 
hält.

184. Sfi nun in Öer erften Otegul T t, fo folgt, baß H : h = E E : e e5 
ober baß H : V h = E ; e. ^oratw ju erfehen, baß, mann bie gelten beo £er* 
hieberfteigenö einander gleich fmö, bie $bben berer abbangenben flächen fid) unter fid) 
Verhalten, mie bie Quadrats ihrer Sängen, ober baß bie Quadrat-«JBurjetn berer *£)bl)cn 
fid) unter fid) verhalten , mie bie Sängen berer abbangenben flächen; ©annenßero, mann 
eine ober bie andere von biefen bepben Analogien vörfäHt, bie gelten alfo einanber gleich 
fepn muffen. • .

/, i8>. CCBär nun in ebenbiefer Diegul E e, fo folgt, baß H: h = tt;TT> 
ober baß T ■ t = h •. V H, ba£ ifi: flßann bie burtbmanberten Sängen berer ab* 
fjangenben flächen einanber gleich finb/ ihre £ol)en mit benen Quadraten berer Seiten in 
Reiatione reciproca, unb bie gelten mit benen Quadrat«<2ßurjeln berer flohen ebenfalls in 
Relatione reciproca lieben.

<$. »86. dergleichen, mann in ber anbern Tfiegul: T — t, fo folgt, baß H b 
= V E : ve, unb ba mir atm bem vorbergegangenen (§. 184.) gewahr’worben , be.fi 
H:h == EE : ec, fo folgt aud), baß V E : ve = EE : e e, ober baß V : e = E : e. 
©aö ift: flBann bie geiten einander gleich finb, bie ©efchminöigfeiten fid) unter fid) ver* 
halten, mie bie burchmanberten Sängen berer abbangenben ^läcßen, ihre £bben mögen b> 
febaffen fepn, mie fie mollen.

187. Supponiren wir nun auch in ber anbern Üiegul, baß, H = h , fo folgt, 
ÖaßVEt = veT; f£ßie mir nun aber auch in bem ba mir ebenfalls ftppc- 
nirt, baß H = h, gefunben, baß Et = eT, unb mir tofehen in' ber JEquation VEt 
= veT, bie gleichen ©rbffen Et unb eT. aur, bleibt V = v übrig, woraus bann 
ju erfehen, baß, wann jwey abhangenbe flächen A C unb AI einerley «Sähe AB ha* 
ben, bte nach ber Hänge btefer abbangenben flächen ju t£nbe Öevfelben erlangten 
(DefibWinbigfeiren einanbev gleich feyn muffen,

§. 18S. >H3ie nun auch biefe Folgerung vor alle biejenigen flachen, bie von einer* 
lep£6he, unb nad) gefälligen Sängen anjunehmen flehen, allgemein ifi, unb mir fupponi- 
ren hier ebenfalls, wie im 182. als verfügte fid)f bie abhangenbe fläche A C. immer 
mehr unb mehr, biß fie enblich gar ber verdcalen Stäche A B. gleich würbe, werben wir 
ebenermaffen finben, baß eineö beweglichen Sorperö julc^t erlangte Öefchminbigfeit, in* 
bem er von A. nach B. fällt, berfenigen völlig gleich ifi, bie er erlangt, wann er atm A. nach 
L herabrollt. fj)al)ero bann folgt, baß bie ktjte (BefcbwtnbigfetC/ bte ein Coiper er* 
reicht, wanner nad? ber Hänge einer abbangenben fläche F. G. berabroür, beijeni* 
gen (BefcbwtnbigFett gleich feyn muf>, bte er erlangen würbe, wann er von ber 
fr« F H. ober KG. ebenbiefer abbangenben fläche frey herab fiel- 5öa wir nun aber 
(§.169.) erfehen, baß bie ledere ©efchroinbigfeit eines frepfallenben Orpert^ burd) bie 
Quadrat-'JÖurjel bes burchwanbertenDutums, exprimirt werben fan, fo muß alfo biejenige 
öefihwinbigfeit eines QbrperS, bie er, mann er nach ber Sänge einer abbangenben gläche 
von f. nad) G. herunter rollet, erlangt,. V f h ober V KG gleich fepn.

5. 189. Sfi nun in ber anbern Diegul E « e, fo folgt, baß H: b — Vt: v T.
©a
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©a wir aber and) §. 18$. gehabt haben, baß H ; h = 1t: T T, fo folgt nicht weniger 
auch/ bah Vt:uT==tt:TT, ober baß V •. v = t: T. £)aS ift: <2Bann bie Sängen 
her abhangenben flächen einander gleich (mb/ liehen bie jule^t erreichten ©efchwinbig* 
feiten mit Denen geiten / in Reiatione reciproca, bie ^bßen biefer §läd)eii mögen feyn wie 
fie wollen. t 0

§.190. fffiann bie beyben abhangenben flächen AC unb DI, mit ähnlichen Trian- p. .
guln correfpondiren, fo haben, wir biefen ®a(j ; H h = e : e, folglich ift He = hE. lg' ’,ulie 
S^bun wir nun aus ber erflen ütegulbiefe beyben gleichen (Stoffen weg / fobleibt noch übrig: 
E11 : — e T T, woraus wir wiederum folgern > baß E: e = T T : 11. Welches fo viel 
anjeigt/ baß/ wann fich bie öbbhen berer abijangenben flächen unter fich verhalten f wie 
ihre Sängen / fo verhalten fich auch bie burchroanberten Spatia, wie bie Quadrata berer 
Seiten.

r $. 391. SOiachen wir nun eben biefe Suppodtion roieber bei) ber anbern Dlegul/ fo 
verändert fiefich in folgende: Vt — vT, urtb gibt an; baß T : t = V : v, ober baß 
TT : tt — V V : w, ober’/ baß E : e — V V : v v. <2ßorauS bann ju erfel>en/ baß f 
wann bie Jpbhen berer abhangenben flachen fich unter fiel) verhalten, wie ihre Sängen , 
bie durchwanderten Spatia fich auch verhalten f wie bie Quadrata berer lehtern ©efchwinöig* 
feiten.

192. US folgt hieraus alfo/öaf? ein auf einer abhangenben fläche bevabroH Fi 6„ 
lendet Körper/ folcbe Spatia F G. unb Fl durchlaufft/ bie fid) unter fid> verhalten; wie ■ z 
bie Quadrata bererSetten/ bie wm üDurcblauffen find angewandt worben/ ober wie bie 
Quadrata berer bey benen Punclen G unb I. erlangten (ßefdwinbigfeiren; Sfßeilen eben 
biefe Spatia nichts anders find / als bie Sängen berer abhangenben flächen FG, unb Fi, 
deren apbhen F M; unb F N; mit ihnen in Proportion flehen. .^BorauS ju erfehen / baß 
bie Bewegung eines auf einer abhangenben fläche herabrollenben UbrperS; eben bie Ana
logie ober eben biefen ProportionS>®ah angibt/ als wann er frei) in ber Sufft herab fiel.
(§•162.)

§. 193. folglich/ wann wir ben Semi - Circulum FHI. befchreibeh / bie Perpendi- 
cuiar-Sinie GH. aufrichten, unb bie Sinien FH. unb Hl. jiehen, mithin vermöge ber Ui* 
genfehafft bes rechtwinflichten Trianguis / die erfle Sinie FH, bie mittlere Proportional- 
Sinie jroifeben benen beyben Sinien FG. unb F I. iß, fo muffen bie beyden Sinien F G. unb 
FH, in eben ber fBerbältniß flehen/ wie bie jum ©urcblauff berer Spatiorum F G, unb 
F 1. angewandten gelten / ober wie bie hey benen Fünften G- und I. erlangten ©efeßwinbig* 
feiten. (§. 165.)

§. 194. &a nun Hl ebenfalls bie mittlere Proportional-Sinie ift/ jwifchen benen 
beyben Sinien G I. unb Fl., unb ber (Sorpet hätte etroan in ber erflen gelt, bas Spatium 
F I, unb in ber anbern gelt, bas Spatium G I. durchwandert, fo mfiffen bie ju Unbe die* 
fer beoben Spatiorum, beym PunEi L erlangten lebten ©efchwinbigfeiten fich verhalten/ wie 
(ich I H ju IG verhält.

§. 195. Wann ein CÖrpet; indem et aus dem &uhe*P«»ä! F. frey herab fällt/ Fig. g2, 
während feines ^erunterfieigens/ em foldxs Spatium FI durchwandert/ welches 
ju der «jobe I G. unb ju bet Hänge F.H einer abhangenben fläche; die dritte Propor^ 
tianal Hange ausmaebt/ fo fag ich i baß die Beit bes ^evnieberjieigens nach bet 
Xenical■ Zxnie FI, bet 3erc bes «äevnteberfieigens längft bet abhangenben flache 
FH, gleich feyn muff.

. SDlan jielfe nur in Urwegung-/ baß, wann bie Sinie FH, bie mittlere Proportional- 0
Sinie jwifchen F G. unbFl. ift / Oie Sinien F G. unb F H. diejenigen gelten exprimiren fbiP 
nen, bie ber bewegte Uorper im Söurcblauff berer Spatiorum F G unb FI. jugebracht bat. 
(per §, 193.) 5)a nun aber bie geit beS ^ernieberfleigens eines Orpers nach der ^)bbe 
einer abhangenben fläche/ fich jur geit des ^erniebeffleigenS nach ihrer Sänge verhält/ 
wie fiel) bje ^6l)e biefer fläche ju ihrer Sänge verhält / (per §. 183.) fo erfehen wir / .baß t 
ba bie Sinie F G, bie geitbeS ^ernieberfleigenS nach ber ^)bhe ber abhangenben ^läehe 
nicht fo wohl exprimiren fan, baß nicht alfobalb auch bie Sinie FH, bie geit bes JÖernie^ 
berfteigcnS nach ber Sänge biefer fläche exprimiren muß/ folglich auch biegehen bes äjw 
nieberfteigens nach ber Sänge bet abhangenben Slächt/ unb nach ber Sänge ber Verticai- 
Sinie F I, völlig einander gleich feyn muffen.

§. 196. ,5£ja nun bie Sinie FH, anders nicht bie mittlere Proportional-Sinie jwifchen Sefcnbere^h 
F G. unb F I. feyn fan/ fie muß bann im Punct H, die Circumferenz- eines Semi-Circuli berühr genfehnft M 
Sen; ber bie Sänge Fl, jum Diametro hat/ fo-erfeben wir eben hieraus/ baß/ wann eine ton SitculS. 
bet einen Extremität biefeo Diametrt gejogene Chorda F H, eine abhängige ^läd>f verfiele 
let/ unbanbey uns unter dem Diametro, eine vemcale fläche embtlöen/ die Bett bes 
^ernieberfleigens eines Corpers nad) der Hänge ber Chorda FH, ber Beir bespei nie* 
ber(leigens nad) ber Hänge bes Diametrt F1, völlig gleich feyn muß.

S 2 5’
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Venen cinanbec 
FerubreiWen 
&ldrfKH berun#

, §. 197. !2Bie nun Oie Sigenfchaft Des (Eirculs vor alle Diejenigen Chord.’n F A, FB,
rig. 03. FC, FD, FH allgemein ift, Die / inöem fie Die Extremität DeS verticalen Diametri ,dF, 

berühren, lauter abl)angenbe <Jläct>en vorftellen, fo folgt. Daß Die Seit Des ^crnicöeiftei* 
gehe eines (ioipeis nach Del Hänge einer jeöcn von öiefen abbangenöen flächen, 

® mit Der Stic Des «^einteöcvftetgens nach Der Hänge Des Diametr't, eineiley jeyn tmift, 
nocbwenDig alfo aud), Die Seiten Des ^eruntei faUens nach Der Hange aller OiejiT 
anhängigen flächen insbe|onb< re einanDer gleich feyn muffen.

€s folgt noch ferner. Daß, mann man aus Der anDern Extremität beS Diametri, I, 
foyiele Linien jiehet, als gefällig fepn mag, nemlich: IA, IB, 1c, IH, ID, Diejenigen 
Coip<ev, Die aus Denen Puncten D, H, F^A, B, C, m einem 2lugcnblict ausgeben, in? 
Dem fie nach Der Hänge Der vorbergegangenen als abbangenöe flächen angefibe* 
nen Chorden herunter rollen, insgefamt auf einem ^ugenblwt im Puntl 1. eintreffen 
mufft n.

Ss ift alfo noch juunterfudjen übrig, was bep benenjenigen Körpern verfällt, Die nach 
Der Sänge verfcbicbener einanDer berüljrenDen abhangenben flächen herunter fallen , Damit 
wir uns heraus Dienliche (Srfänntnijje juwege bringen; gewiffe ;ur Bewegung Des Q?e* 
wäfterS gehörige jyälle, mit mehrerer Q3ollfommenl)eit abjuhänbeln, als bißher nod) ge* 
febehen.

Fj7 6 §. 198» *2011’ gellen uns alfo hier unter Denen Sinien AB unb BC, bergleichenPia-
minclinata contigua ober einanDer berührenbe abhangenbe flächen vor, Danach Der Sänge 

<u>7°« Derfelbcn ein Hörper, inbem er von Dem Punft A. auSgehet, herunter fällt; Worbey cs 
Dann Da» auf anfommr, Diejenige (ßefchwinöigfeic ju determiniven > Die Der Corpcv 
bevm®Pa«d C. bcfincn nob D, unö uvar in Vergleichung Derjenigen (SefcbwinDigfeit, 
Die er haben ivüvDe, wann er nagh Der PirticaU^fnie A G. herunter fiel.

u , , ( <2Bir fuhren alfo aus Dem Puna A. Die Horizontal-Sinie AF, welche Die verlängerte
rergung öcrjenC ^'hangenbe jläcbe C B. in F. burchfchneibet, befd)reiben auf B F, als Dem Diametro, Den 
gcnCotper! bie Semi - Circulum FNB, verlängern alsbann auch Die fläche B A, biß fie Die Circumferenz 
langft oerf^ie* im Puna N berühret, laßen aus biefem Puna Die Perpöndicular-Siuie N E. herunter fallen, 

unb bejebreiben hierauf Die teeßtwinf lichten, unb einanDer ähnlichen Parallelogramms EM 
unb LD. ®

sJuhtnen wir nun bie Diagonal-Sinie B K, unb exprimiren Durch felbige Diejenige 
^efchivinbigteit, Die Der von A. nach B, fallenbe €brper bepm Puna B. erlangt, fo ift ge* 
miß, Daß Diefe ©efeßminbigfeit von eben folcßet ^efd)affenheit, als wann fie aus Dem 
Concurfu jweper bepm Pün& B. gefamt gegen Den Cbrper agirenDen Kräfte entftqnben , 
vnn Denen Die eine vermbgen'b wäre,' Dem Sbrper Die QjefchminDigrit B D, nad) Der Di- 
reQion EB, unb Die anbere, Die ©efchwinbigfeit B L, nach Der Direöion MB, bepju» 
bringen; 5X1 nun aber Diefe lePtere nad) einer mit Der fläche perpendiculairen Direktion 
agirenbe Straft, bie Refiftenz hier nid)f ;u überwältigen vermag, fo bleibt biefem Sb’pcr 
nichts übrig, als Die Impreffion ober Der SQad)brui3 Derjenigen bie ©efdjfpinbigfeit BD 
nad) Der Direktion E B ju würfen vermbgenben ^raft. folglich verhält fid) Die ®e* 
febwinbigfeit,Die Der Körper bepm PunöB erlangen wirb, wann er nemlid) von A. nad) 
B herunter fällt, unb Der Direftion B K folgen foll, ;u Derjenigen ©efchwinbigfeit , bie ihm 
bas begegnen Der §;äche BC, ^ufolg Der Direffion EC, hierzu annoch übrig läßt, wie 
fid) B K ju BD, ober wie fid) B N ;u B E verhält, (per §. 178 )

5)a nun Die Sinic F A horizontal ift, fo muß Die 0efcbwinbigfeit, Die Der Körper er« 
langen wirb, wann er p.ftoig Der DirecHon Der abhangenben §läd)e F B , von F in B her» 
abrollt, Derjenigen ®efd)winbigfeit gleich fepn, bie er erlangen wirb, wann er vonAinB 
herab fällt, weilen Diefe bepben Jlächen einerlei) $bhe haben; (§. 187.) folglich Diefe bep# 
Den feefchwitibigfeiten« zugleich Durch bie SinicB K exprimiret werben fbnnen.

QISir wijfen, baß bie Sinie N B ;mifcben F B unb E B, bie mittlere Proportional-Sinic 
ift; ^Sßann nun Der aus Denen 9iuhe»Punäen F unb E ausgepenbe Cbrper, Die Spatia FB 
unb E B in verfchtebentlichen Seiten burchlaufft, verhalten fiep Die Sinien BN unbBE unter 
ficb, wie eben biefe Seiten, (per $. 193. unb 194.) unb weilen auch befannt ift, baßBN: 
B E = BR:BÖ, fo folgt, Daß, wann Der Sbrper Das Spatium FB DurcbwanDern foll, 
um bie ®efepwinDigfeit B K ju erlangen, felbiger bas Spatium E B DurcbwanDern muß, um 
bie ©efthwinbigfeit B D ju erlangen. (Jrfeben alfo hieraus, baß Die ®efd)Winbigfeit, Die 
ihm bepmPunaB, um nun ber Direktion BC ;u folgen, annod) übrig bleibt, nacpDem er 
nemlid) von A in B herunter gefallen, Derjenigen gleich ift; Die er erlangt haben würbe, 
wann er aus E in B herab gerollt wäre: Unb alfo bie (Sefcpivinbigfeit, bie ber Corper 
bepm Puna C beftfet, naebbem er nemlid) aus Dem Puna A, längft Denen einanDctvberüh? 
renben flächen A B unb B^ C herunter gefallen, mit Derjenigen einerlep fepn muß. Die er in 
gcbachtem Puna befthen würbe, wann er aus Dem Puna E ausgegangen, unb nur allein Der 
Direaion e c gefolgt hätte; folglich dlfo auch, wann er von Der ^)6he E. ber abbam» 

genben
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genben fläche EC. herunter gefallen wäre, eben tiefe ©efchwinbigfcit wieder fratt haben 
muß.

§. 199. Sftehnun wir nun bie £inie B K vor ben Sintim Totum an/ fo ift bic flinie 
BD. ber Sinus bes £BinfelS B Kd , ober bes Sinus bes iljtne gleichen $Binfcls. A BM, 
als bem Complemento bes QISinEels ABC. ^anneiiljero alfb folget/ Ö*aß ficb öiejes» 
nige (ßefebroinbigfeit/ bie ber Cörper erlangt/ während er aus d in B herunter 
fällt, 511 derjenigen verhalt/ bie erbeym Punct B unnoeb übrig haben wirb, um als# 
bann ber Direclion B.C ya folgen/ wie ficb bet Sinus Tottis jum Sinn öes Completnenti 
fenigen Wmfels verhalt/ welchen bie beyden einander berührenden flachen unter# 
einander fowiren.

§. zoo. SfBann wir nun gern in Erfahrung bringen wollten, von was vor einer $0# Fig. 7t,. 
he ein Körper frei) in ber £ufft herunter fallen müfjte / baß er eine mit derjenigen gleiche 
©efd)winbigfeit betam, bie er in bem Jall erlangen würbe, wann er längft öerfefriebenen 
abhängigen unb einander berührenden flächen AB, B C, c D herab fiel; ®o müßen wir, 
wie im vorhergeggngenen, aus.dem Punct- A, bie Horizontal-Sinie A F ziehen, welche bie 
verlängerten flachen D c unb C B, in F. unb in G. burchfd)neibet; SllSbann auf GB, ben 
Semi-CircuiumGNB. befchreiben, bie Jlädfe AB. biß in N. verlängern/ unb aus N. die 
Perpendicular-Sinle NE herab fallen laßen, fo werben wir ben Punft E vor uns hoben, aus 
welchem ber Körper herab fallen mußte, um bepm PunFt B,gufolg ber Dire&ion E B, eben 
diejenige ©efd)WmbigEeit ;u erlangen / bie er , wann er von A in B. herab fiel, befihen wär# 
bc/ ober um bepm Punct C, jufolg ber Direöion ber abhangenben §läd)e EC, eben bie ®e# 
fchwinbigfeit ju erlangen, bie er bellen würbe, wann er längft denen bepben einander be# 
rührenden flächen AB, BC, herunter gefallen wäre. t§. i?£.)

2luS bem Punct E. müßen wir nun auch wieder bie Harizontai-£inie EI. jiehen, biß fie 
bie Pinie FD burdifchneibet, alsdann ben Semi-Circulum IHC: befchreiben, bie (Seite 
CEbißin H verlängern/ unb aus H. bie Perpendicular-Vinie HK herunter faßen (affen, 
fo erhalten wir abermahlen ben PunHK, aus welchen ber Cbrper herab fallen müßte, wann 
er wahrend feines ehernieberfteigens, jufolg ber Direktion KC, bepm Punct C. diejenige ©e# 
fchwinbigfeit befommen follte, bie er bafelbft befiben würbe, fo er von A. biß in C. herab 
gefallen wär/ ober/ wann eben biefer Sörper, während feines JbcrnieberfteigenS, jufolg 
ber Direöion K D ober KM, bepm Punft D. eben diejenige ©efd)winbigfeit befihen follte-, 
bie er würflich befi^en würbe) wann er längft denen einander berührenden flächen EC, 
CD, ober A B, B C, c D. heta0 gefallen wär.

Monf. Varignon ift ber elfte, ber biefe Materie in einer ber königlichen Äcadenrie 
derer !2ßiffenfd)aöiten An. 1693. übergebenen Memoire gründlich abgehanbelt/ allwoerbeS 
Gaiiisi gehegten 3rrthum entdeckt / ber nebft verfchicbencn andern, bie nach it>m gefchrie# 
ben, in denen ©ebanfen geftanben, als wär diejenige ©efchwinbigfeit, bie ein Körper 
erlangt, wann er längft vetfehiebenen abhängigen Rächen AB, BC, CD herab fällt, mit 
derjenigen einerlei), bie er alsdann erlangt, wann er fiep von der fböhe AL herunter fällt, 
weldjtS eben bie $ohe bes (Rube#Pun8:S A übern Horizont MD ift, unb insgefamt nichts 
weniger als darauf attenfwet haben, baß bie ©efdpwinbigfeit, bie der Körper, während 
er bie evfte Jläche durchwandert, erlangt, durch bas fgegegnen ber andern fläche verrm# 
gert ober gefdjwächt wirb, unb nicht weniger and) diejenige ©efcbwinbigFeit, die er juSn# 
be ber andern fläche befifet / dadurch wieder gefchwäcbt noirb, baß er bie dritte §lad)e an# , 
trifft, unb alfo auch mit denen andern.

®a nun eine Superficies curva, ober eine frumme fläche AM, gar füglich folcberge# Fig. 74, 
fralt fanangefehen werben , als beftünb fie aus unenblid) vielen PlanisJnclinatis contiguis, 
ober einander berührenden abhangenden flächen, fo fbnnen wir nicht lagen, baß fich bie 
©efdjwinbigfeit eines nach ber Sänge einer foldjen §läd>e herniederfteigenbenSörpcrS, bep 
jedem Momento um einen gleichen Grad vermehret, fonbern vielmehr nach einem ©cfefi/ 
welches ber krümme, worauf ber Sbrper hernieder fteiget, eigenthümlidr^urommt; kön# 
nen alfo auch aus allem demjenigen, was wir von denen abhangenben flächen bepgebrad)t 
haben / feine Folgerung auf bie Materie derer frummen flächen hetleitcn, fonbern, fo wir 
ja etwas unter ihnen gemeinfchafftlicheS entbeefen, wirb foldpeS bannOcb vermittelft eines 
Principii gefdjehen, baS von bem vor baS Planum inciinatum angegebenen Principio völlig ab# 
weichet. • .

201. Wann ein von feiner eigenen Scbtvebre in Seivegung gebrachter Lg.72.73.74. 
Corper, von einem Plano inclinato, ober von einer convexen ober auch concavtn l\rüm# linb 7s. 
me herunter rollt, fo Fan biefeo Körpers feine (gefdnvinbtgFett allcic buicb bieQua- 
drat-VOüiiel derjenigen verticalen taobe, aus welcher er von dem Anfang feines 5’alle auf- 
herunter gefiiegen, exprimirec werben; Ober bie jetjt berührte (Befcbwinoigfeit, iß nickten klärten 
derjenigen völlig gleich, bie ber bewegliche iorper erhalten wurde, wann er z < .r e den 
von der nemlichen ^obe herunter fiel, „ venCorpet.
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(Deßht/ büß bie Seiten, Die bet’bcwefllicbc Körper angeivanöt/ bieSpatiaAM uuiAm.cn 

bem Diüt)C--Puha an, ;u burcblauß'en , burd) bie Abfcificn BN tinb Bn von einer Jrümmcn 
jmie (Fig. 7S-) exprimirt würben, bereu Ordinaten NS unb n f, bie jti (Bnbe biefer gelten 
erlangten ®efd)roinbigEeiten auSbrucEen; (Bs fcp bas gerabc ober frmnme Spatium A M 
*=s z, Mm =y dz, bie verticale <£)bl)i’ AP = x, MR — dX,BN = t, Nn — dt 
— tue Celeritas Mteleratrix oöei( jitnebtnenbe (ßefcbwinöigfeu, NS — uSq — du; 
2llfo iß bas Spatium AM (z.) roährenb bergeit t (B N.) burdßoffcn worben, in welcher Beit 
ber Sbrper bie ©cfchroinbigteitu (NS.) erlangt bat, welche ebengefuebt werben muß ©e# 
roroegen müßen nur bemevfen, baß, »veilen N S (u) biejenige (SefchwinbigFeit iß, bie.bet 
Cörper im M'omento Nn (d t) beftfeet, NS. bäsjenige Spatium exprimiren Fan, bas er 
roäbtenb biefem Momente burd)lauß(, folglid) bie Frumm#linicl)te ^.acheBNS and) baS. 
roäbrenb ber BN (t) Ourdjloßene Spatium exprimiren wirb; S£ßäl)venb biefer geif 
aber bat ber Körper bas Spatium AM burdjroanbert, folglid; crßben wir, baß AM (z-5 
■= BNS — S. ud t, folglich hieraus, baß dz = udt: welches als eine jEqualitas re- 
iationis verßanben roerbenmuß, unb folglid) heraus weiter ju fdjließen, baß dt — d2i>

n 
‘Xßie nun aber noch uberbem u (N S.) biejenige ©efchroinbigEeit iß, bie ber Körper bcom 
Punft M. beßbet, fo muß qf(du) berjenige Grad ober biejenige ©roße ber ©efchwinbig# 
feit fepn, um welche fdbige ßd) auf ber abbangenben flache M R m, roäbrenb bes Momcn- 
tidt. (Nn) vermehret; Dbne biefer abbangenben fläche aber, würbe ßeßd) um dt verweb# 
tet haben; folglich verhält ßebbie^ermebrung ber ©efd)roiiibigfeit auf ber abbangenben 
§läd)C MRm ;u d t, Wie ßd) Verhält MR JUM m, welches bie Analogiegiebet : du:dt — 
dx: dz,folglich du dz — dt dx; ©ei?en roir nun in biefer Aquationvor dt, beßen gefunuenen 
CfRertb d z, fo Eommt ße alfo: dudz = dzdx, 0^r du — d x, L^ev udu _ dx.-

u u U
Nehmen roir nun bie Integrale! uu ~ x, fo gibt es bie Aquationu — 2 x; $oig^
lid)iß bie ©efd;roinbigEeit, bic ber Sörper bci;m Pun& M beßfet, berjenigen gleich, bie er 
erlangt haben würbe, wann er von ber ßbot)e AP herunter gefallen wär; £)ann letztlich 
einjufeben ßebet, baß biefe lehtere ^)6l)e bem 2 x gleich iß.

Q3or jetpO haben roir nun erfehen, baß bie ©eßbroinbigf eit eines längß einer abhangen# 
ben flache herab gefallenen SorperS, ße mag gerab4inid)t %ber frummHinicht fcpn, ber# 
jenigen gleich iß/bie er er(angt,roann er perpendiculair von eben berfelben *£)öhe herunter 
fällt. £)a nun aber bie Beit, bie berSorperanroenbet, biefe flächen ;u burchlauffen, nid--'. 
einerlep iß, fo wollen roir in bem folgenden Problemate eine General - Formul biefelbe ju fm# 
ben, bepfügen, welche alsbann, mann biefe General-Formul nemlid) vorher burch bie aus 
einer frummen £inie ihrer iEquation hergenommene roefentlidie iöcfcbaffenbeit, Specjai- 
gemachtroirb, biejenige Beit angeben muß, bie ber Körper angeroanbt, fblcßefrummetinie 
ju burchlaujfen.

Formul vor bie §■ W2, vorbergegungenen haben roir gefunben, baß du dz = dtdx, fo fok 
SBemegungbe« gern roir hiewuS, baß dt = dudz; cp)Q alsbann, fo roir vor du, beflen Vaiorem d x 
rerSorper, bie d x u
§l\id)t-u naebbe" ßßen/ dt ~ dx fümmt; folglich £z_bie Differentiale ober büS Elementum ber gelt fepa 
renSaii-ge per? u u
unter rollen, muß , fo an unb vor ßcß ganj flar; ‘töiaßfcn biefe Differentiale nid)tS anberS, als biejenige 

geit iß / bie erforbert wirb, bie ©eite Mm (du) ju butcßlauffeii, roeldje, ba ße mit ber 
©efchroinbigfeituburdjloffen worben, nothroenbig_l?L fepn muß, folglich roir hieraus in 

u
(Befahrung bringen, baß t — S. d z —' s. d z. ©0 roir nun vor je£o vor dzbenjenigen 

u V 2 x
Vaiorem fabftituiren, ben ihr bie JEquation ber frummen Pinie gicbct, fo haben roir fo 
wohl, bie burd) eine einige variable ober vcränberliche ©roße exprimirte Differentiale ber 
gelt, als auch ihre Differenz, beren Integrale bie gefuchtegelt iß. ^XBir werben binfüro 
fupponiren, baß u = V x, weilen cs viel bcutlicher, unb babep beßanbig einerlei; s3er# 
bältniß unter benen ©aeßen, folglich alles inSgefamt bep feiner ÜvicßtigEeit bleibet.

<2ßir fönnten bie Formul s. d5_auf viele anbere Ärummenappiiciren/bermeiße^beil
V X 

berfelben aber veränbert biefe Formul in eine Differentiale, bie Feine enbliche Integrale bat, 
baberü nichts beutlicbeS unb curieufes von felben $u erhalten ßebet; ®al)ero roir foldie nur 
an ber einfachen Cycioidc appiiciren wollen, weilen biefe hier verfd)iebene neue unb curieufe 
©inge angibt.

$.

uuiAm.cn
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$• 203. fjgann wir eine Cycloide ß M E nehmet), bie jutn Urfpnmg den Pun&E Fig. 76; 

feat/ unb deren Circulus genitor oder getig<<2urcul/ der Circulus Ä D E i|b fo erleben ©ieaufbiedys 
wir, öaß, wann ein £otper beym PunctB anfängt, länglt öiefer brummen £tnie cloideoorberge* 
B M E herunter jufallen, öie Seiten, die er ahwendet, Öie25ügen Öiefer tycloidc B M, gangene apph- 
Mm, B E, ME, &c. ju ötncblauffen, fid) unter ffcb verhalten, wie die mit’Ötefen 1,11:10 ormui‘ 
comfpondnenbe Cireul #£>6gen AD, Dd, AE, DE; maßen die SinieCP famt ihren 
ähnlichen auf A E perpendiculair ßeßen.

(i’5 l'ep AE = a ; EC = x; C c = M R = d x; Mm ~ d z ; ©0 ift alfo A C 
über B P =* a — x; i£)ie geit t = S. d z : ®ie Differential - jEquation her Cy-

V a-x
cioide iß:dz = dx / a; ©eben wir nun ben Valorem von dz, in Öie geit^Formul, 

fo bekommen wir d t = d x V a vor bie jur ©urchwanberung bes SBogcns Mm. angc#
V a x — x x

wandte geit; lind nunmeßro geben bie ähnlichen Trianguli CDL unb S d D, folgende 
Analogie: CD. f V a x - xTj : L D. <jJ = dS fd x] : D d.’ = ad x; £)ie*

l 2 J 2 Vax - xx
fer Valor von Dd gibt nun aber, baß Dd unb dt, in unveränderlicher Relation fteßert, 
folglich ift bie jur ©urcßwanberung des Rogens M m angewandte Seit, biird) benQ}ogen 
Ddexprimirt; <2Bic nun folcheS aller Orten/ wo wir bie Q5ogen M m, Dd nehmen nw* 
gen, aüjeit auf folche Slrt gefchicßt/ fo folgt/ baß diejenige gelt, die jur föutchwaiiberung 
eines dergleichen ähnlichen föogenS, wie B M votßeilet/ angewandt worben / durch beßdU 
ben correfporidirenben SSogen AD exprimiret werben fern; lind gleichet maßen verhalt eS 
fiel) mit allen andern.

$' 204. 3ß nun der Orper, vermöge feines fberniebetßeigenS, längß der Cycloide t.T 
BME, bepm Pun£t M. angelangt, fo wirb fein burdjloffener SRauni durch ben Cycioiden# z 
QjogenB Mexprimirt/ bie bierjp angewandte gelt, durch ben £ircubQ3ogen A D, unb 
bie ju (£nbe öiefer geit erlangte ®efchroinbig!eitf durch bie Quadrat-^Burjcl von AC; Fig 
ivoigt alfoz fo wir nemlich annehmen/ als exprimirten der Brummen Sinie Bns. (Fig, 7^.) -
ihre Abfciflen BN, die gelten des ^oernitberfleigenS eines CörperS auf einer Cydoids, and 
ihre Ordinaten ns, bie ju @nbe öiefer gelten erlangten ©'efchwinbigüeiteti, baß, wann 
die Abfciffeh öiefer frummen £inie> £itcuDQ5ogengleich find/ bie öiefen Abfcifllm correfpon- 
direnbe Ordinaten, denen aus gedachten (Sircul# \ßbgen ihren Sinibus verfis extrahieren Qua- 
drat-^Butjeln gleich fepn möffen. t 4

§• 2oy. ©iefenige Seit, öie Öer Corper vermöge feiner Sebivebre, anwenber, 
bie Gj/cloide B ME ju öurcblauffen/ verhält ficb ja derjenigen Seit, öie Öer ^o.rper 
anwenöen wurde, wann er von öer ^öbe des Diametn öeo 5eug > £ucu!s, nemlid) 
von AE. herunter ßel, wie fid) bieSeini-Circumferenz. eines (lirculü/ ju deffen Diametrd 
verhält.

Slßir haben 203.) gefunden/ baß bas Eiementum Cer gelt / d x V a ift/ weP
V a x — xx 

th^/ wann es burch a, multiplicirt wirb, bas Elementüm Dd von der Semi - Circum-
2

ferenz fepn muß ; folglich iß biefes Element! feine Integrale, wann fie durch ä multipii-
2

art wirb/ bie Integrale VOffl Elemente D d, unb alfo bie- Semi - Circumferenz ADE; 
folglich Wirb biefe durch 2 multiplicirte Semi - Circumferenz , Öie Integrale VOIl

V a
d x /~7~fepn; folglich iß t = s. d_x / ä = öer Semi - Circumferenz ADE 

Vaa— xx V ä a — xx
»i* 2; ^XBie nun aber diejenige geit, bie ber Körper jubringt/ bie ^)ol)e AE fallend ju

V a
durchlaufen 2 a iß, fo folgt, baß biefe geit fichjut gelt t verhält/ wie fleh 2 a jü 

a V a
2_ade, ober wie ßcßAE [a] juAD’E verhält.

V a 20^3
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§. 206. £)ie Die Cycioide ju burd)lauffen angewanbte Seit ift = ABE fr 2J 

a 
fOie bie Sinie BE ju burchlauffen angewanbte Seit iß = iBE; $ofglid) verhält fid) biefe 

\T a
Seit aut erßern, wie fid) zBE ju ade, ober/ wie fic^BE juADE,überz wie fid) bb

jn AB Derbalt: Ober beutlicfrer, wie fid) Oie Quadrat-<2ßurjel auß her Summa berer bepbcn 
Quadraten von bet Semi-CircumferetiZ unb bem Diametro eineß girculs > ju eben biefer Se- 
mi-Circumferenz verhält. Sollten wir biefe <23erl)ältni§ gern in galßen mißen, muffen 
wir bemerken, baß, wann A E=7/ADE ober AB = m ,‘unb BE = /" 170, 
bei) nahe — 13. aueniachen muß. $olg(id) verhält fid) Oie Seit , Oie ber £brper bei) ber 
®urd)wanberung bet Cycioide jubringt, ju berjenigen gelt, bie er bie Sinie B E ju burch* 
fallen anivenbet, wie )id) 1 \ju 13. verhält.

Fig. 77, - §. 207. Wann ein Cörper einen gefälligen Cycloiden / Sogen KP burchlauffc?
fo iß bie bievju angewanbte 3eit , berjenigen gleich, bie et würbe $ugebvacht ba# 
ben, wann et bie ganje Cycioide ooev einen ganj anbein Sogen öuvdbloffen 
barte.

^Bir wollen biet ben £weul K TI befcbreiben , ber jum Diametro bie ju A E paraiiei- 
gejogene Sinke Kl = c belifeet; (£ß |ep auch wie im obigen AE — a, EC = x &c. 
feo iß Mm = dz = d x a, vermöge ber Sigenfcbaft ber Cycioide; @c£en wir 

p'" x
nun biefen Valorem von d z, in baßElementwm ber gelt a t = dz

, v7 kp =Vc —- r,
|obetommen.wir a t s= ax V a; fpieähnlidjen Triahguii o PN unb nqN geben an*

CX — XX

bep hier fülgenbe Analogie: PN [ / cx — xxj: ON ( c l^Nq [dx] :Nn = 
[ 2 J

c folglich iß d t — N n fr 2 / a; golglid) S dt = t — S. Nn fr
2 CX - XX c

2/a = ber Semi - Circumferenz K T I fr 2 V a; 'folglich iß bie jur £)urd)Wanb* 
c c

rung beß CycioidemfSogenß KME angewanbte geit 1 bem K. T I fr 2 / a gleich ; Wnö
c

bie jur £)utcfrwanberung ber ganjen Cycioide angewanbte geit iß 2 A D E. 57un iß aber 
/ a

2 K TI / a = 2 A D E, weilen bie -Equation fid) auf KT I fr a- == ADE fr c 
c / a

reduciret, unb eö and) feine Otidytlgfeit bat > vermöge ber Proportion^ bie fid) baraus fei* 
gern läfjt S^güd)/ wann ein Sbrpev auö einem nur immer gefälligen PunEt auf bet Cy
cioide anfängt herunter ju fallen/ wirb berfelbe beßänbig einerlei) geit bamit jubringen, 
welches f$i>n vorlängß entbecft worben, unb id) hier bloß ausber Ütfad) demoriftrire,weU 
len eß fid) auß meinen jum övunb gelegten Principiis, vollkommen fdßieffen laßet.

208. ©a wir nun wißenf baß dt = Nn fr 2 / a, fo folgt (jicraüß, baßNn
c

burd&g.angig bie jur S)urd)wanberung beß Qyogeiw M m angewanbte geit exprimire't; fXidv 
tet fid) alfo bie Acceieratio ber ©efcbwinbigkeit auf bem Gycioiderr*SSogen K ME, nach 
bet Semi-Circumferenz KT I, eben wie fid) bie Acceieratio ber 0efd)winbigfeit auf ber 
ganjen Cycioide, auf bie Semi-Circumferenzbcßgeug-'CircuIßADE bejicl)ct; ‘^Baßwir bau# 
nent)ero von biefer bepgebradjt haben t vetßel)et fid) auch von jener.

Fig. 79. §. 209. 5Bann wir eine CycioideB IC haben, bie jumUtfprung ben Pühö B, unb
©iejiirvon« jum geug^ircul/ ben Sircul BHF. Öefifeet, fo iß allbereic fcfjon evwfcfen, öaß, w.inri 
fommencn<2in» ßjre Extremität C ein Penduluin C G aufbenfen, beffen Hänge bem 2 BF gleich
Pendüin9 bicR btefes Pendulum, inöem es öie Cycioide CIB bevübrenb umfaßt, unb bernacb fei# 
Cyciode^u appii-ne Kibrationes verliebter, vevmittelß ber Extremität G, eine anbere Cycioide btfdwei* 
cicen. bet, bie ber erßen vollkommen gleich, ju ihrem llrfprung ben PunQ E, unb jum geug* 

Sircul, ben bem Circuio BHF. gleichen Sircul ADE befisch ‘■iBann nun bei) ber 
tKiS
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Süchtigkeit beö vorfiergegangenent folcfies Pendulum öicfe Vibrationcs macht/ fo bat bei* 
felben ©ewicht G, vollkbrnmlid) bie Q^efcbafifenfeeit, nid)t anbers, als rollte baileibelängfi: 
ber Cycloide B K. E, gan£ frep feernieber; folglich i|t Die JDaqev von einer hbraiio» eu\e& 
Penduli, Derjenigen Doppelten Seit gleich, Die ein Cöiper jiihnngen wmDc, wann 
er von einer Cycloide herunter rollte ; verbale fid) Oie Sauer öiefec E'ibraiion,
511 Oer Seit/ Oie ein Cörper jübringen würbe/ von A nad) E ju fallen / wie Heb Oie 
dreumferenz eines Eivouls ju .feinem .Diametro, oöev, wie fiel) 22. ju 7. verbale.
(§. 205.)

§. 210. £aben mir nun ein anberes Pendulum c G, welches nicht jwifefeen jmeyen Fig. 7«. 
Cycloiden befinblicb ift , fo befefireibt es, reährenb bafielbe feine Vibrationcs verrichtet, Eil? * 1 
cul#'Q)6gen: die Erfahrung leferct aber , bafh wann biefes Pendulum eben fo lang, als 
baS vorige , bie Vibrationes von eben ber dauer befunben werben , jumaI)len/ mann fie fehr 
furj finb; Man bebienet fid> bannenfeero biefeS Penduli jur Ermefiimg ber Seit/ mit eben 
bem Sßortljeil, als basjenige jroifefeen jwepen Cycloiden. SlÖaö alfo bem einen jukommt, ’ 
tan ebenermafien bem anbern bepgelegt werben.

§. zu. £>ie Hange Desjenigen Penduli, welches in ^ranfretd? unö groften 2)ie £änge eines 
dheiis in Europa, Die Stunden feblägt, beträgt 3.@cbuh/ 8|. Hinten. £)ber beut? aufSecunden ein, 
lieber: Qißann mir eine Mufqueten<Äügel nehmen / feifeige in einet» fixen ober fcfteii Pun.ö seruVteten Pen- 
auffeenken, unö ber <2Beite b'iefes'Punas biß an bas Centrum ber Äugel/ bie gänge von duh’ 
3. (Scfeufeen, 84. ginien gebe», alsbann mit biefer Äugel, kleine Vibrationcs beschreiben/ 
eine jebe!Vibration in gelt von einer Secundp gefrf)el)en mjrb.

Es märe ju roünfcben, baß unfer §ranjbfifd)et ®d)ufe, um Einien langer mär , als 
er nicht ift, weilen alsbann brep |old?e tgefeufe, vollkommen bie gange eines Seeyndtrt # Pen
duli auSmadjen mürbe; diefes Maaß mär fblcbergefialt felbft von ber Qvgtur genommen, 
unb befäß ben fSortfeeil , baß es aus benen täglichen Revolutionen beS ©cfrirns, in allen 
foigenben Seculis, konnte Gonfemrt unb befanbt erhalten metben.

§. 211. ®ann mir uns besjenigon mieber entfinnen/ was im 209. unb 210. bep* 9?e<iul, baSjenü 
gebracht worben, merben mir erfeljen / Daß fid) Die Sbquer Oer l-ibrationen eines Penduli ge Spatium ju 
jwtfchen jweyen Cycloiden, ober- aud) eines Penduli, weicheß nur febr kleine Cjrctil# 
Sogen betreibet/ 5» Derjenigen Seit verhält, Die ein Xorper jubringc, rvapn er gfUp[inf|-nfI. 
von einer Qobe herunter fällt, Oie ber halben Hänge Des Penduli gleich ijt , wip fichi Secunde, nad> 
22. ju 7./ ober tvtefid) eine Secunde, 50 /f.. vonemev^icWe, verhält; QäJelches eben verladener£Ru* 
bie geitifi/Deren ein Körper benothiget/ um von einer £mbc von 1. @chub/ 6. go’ll, 4. bcdaUcRötur^ 
unb Linien herunter ju fallen. t laiin *

§. 213. Um nun basjenige Spatium in ©rkänntnif ju bringen/ melcheS ein (Sbrper/ 
mährenb ber £)auet einer Secunde fallenb burchlauffen mu§/ bürffen mir nur nach ber ge* 
meinen Proportion ($. 174.) foigenben Schlußmachen: QBie fiel) / als bas Quadrat 
berjenigenbie Sänge von 18. Sollen, 4|. hinten jp bprtfelaulfenangcmanbteii geit/jubiefer 
nemlidjen Sänge verhält, eben fo verhalt fich bas Quadrat von einer Secunde, ju bemjeni# 
gen gefuditen Spatio, welches ber Cötpev wäbrenb biefer Secunde fallenb Durchlauf* 
fen, unb hier alsbann 1$. @cbub/ i- Soll unb 3. Hinten befunben werben wirb. 
Äonnen alfo hierauf als einer aufs genauere determinirten ©ache, unferp Rechnung ma* 
cfeen, maifen es mit ber gemeinen Shepnung fattfam überein kommt / vorher aber nur auf 
fd)r jmeifelhafte Erfahrungen gegründet mar. Sn ber fernem §olge biefeS ‘jffierkS aber, 
werben mir nur bloß bie Hänge von i<j. Schuhen vor basjenige Spatium annebmen , 
bas ein Corpev in Seit von einer Secunde fallenb burebwanbern muß, unb meiter nicht
auf bie Einten fehen, bie mit annod) brübee gefunben, bamit hierburd) bie Caicuii Oes 
fio leichter werben. r

§. 214. diejenigen Obfervationes, bie auf ber nächft örientälifcbcr (Seiten von s>tefn Offrica 
Slmerica $. Grad ^Qorbifcher ober Mitternächtlicher freite liegenben Snfiil C^enna, finb unb America 
angeftellt worben, hoben gemiefen, baß bas Pendulum, roeldjes bafelbft bie Secundm frer^nne
fchlägt, um i|.Einiefürjer ift, als basjenige in Frankreich; EQemlicb, bie gange befiel# e-’
ben beträgt nur 3. (Schüfe t 7l- Einien- Eben bergleidjen Obfervationes fealxn and) gemie# '™ienta. 
fen, baß auf ber 1$. Grad gftorbifcher Q5rcite nacfefi Orientalifchcr (Seiten vonj?lfrica lie# 
genben Fnful de Coree, baS bafige Secunden # fcblagenbe Pendulum, nur 3. ©cfeul), <5^. 
ginien lang ift. Appliciren mir nun an biefen Obfervationibus bas vorhergegangene Princi- 
pium, werben mit finben» baß ju Cayenna bieEorper mäferenb einer Secunde, 17. (Schüfe/ 9. 
Einien, unb ju Goree, mäferenb eben biefer Seit, 14. (Schüfe, 4. Soll, 3.gmien fallenb butcb* 
wanbetn, welches ein wichtiger Unterfdjieb von bemjenigen, mas feierinnen in Frankreich 
gefefiiefit. gQacfi benen Mutfemafiiingen verfefiiebener grofien Mathematicorum, bie in ber 
feöfeetnPhyficbie Utfad), woher es kommt, baß bie gänge von biefen Pendulis nicht einerlei) 
ift, unterfucht haben, muß biefer Umftanb in allen benen bem eEquatori nädjfMiegenben gän* 
hetn an^e’ttoft’en werben.



50
§. 215. Vermöge eines Secwden.Penduiifönnen wir nun aüä aushndiu rnZi~T ---- Wie lang ein anderes Pendulum |epn muß, das jede Vibration in eineradaUiJ^^ t > r' 

SJegul, rote lang rießtet; öder aueß alfo, baß es in einer gegebenen Reit eine determiXite PlirJi vib / 
etnPenduiümgv« tionum abfoivirct. 4i>isvbep müßen wir nun bemerfen, - ' ^lbra'

3eu von Hnet- ' ' ' ■< Ä ’ % ^m^adrat öeit von einer Pibratton 0e9 "nöcl
duh A D. verbale» wie fich Oie Hange des er|teniW»/i jur Hanne des Z • fh/-Ur -> > ä>nfi 4t rh hi<> ll/rtirtp bt>a D„„j..r......  h < _ 9 .
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Fig. 78.
und 80.

dnPenduiütngcr tionum abfoivirct. '^ierbep muffen wir nun bemerken, 1 ) baß unter jweyen von vei< 
maeöt roerben fcbiedener Hange angenommenen Pendults, bae Quadrat der Seit von einer Vibration 
mufi,ba§jebeVi-jjeß cvßen penduh CG, fich jum Quadrat der Seit von einer Vibration Oes andern Pen, 
brationin einer R verbale» wie ßchdie Hange des er|ten Pendtdi^ jur Hänge des andern ver* 
ReTtTefAebr hält. 2.) £aß fleh die Hange des erßen Penduh jur Hange des andern leeipioce ver* 
Ober Jo tiJfi’n» bälo wie fich die 4«^«rte Zinjabt derer während einer gefällig angenommenen Seit 
gebeSPenduii verrichteten Vibratienum de's andern Pendult, ju der quadrnten 4njab£ derer in ibiti 
determinier, die Ö!t,cer 3^ verrichteten Vibrationen des erften Penduli verhält. blaßen biefe bepdert 
väoÄiu Analogien Folgerungen der vorßergegangenen Theorie find
fiii&en ' §• Rollten wir jum Rempel diejenige Sange in Erfahrung bringen, die wir

’ einem Pendulo geben muffen, damit eine jede Vibration, die wir pon felbigen gefeßeßen 
laßen, eine halbe Secunde betrüg; ©0 müßen wir folgenden ©cßluß machen: Wie fich 
das Quadrat von einer Secunde, welches die i.3abl ift, jum Quadrat von einer bak 
ben Secunde, welches ein Viertbel ausmacht, verhält: Pllfo verhalten fich brey 
öebub/ 8i« Hinten, als die Hänge eines 'SecundtnrPenduli, 5um obigen gefycb* 
ten vierbten Termino, vor welchen wir alsdann 9. Soll, 2|. Hinten erhalten werden, 
öder deutlicher: <2Bann wir eine Q}lep*£ugel oljngefebr 4. biß $. Simen im Diametro 
nehmen, folcbe an einen feidenen Faden binden, und bas intervallum ^wifeßen dem Centro biefet ^ugel und dem Slufbangungs.'Punft, accurat 9. goll, 24. Sinien groß machen, wirb 
diefeöPendulum,Tacbbemes in ©eßwung gebracht, und jwar folchergeftalt, baß die £u* 
ael ben jeder Vibration anfänglich oßngefeßc nur 3- Soll üraum abfoiviret, 120. Vibratio- 
nes in einer Minute verrichten, und jur ßrnTeflung der gelt, die man etwan anwenben 
tnüfte, um in gefälligen ©aeßen eine Unterfucßung anjuftelleii, weit commoder fepn, als bä/Secunden # Pendulum. Rollte man fieß injwifeßen bannoeß biefes (eßtern bebienen , 
müßen wir auch barbep in öbaeßt nehmen, baß die £ugel anfänglich nidjt meßt bann 10, 
ober 12 Roll Üraum bei) jeder Vibration BD abfolyite. (Fig. 78.)

€. 21" ©^gleichen, wann wir uns ein Pendulum^jurießten wollten, welches in je* ber^iinute^uo. Vibrationes verricßtet, müßen wir fchließen: Wie fich das Quadrat von 
140 wm Quadrat von 60. verhält: 2ll|o verhält fich 3. öebuh» 8|. Hinten, als die 
f ange des^Secunden*Penduli, jum gefuchten vierdten Termino i ^or welchen wir alS1* 

bann die Sänge von 6. Rollen und oßngefeßr 9. Sinien bekommen, und fo lang muß 
bann baS begehrte Pendulum gemacht werben.

£nt>e t>eS erflen SapitelS Vom erfreu

ßjs
r»

3w



Caput 11. Der FridHon. jl

Bwpträ Kapitel.
SfBorinnen

SSon krFriaion, unt> auf was 2lrt ihr Effeft, ober ihre 
SBurfung in Denen Machinen, jn beregnen ge^ 

meßen wirb.
Mobile biejentgen Autores, welche in ihren ©thrifften bie Mechanic abgdjanbelt, ©Wenigen Au- 

i(B)I unb uns begannt fint», haben fupppnirt ober jum voraus gefegt , wie wir ebener* 5ores,Hevonvec 
ÖMW mflITen im erßen CaPite S^ban, baß biejenigen ^peile einer Machine, bie in 9baBen 
2fQl3f ber Bewegung einanber berühren, unb folcpergeßalt immer ein^peil ßch an suppoßtiönes an* 

bem anbern reibet, aufs vollfommenße polirt ober glatt gemacht feyn muffen f genommen, ote 
llebrigenS aber benenjenigen, bie bey oorfallenben (Gelegenheiten Machinen verfertigen ju iH Pr:«>nid?t 
(affen, genötbtget fep‘n, fb viel als nemlicp jur Uebetwältigung beb von ber Friftion caufir* ^ren 
ten ^Biberßanbs, an Verminberung ber £afl, ober an Vermehrung ber Krafft erforber# 1 1 
(ich feyn mochte, bafür gehörige ©orge ju tragen, ihrer ‘•SBillfüpr anheim geßellet, unb 
weiter feine DeCgut beygefüget, bie nur einigermaßen von ber Friöion einen lleberfchlag ju 
machen, bienlich fepn fonnte. Voie nun aber bie QBürfung ober ber Effekt ber FriOion, 
gewißlid) großer, alb man fidj wohl einbilbet f unb man auch überbem von feiner einigen 
Machine, ein vollfommengri'mblich Uvtpeil ju füllen vermbgeub, wann man tnirfofchled;# 
terbingS auf bie Verpältmß berer verfchiebentlichen £ebels#2lrmen fepen will, bie einanber 
bie Bewegung communiciren, jumaplen wannfie barju gewibmet finb, baß fie bas QBaf# 
fer jum ©teigen bringen feilen: ©o habe aub Urfach beißen, biefeS in flare ^rfänntniß ;u 
bringen notbigfie Kapitel, alb eines von benen wefentlidjen ©tücfen biefeb IBerfb, mit# 
jutpeilen, nicht umhin 311 fbnnen geglaubet.

Monfieur Awomons ifr ber erße, ber von ber Berechnung ber Fnöion, Oceguln ju ge# 
bei?,fiep bemühet hat, bey benen er eine große Slnjabl Stfabrungcn jum(Grunb leget. Sda 
injwifchen aber feine berauSgejogene §olgerungen, bloß allein auf biefen nemlicpen Experi
menten beruhen, fo hat Monfieur Patent, biefe Materie in verfcpicbenen Memoiren geo- 
metrice ju trachten, einen Verfucp getpan- (Scheinet aber feinesweges, wie gemeiniglich 
bie allernühlichften Sntbecfungen bas©djicffal haben, baß fie feiten ju bernufebaljren©r* 
fänntniß bererjenigen gelangen, bie folcper bannoch am alletnotbigften bebürfftig wären, 
alshätten fleh bie Mechanici bergleichen bißpero annoch bebienet. Ss ifl jwar an bem, 
baß fie baöjenige, was Monfieur Patent hiervon gebenfet, nicht vergehen, maßen es fchr 
weitläuftige Aigebraifd)e Berechnungen, bie fie gleichfam ju erfchrecfen vetmbgenb finb. 
Jpätte Monfieur Parent aber in <2Borten unb in Form berer Maximen, aus feibigen Aige- 
braifd)cn Beregnungen, allerhanb Folgerungen hergeleitet, würbe man feibigen mit eben 
bem Vertrauen in ber Application ober Slnwenbung gefolgt feyn , bergleichen man gemei# 
nialich auf alle btefenig.en Binge fe^et, von benen man verfichert iß, baß fie mathematifepe 
Principia jum ©rutiöe haben, ob man gleich nicht weiß, auf was 2lrt unb burch was vor 
Mittel felbige erlangt worben finb. Um nun nicht in eben bergleichen Ungemächlicbfeit ju 
geratben, fo füge vopjetw basfenige bey, was von ber FriSion ju wißen am noü)igften er# 
forbert wirb, hoch atfo, baß es auch biejenigen vetßehen muffen, bie nur bloß bie er|len 
2(nfangS#(Grfinbe ber Mathematic in Erfahrung gebracht; iG^ftalten biefe Materie eben 
nicht fo ftreng abgepanbelt werben muß, als wol)l bey reinen geometrifepen Slbpanblungen 
erfütberlicb feyn wiH.

§. 218. 3n fo fern wir bßrnächfi nur einigermaßen auf bie Srunbdjrfacpe ber Fri- 
öion, ober beutlicper, auf benjenigen einftimmlichen VSiberfianb acht buben, ben jwep ’r1' 
Cbrper in ber Bewegung einanber leiften, unb ben auch einer fo wopl als ber anbere em# ’ 1
pßnbet, wann man einen auf bem anbern will wegglitfcpen ober rutfepen laßen; ©0 wer«1 
ben wir gewahr werben, baß bie Friöion bloß von benenjenigen ^peilgen ihren Urlprung 
bat, bie auf benen Oberflächen berer bewegten Sbrper einigermaßen hervor ragen , ob 
fie fepon cflfterS Eaum berfpübret werben, ©inb nun biefe erhobenen Bbeilgen von folchet 
$ärte, fo baß fie etft nach geraumer 3^ abgenufet ober abgebrochen werben fbnnen, ber*

V 2 gleichen
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gleichen am .£)ol;, Stupfer unb (Jifen, beflen man fich gemeiniglich bep benen Machinen be* 
bienet, gefunden werben; 0o fan es nicht anbers gefdjeben,waiin manjwep aufeinanDer 
gelegte ,5läd)en oonelhanber fonbern will, unb besljalbeii bie eine auf Dec anbern forttut» 
fchen läfit, es mufi fiel) biefe obere eieviren ober in bie Jjbhe beben, eS mag auch noch um 
jo ein geringes fepn. Dependiret bannenbero bie (Sd;wütigfeit, bie in Derfelben Q5eroe# 
gung angetroffen wirb, hauptfächlid; von Derjenigen taft, «nf welcher bie bewegliche 3'lä» 
ehe befdbwebret ift.

« Um nun noch deutlicher bep;ubringen, weldjergeftalt biefe in ber Praftifchen Mechanic
unbi*3< um me*l'ren borfaUenbe Sitten ber Friftion entfielen, muffen wir fupponiren, ober uns bie 

SJ?ön fanfuppo- Sinbilbung mad;ent als wären an benen bepben übereinander gelegten Cbtpetn AB CD E 
niren,als waren* unb FI K G H ihren einanber berührenden unb horizontalen £)bei’»3lgd)en, lauter tiem? 
anbenengid. unter fid) gleiche, anbei) getab einander entgegen gefegte $alb«kugeln ober Spmi-SphEe- 
d>cn, bie mitein» ren befinblid) , ijeboch aber fold)ergeftqlt t, DqB Pie Obern e^giheäugeln gepabe in benen In- 
aionmdrt n”' terftitiis üön‘ Swifchen # Seiten Derer untern, eintreffen , nemiid;', bah allejeit Deep von 
lauter esbabene ^nen utl(crn «fbalb^ugeln, wie es mit benen Q5ud;|laben A, B,C, CFig. 4.) bejeidx 
$alb kugeln neten hier deutlich vorftellen, welche unter [ich ben Süaum D, leer laffen, eine von benen 
befWidj. oberjlen jgr iSerübrung erlangen, ©iefe Suppofition wirb uns bas Mittel febr erleid)«’ 

fern, Denjenigen S^adjbrucb ju berechnen, ben eine Potenz p. (Fig. L) würbe gnroenben 
muff n, wann fie mit bet Bewegung Des SbrperS Q, unb jwar nach Der mit Den?n .bepben 
flächen pargiipi-lauffenben pireöion LP,nur um ein weniges, ben Slnfang machen wollte; 
QBorbep bann die untere ‘jlädje ac, als unbeweglich fuppenirt wirb.

©teoon berfri- §• 2is>- €s mag nun bie <Bd)würigfeit, bie bie Potenz p, b?p ber Bewegung Des 
äioiicaufirteRe-Orpets Q- antrefljen wirb, befd)gffet| Qpn, iv.ie fie will, fo fft gewif', baf an ber ©rbffe 
fiftenzittnach ber Baßs, ober an ber (Stflrecfung ber ®runp»§läche bes Orpers f jh, hierbei; nichts ge* 
derjenigen Saft (egeß. $£)gnn fupponiren wir , es fep fjicfrr Sörper in jwei) gleid;e ^heile getl;eilet, unb 
mit«eichetbie ro*v ^S'n e'ne 45elffte FR, auf bie qiibete\t>eljfte NK, bleibt ja Dennoch bie Potenz 
^iäcben be» P- beflänbig einerlep, obfdjon bie Bafis ober bie Q5rimb.?§lache vorjcho nut halb fo grof, 
febwebretfinb, als fie anfänglich war; ^Bellen ein Jeder von benen erhabenen gleichen ^heilgenbiefet gc<

(heilten 3läd;e, nunmehro mit einer Doppelten £aft befchwel)tel i|i, als Diejenige gewejim, 
©ber siusbrei"3 ’m $nfWSauf jebem befonbers geruhet.' Voraus bann alfo der allgemeine ®d)lu|ge» 
tung biefer nem< macht werben ban, baf unter oerfchiebentli^en flächen, bie ;war wol;l mit gleicher Schwel)» 
li^en Slawen, re beläjtiget find, jeboch aber nicht einevlcp (£t|trccfuiig, ober gleiten SlusbteitungS^lah 

haben, ein jeber ^heil von benerijenigeh, bie Jufamm.en genommen, bie groffen ^lätheu 
ausmachen, weniger befchwehret ift, als ein jeber ^l)eil von ber geringem Stfirecfung ober 
SluSbreitung, bie jufammen genommen, biefleinen 3’lächen betragen,- unb jwar fid)alles, 
was eben die 5Sef0we!jrung biefer erhabenen ^-beilgen anbelahgt, nad) ber Reiatione re- 
ciproca biefer nemltchen Jlächen richten muh. Unb gleichwie es'einer Potenz einerlei) ift, 
fie mag vevmittelfl eines Piani inciinati, ober einer abhängigen {yfäthe, eine 2ln;al)l Üeine-r 
kugeln auf einmal)! in bie ^obe heben, ober blo§ nur eine einige allein, beten ©dwhre 
aber, bet (Schwebte aller auf emmgljl genommenen. Steinen hageln,’ gleich iftf @ben jo 
wirb es ber Potenz P. indifferent fepn, ob, ;um (Stempel, an bet (Mtunb> fläche bes Ot^ 
perS Q, taufenb ^qlb^Vugeln befindlich find , Die in Die Interffitia ober 3wifd;cn#9täumc 
betet auf ber £)ber<jläclje AB CD, befinblichm ^alb^ugein e-intreffen, oder ob an 
ber erflgebachteq ©runb^läche, nut eine einige $albkugel'begnbiieh ifl, die mit ber 
ganzen Safi allein befchwehret ijl, weilen biefe alsbatm and? einer taufenbmahl flattern 
££)rucfung vermögenbfepn wirb, qisvorbeto eine jebeupn Denen taufenden jti tfcun vetmod>? 
te. ££)a nun nicht weniger auch biefe $alb/3vuge4, wann fie mm Denen unter-jlen $alb« 
kugeln abgefonbert werben foll, von bet Potenz eben fo hoch &övitet werben muh, äis ei» 
ne jebe von benen taufenben aus eben bet Urfad), w^tb« eleviret werben muffen; @0 ver»’ 
änberf fleh eben bannenbero bie Aöion bet Potenz auf feine 9®Hfef es mögen oiele «fbalb# 
kugeln, ober wohl gar nur eine einige Da fepn:-feilen ngeb bent Statu jpquiübtii Die 
Quantitas motus, ober Die «Stärfe unb 51'raft Der Potenz, allzeit''Durch Dasjenige Pro
duft exprimirt wirb, welches bie ?aft, bie tiitwebet oetfd)iebehen ^alb*Ä'ugeln, ober nur 
einet einigen allein ungeeignet worben, unh bie ^)öhe > um welche man fie in einerlep Seit 
eieviren mujb angiebet.

Fig. 5. 220. Sfßir wollen alfo fupponiren, fo wir nemh'ch einen ®>rper auf ben ändert^
ShifroaäiMrt fot.trutfchen laffen wollen, als wären bie erhabenen Syeilglm ber'Q5runb»3läche Des obern 
feur.-t>tSßeruuiift< CörperS, welche eben Diejenige Refiftenz oerurfachen, bie überwältiget werben mu§, in.S* 
(Sjdjluffe in €ngefamt auf eine einige Jöalb t <Rngel DFE. redudret, welche wieberum von brepen anbern 
KI™ P’lini) Ober»$(ache bes untern (fbrpers jjugehpren, glcid)fam unterflüpt
bießafljuber ‘,nö schulten würbe: (So muß folglich biefe ^alb#<ugel in benjenigen fHaum, welchen die 
RefiftenzpcrFri-untern igfe accurgt cintte^en, unb ein? jeb? hvn ihnen, in benen Fünften D, f, öion , . . ’ unö



Caput II. S5on Der Fri&iön. jg
UnbE. berühren. 3ft nun Die obere <£)alb*3\ucje( mit Derjenigen gefamten Saft / Die mir veralt, wie bie 
ipr etman jneignen, befchmepret, roirb fte Die untern Drei) M. P. unD Q, auseinanber ju s«ft J« tkrurfo* 
treiben fuchen; £)ie erftere M. empfängt ipren ©tofj ober £)rucf / nach Der Direftion o a, 
welche Die Centra o. unD A miteinanber verknüpft, unD Durch Den Söerüprungs # Purift
D. pinburch gehet; SDie anDere P, wirb nach Der Direftion o c. angetrieben / Die Die 
Centra 0. unD c. mit einanber verbinbet, unD Durch Öen Söerüprungs# Punft F. binburch 
gebet; UnD enblid) Die Dritte Q, nach Der Direftion O B, Die Durd) Den JÖerührungs^Punft
E. binDurd) gebet.

<5Bann alsbann Die obere £alb*Äugel von einer Potenz r, nach einer horizontalen unb 
Durch Das Centrum o. pinburch gepenben Direftion o R, angeaogert wirb, fragt ftcps: <2ßie 
Diefe Potenz ftd) au Der biefer obern £alb*Ä’ugei ^geeigneten Saft verhalten müffe, Damit 
fie biefe ju bewegen im ©tanbe fepn möge ?

Sn Dem Slugenblicf alfo, Da Die $alb*Äugel o. ft# einrichtet/ Der Potenz R, nad')* 
augeben , bat es alfobalb feine Öucptigkeit, Daf? fte aufpört, Die £alb*Äugel M, im Punft 
D. au Drucken, fonDern ftcb nur bloß gegen Die anDern bepben P. unD Q. auftebnet, Die fte 
aber roieberum nach Denen Direftionibus B O. unD C o. auruck ftoffen , ober gefälliger maf* 
fen, nur nach Dec aus Denen bepben vorigen Direftionibus jufammen gefefcthi Direftion t o. 
allein, unb mit einer Äraft> Die mir ebenermaffen Durch Diefe nemlicpe Sinie T o. exprimv 
ren können.

Sieben mir nun Die Sinien AB, A C, unb BC, um bie Centra biefer brep untern 
C^alb*Äuge(n aneinanber ju hängen, fo geben fte Durch Diejenigen Punfta binDurch/ inmel* 
eben ftcb Diefe ff)alb * Äugeln unter einanber berühren, unb formtreu einen gleichzeitigen 
Tnangul A B c. Sieben mir nun auch Die Perpendicuiar-Sinie A T, fo Durcbfchneibet fte 
Die Verticai-Sinie o G, nach rechten ‘äBinkeln / unb mir bekommen Den red)tminklicbten 
Triangul O GT, beffen Drei) ©eiten Diejenigen Drei) Potenzen ober Äräfte exprimiren ton* 
neu, Die fleh unter einanber imJEquilibrio beftnben/ um Die obere 4)alb*Äugel ju ertra* 
gen. .®ann, nehmen mir Die Sinie 0 T, vor Die Aftion Der Obern ^)alb * Äugel an, mit 
welcher fte gegen Die bepben Untern P. unD Q. agiret, fo tonnen mir Die Sinie O G, vor Die 
©d)roepre ober Saft Diefer nemlidjen übern $alb * Äugel annebmen, unb Die Sinie G T, 
vor Die gefiicpte Aftion Der Potenz r. Sft alfo nur noch ausftnDig $u machen übrig / wie 
ftcb G T, au G 0. verhält.

Ilm nun bapin ju gelangen , muffen mir in (Zrmegung aiepen, ba§ bie Sinien O A, 
OB, OC,AB,AC,BC alle unter ftd) gleich ftnb, unb vollkommen Die ©eiten unb (Scten 
eines Tetraedri formiren, beffen. Axin bie Perpendicuiar-Sinie o G. vorftellig macht/ maf* 
fen eine jebe von ihnen Doppelt fo groft ift, als Der Radius von einer jeben 4?alb# Äugel ins 
befonDerS; §olglid) Die Sinie B C. im Punft T. in jmep gleiche ^peile getpeilt fepn muft. 
Supponicen mir nun , bie Sinie B o, fep aus 6. gleichen ^peilen jufammen gefept, fo muß, 
vermöge bes rechtminflicbten Trianguis o b t, Das Quadrat von Bo, 36. gelten/ Das 
Quadrat von B T. 9, unb Das Quadrat von o t , 27. betragen. Slnbermärts per , miffen 
mir nun nicht weniger, bah bas Centrüm gravitatis eines gleicpfeitigen Trianguis , bas 
nemlicpe Centrum feiner ©röffe augleid) mit ift, fo muft alfo notpreenbig, ba Die Figur 
A CBO, eine vollkommene regulaire Pyramide Vorftellet f Der Punft G, Das Centrum 
gravitatis Diefer ®runö*$läcpe angeben, unb im £)rittpeil Derjenigen Sinie A T, Die aus 
Dem Kinkel A, auf Das Mittel Der gegen über ftepenben ©eite gejogen morben, beftnb* 
lieh fepn; (§. 100.) Sft alfo Die Sinie G T, Das JDrlttpeil Der Perpendicuiar-Sinie OT, 
unb ba Das Quadrat von 0 T, 27. betragen, fo muft Das Quadrat Der Sinie g t, meld)es 
Das ^Reuntpeil Des Quadrats o T. ift, 3. ausmaepen, unD Das Quadrat von o g, 24, vec** 
möge Des rechtminklicpten Trianguis OG T.

§. 221. Muitipiiciren mir piernächft Diefe jmepgahlen burch ioöoö./ um ipre Qu^ gr$anneirtePo- 
drat-<2Bur;el Defto genauer ju erlangen, fo werben mir ünben, baftfte, nemlid) bie Ra-tenztnS2?ecmÄ 
dices, Durd) Die gaplen 173. unb 489* exprimiret werben können. Q3ie nun biefe bepben genbafcenfoii, 
ßaplen bei) nape in Der 33erpältni|j, wie i.ju 3. fiepen, fo folgt, baft Die Potenz R. tu 
Praxi, gar füglich angefepen werben kan , als wär fte Dem ©rittpeil ber obern £alb*ÄU* tJäitigert,nm§* 
gel gleich ^Snbeffen aber um fü viel beffer ift/baft es ftd) fepr feiten auträgt, bie in benen fieoem oritten 
Machinm fürfallenDe Friftion fü grof, ober von folcher <2ßid)tigkeit anjutreffen, wie mir Sbeiieberjeni* 
fte pter fupponiren, maffen man jeberjeit ©orge Dafür ju tragen pfteget, Daß bie £jber*^n^aft giet^ 
flächen Derjenigen Q:peile, bie einanber berühren müffen, fepr reopl polirt, unb mit Q8a* ftionXJ’caX 
gen*©cpmier überftriepen werben, Damit ihre Bewegung um fo viel leid)ter gefepepen cets 
tonne. Unb in ber ^hat, wann! fleh bas $ett ober bie ©chmiere einmal)! in Die unver* 
merkten «fDoplungen, Die Die pervorragenben ^peilgen unter ftch machen, infmuiret über 
feft gefetst hat, fogreiffen fte einanber nicht mehr fo fepr an. Äönnen alfo hieraus ben 
©dftufi machen?haft, mann jum Rempel Die ober« 4balb*Äugel 6o. ^funban©chmehre

O befä^/
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befäß, bie Potenz obngefehr 20. Wunb ^raft haben müßte, um nur hiermit Den Anfang 
ju machen, wann fie bie $alb,<Kugel an fich jieben wollte; ^ießt weniger auch, baß, 
wann biefe Safi von 60. ^öfunb, ftatt baß fte hier nut einer einigen $alb*£ugel jukommt, 
unter einer groftea 2lnjabl anberer ^>alb*Äugeln, überall gleich unb gleich ausgebreitet 
wär, bie nemlich mit einer einigen £)ber*Släd)e verknüpft finb, wie in Der erften Figur, 
bie Potenz P. ebenermaften nod) 20. ^öfunb Äraft benötbiget fepn würbe, vermittelft f®l* 
eher mit Der Bewegung Des Körpers Q, Den Slufang ;u machen, ohne fich weiter um bie 
©reffe ber ©runb*§iäd)e biefes Körpers ju bekümmern, gehalten biefe, mit Der Action 
Der (Schwebte Des Körpers, nichts gemeinfdbaftlidjes befüjet: <2ßie ich fchon allbereit bep* 
gebracht habe.

©urcßMewegen $• 2il- Seh habe fchon gefagt/ Daß Monfieur Amontons, eine grojfe 2ln;ablE*p«- 
^erFrictionnut rimenta wegenber Friöion ungeteilt, will alfo hier nur nod) fo viel bepfügen, wie er ge* 
»erfdjköentli, funben, baß wann er (£ifen, Tupfer, QMep unb $ol; aufeinanber bat wegrutfd)en laßen, 
d’e” ft^uten Ex- mögen biefe Materien von eincrlep SIrt gewefen fepn / ober er mag fie unter einanber ver* 
penmenta, bat medjfelt haben, bie von ber Friftion caufirte Refiftenz, Doch alljeit faft bep nabe ein 3)ritt* 
man in (Srfab* tljeil Der (S5d) wehre Desjenigen Körpers betragen, Den er eben bat bewegen wollen, fo nem* 
rungbrad>t,baß lid) bie einanber berfibrenben Oberflächen mit <5Bagen*(Schmier betrieben gewefen finb. fck'Friftion ade« -*• ------t - «?..w!. ... r .
«eit &em beteten 
£beUet>a£afi 
gleich iß.

Archite&ura Hydraulica. (grfte# «©ließ«

©k befielt 4>uc# Experi
ments bk Friktion ju unter fii« 
cfcentfb n?ann 
man fldf? eine# Plani inclinati 
S«l>ktwt.

©eSgleicben auch, Daß biefe Refiftenz beftänbig nad) Proportion Oer Saft ju*unb abnimmt, 
unb t>ie ©röffe Derer Oberflächen feine weitere Q^eränDerung verurfachet. £25ep gleich* 
mäßiget Unternehmung eben folcber Experimenten, fmb mir auch Die nemlidjen Umftänbe 
in Erfahrung kommen; UnD nur einiger maßen ju jeigen, auf was vor eine exafte 2lrt f 
folcheS habe anftellen mühen, will ich mich noch etwas hierbei? aufbalten.

§. 223. t2ßann mir alfo einen Shrier D. haben, Der folchergeftalt auf ein Planum 
ineiinatum ober auf eine abhangenDe $(ädj?e AB, geftellet worben / baß Die aus feinem 
Centro gratritatis G, gejogene Dire&ionS ■ Sinie G H, Durch Des CörperS feine ©runb* 
§läd?e EF. binburd) gebet, wirb biefer Körper in biefer (Stellung in Stube verbleiben , 
wann!(ich nemlich Die erhabenen ^beilgen feiner ©runb*$läche, an Die bervorragenben 
^tbeilgen Des Plani inclinati auf folebe Slvt anbängen, ober mit einanber vermengen, baß fie 
mit Demjenigen ^beil Der Saft contrabaianciren , ber eben Den Körper jum herunter rut* 
fchen jwingen will. <2ßie es nun aber ganj fichtbarlid) ifl/ Daß fich Diefer Corper in ber* 
gleichen (Stellung, auf allen ^rten.von Planis, nicht felbft erhalten wirb, malten anbere 
gefunden werben/ Die weit mehr indiniren, ober Deutlicher/ weit gäbet finD, auf welchen 
Derjenige ^beil ber Saft, Der Den Körper jum^erabrutfthen ju bringen trauten wirb, Den 
vonber Friktion caufirten ‘JBiberftanb alsbann übertreffen, unD ihm überlegen fevn muß; 
©o folgt alfo hieraus, baß ein Planum ober eine fläche folchergeftalt abhängig fevn kan, 
Daß Der faum berührte ^tbeil Der Saft , mit t>er Friktion, bas Atquitibrium oDer ©leiebge* 
wicht hält. Supponiren wir nun hier, als wär uns allbereit aus Der Erfahrung Derjenige 
ÖBinfel bekannt, nad? welchem Das Planum inciiniren müßte, fo können wir alsbann 
auch in Erfahrung bringen, wie fid) Die Potenz, Die mit Der Friktion in JEquilibrio flehen 
foH, ju Demjenigen $l?eil Der Saft verhält, mit welchem Das Planum ineiinatum befchweb* 
ret ift-

Saften wir nun weiter aus Dem Centro gravitatis G, Die Perpendicular - Sinie Gl, 
auf Die abbangenbe flache A B herunter fallen, sieben mit A B Die Sinie G p parallel, unb 
iefdjreiben Das Parallelogrammum H Gl L; Nehmen alsbann bas Latus DiefeS Parallelo
gramm! GH, unb exprimiren Damit bie Saß ober Die (gebwebre Des Körpers D; ©o 
«xprimirt beftelben Diagonal-Sinie Gl, Die agirenbe ©ruefung ober Preffionem Die* 
fer nemlichen Saft gegen bas Planum ineiinatum, unb baS Latus G L. exprimiret Denjeni* 
gen ^beil Der Saft, ber Den Körper jum ^erabrutfehen ju bringen fliehet, ober eigentlich 
Die Potenz P, Die fid) Der £)rucfuncj wiberfeljet. 3ft nun bas Planum A B folchergeftalt 
indinirt ober abbangenD, baß ber Cörper faft augenblicklich fortrutfeben will, fo verhält 
(ich alsbann bie Friktion jur Knickung ber Saft, wie ficb verhält GL ju Gl, ober wie fid?per* 
hält BC.iuCA, ober noch Deutlicher, wie fid) bie >^)öbe Des Plani inclinati jur Sänge feiner 
@runb*5läche verhält, vermöge Derer ähnlichen Triangui G LI unb B CA.

5. 124. JjierauS folget alfo, Daß, wann wir Die Friktion jroeper Körper, Deren fte 
etwan vermögenb fevn möchten, in Erfahrung bringen wollen, wir Denunterften foldicrge*

«?ln€Srpet
fangt auf einem ___  ____ , - . , . ________ _____ , ;_..T_______________
Piano inciinato j|n{f inciiniretib machen müffen, ober beutlif^er, felbigen auf einer (Seiten fo lang elevi- 
ftSenmann!« ren ' öer ofc)Cr^e unvermerkt ;u rutfehen anfängt, unb alsbann acht haben, unter was 
mitbemHorizont Dor einem <2ßinfe( fold)es gcfdxhen. diejenige SJerbältniß nun, Die jwifchen Dem Tan- 
«inenSBinfd gente DiefeS angemerften QißinEelS unb Dem Sinu Toto gefunben wirb, gibt bie nemliche 
»en’S-traben, (Jtobältniß an. Die jwifchen Der Friftion unb bemjenigen kJbeil Der Saft beftnblid) ift. Der 
fer'Jret Un <ben ^>e Friöion caufiret. $3ei) meinen folchergeftalt angtlMtcn Experimenten habe am 

gemerkt. Daß Der Sfteigungs*Slßinkel »Der A^gulus. ineünationi« vhagefcbr j8- Grad 
unD



Caput II. Son her Fridion.
unb 20. Minuten betragen, unb alfo bie Analogie angibt; BC : AC = 33136 ; ioooqo; 
ober: BC : AC — 1:3.

<23ann wir nun einmal^ gefunben haben f wie ßch bie FriftionjineS (Sörpers ju bem* 
jenigen k£heil ber Laß verhält, ber bas Planum inciinatum brueft; (So fbnnen wir auch al* 
fobalb erfahren, wie ßch bie Friktion biefeS nervlichen OrperS jif feiner (Schroehre, auf ei» 
nem horizontalen Plano verhält, unb jwar bafjer, weilen bie Friktion in eben ber Verhält* 
nif?z wie bie fÖrucfungen (leigen unb ßch vermehren; nothwenbig alfoalleS auch beßänbig 
bep biefer ^erhältnif? verbleiben muß, ober beutlicher: 9Bann auf einem Piano mciinato 
bie Friktion, ein Sörittheil von ber relativen ober gebunbenen (Schwebte bes Körpers be» 
trägt; nothwenbig alfo auch auf einem horizontalen Plano, bie Friftion, ein fOrittheil 
von ber abfoiuten ober gefumten (Schwebte bes Körpers ausmachen muß Snbeßen iß 
biefes Prinäpium nunmeßro mit grünblicßer SrElärung fattfam genug erwiefen unb bärge* 
than worben.

5. uv. £s gibt aber gälte, wo man bep (Schälung ber Friktion, von ber ©roß? SßmMe 
berer Oberflächen , ohne gehler nicht abftrahiren Ean. gum Stempel: <2Bann wirjwcp ®chn>et>re bet 
auf einanber appiicirte unb aufs äußerße polirte Oberflächen hätten; jwifchen benen ßdj Mtaufeine 
EeineLußt befänb? bie vermöge ihrer (Stemmung, mit ber (Schwebte ber Atmosphäre aglre‘ä 
contrabalanciren; ober iljr bie ‘lüaage halten Eönnte, würbe bie Preflio ober 5)rucfung man auf tu 
um fo viel größer fepn, je eine größere ®runb*g(äche, bie obere gläthe berLußt* (Sau* ffreefung otec 
le entgegen (teilet; unb jwar in eben ber QJerhältniß, wie ßch bie ©roße biefer gebruef* siusbreitungs* 
ten Oberflächen gegen einanber verhalten, teilen nun aber in benen Machinen, bie* 
jenigen ^heile, bie eine Friktion verurfachen, ober fich aneinanber reiben; meißenS nach «Albiben »cmn 
frammen ßinien formtet ßnb, wie an benen Lagerzapfen , an benen k^rieb»(Stecfen in man tbreFriftion 
einem betriebe, an benen dämmen ober Sahnen in benen £Räbetn, begleichen an benen überfcpla&en 
gähnen an einem Stumpf jn erfehen; (So iß es boch nicht unbienlich, in ber Berechnung nüCL 
ihrer Friftion zugleich mit auf biejenige -Orucfung ju regardiren, bie von ber (Schweiße 
ber Lußt caufiret wirb.

§. 226. (Es gefchicht juweilen, ba§ bie (Schwebte eines einigen (EorperS, eine SBer* Sefonberee 
mehrung ber Friktion hervor bringt, wovon bie eigentliche Urfach in Srfänntniß ju brin* galt, roo einer* 
genz hier wohl nötßig fepn wirb. ©efe£t alfo, wir hätten baS Planum ober bie gläch« Körper, eine 
£ F, welche jwifi$en jwepen anbern A B unb C D. gepreßt ober gebrueft würbe, weilen bie 7:5,^beiFridtioa 
erße A B, mit ber Laß G. beßhwebret iß. Bleibt nun bie gläche CD. unbeweglich, unb Uufirentan. 
bie anbere AB, wirb am feßen Punkt H. juruef gehalten; fo wirb bie Potenz P, inbem fie 
bie gläche E F. ju fich jieben will, von (Seiten ber Fraktion, einen hoppelten ^iberßanb, 
ober eine jwepfadj größere Refiftenz empßnbenz als bie Laß g, natürlicher 'ißeße an Fri
ktion ju caufiren vermögend.

£s iß gewiß, baß bfe Potenzp, baS Planum E F, nicht ju ßch jiehen Eauz ße muß 
nothwenbjg biejenige Friktion überwältigen, bie bie Oberfläche beS Piani EF, gegen bie 
Unterfläche bes Piani AB. ausübet. 10er Potenz P, wirb es aber einerlei; fepn, bie un* 
terßen erhabenen ^heilgen v,on benen oberen, ober biefe von benen erßeren abjufonbern, 
ober loß ju machen, weilen bieverticaie Bewegung ber Laß G, bei; einer wie ber anbern 
2lrt, bannoch immer einerlei) verbleibet; lOas Planum A B. muß fich alfoauf bem Plan® 
E F, eben fo hoch eieviren z als fich lebte res auf bem Piano c D. eieviret ober erhöhet, 
golglicß Ean bie Potenz P, baS Planum E F. nicht ju fid) jießen, ohne baß bie Laß G, nid)t 
eine hoppelte Quantitas motus ober jwepmahl fo viel ^raft.befUen folke, als fie würflich 
beßhen würbe, wann ße nicht jurücf gehalten worben wär. ^ie es nun ebenertnaßen 
wieberum einerlei? iß, eine gewiße Laß, jwepmahl fo hoch ju eieviren, ober bie hoppelte 
Laß, in eben ber Seit/ nur halb fo hoch ju eieviren. $8.) (So muß folglich bie Po
tenz p, in fo fern fie ber Friktion berer beijben Ober* gläcben tbcS Piani E F, bas iEquili- 
brium über ©leichgewicht halten füll, jwepmalß fo viel (Stärfe ober Ä’raft haben, als 
ße Deren benöthiget fepn würbe, wann es nur bie Friktion einer einigen Oberfläche vom 
Plano Ej, anbetraf-

hätten wir nun an ßatt jweper glächen, eine größere 2lnjal)l Dergleichen, wie bep Fig. 8.
A, A ,tA, &c. ju etfehen, unb ßeüen ße uns alfo vor, als hätten ße ganj Feine (Schweßre, 
unb würben in benenFünften B,B, B, &c. feß gehalten, über bem noch, als befänben 
ßch jwifeben jwepen unb jwepen, alljeit noch anbere hier mit C bezeichnete glächen,bie bes 
einigen ©ewießts G Sörucfung empßnben, würbe biejenige Potenz, bie alle biefe leßtere 
glächenan ßch sieben wollte, eine her Slnjaßl biefer glächen proportionirte (Stärfe unb 
Äraft anwenben müßen. Ober beutlicher, wann jwölf folcßer glächen wären , bie ju# 
fammen 24. Oberflächen betragen, unb baS ©ewießt G wär 30. ^funb, würbe biefe 
Potenz, ba bie Friktion biefeS ©ewichts gegen jebe Oberfläche inSbefonbere, 10. ^ßfunb 
ausmacht/ 24p 15. £taft benöthiget (epn, um bie gefamte Friktion ju überwältigen; lOantl 
bie Laß G, würbe fiel) 24. maßl höher eieviren ober erhöben müßen, um allen biefen Ober*

O 2 gläcßen
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gläcßen bie Srepheit ju laßen> fleh voneina'nber abjufonbern/ als es nbthig fepn würbe; 
wann bie FriEtion einet einigen .Oberfläche nur allein überwunben werben follte / weilen 
aus eben bepgebraeßtet Urfacß / eine Vafl von 720. $funb hier flatt hat. Voraus bann 
eben ju etfeßen / baß es Sälle gibt f wo eine mittelmäßige Saft/ feßr vielen StBibetflanb tßun 
fan.

§. 217. hätten wir nun eine verticaie £>bet*§läche A B, gegen welche/ eine von 
benen ©eiten bes Cbrpers E G appiiciret wäre, unb eine Potenz p ließ biefen Sbrper längft 
biefer Oberfläche A B, herauf*unb ßernieberfleigen/ unb jwar nad) einer DireffionFP, 
bie vom Centro gravitatis biefes Orpers ausgebet/ unb mit ber Ober * gläeße parallel 
lauft: ©0 iß gewiß/ baß; ba biefe Potenz bie ganje Saft erhält/ fle mag auch fogroß

Archite&ura Hydraulica. (grße$

Fig. 9- 
^Diejenige Fri
ktion, bie ein Göcper caufiret, wann ec fleh ge* 
flehen"e Ober» fepii/ wie fle will/ bie Friftion ber einen ©eite biefeS Körpers, feßr wenig ausmacßen wirb/ 
§idche anreibet, weilen ju behaupten flehet/ baß/ wo feine Preffio ober Sörucfung angetroffen wirb/ auch feine 
wirbfaflnicht FHaion flatt haben fan. Snjwifchen/Wannbiefe bepben einanber berüßrenben bber*§(ä* 
S’müAan fep^ $cn in ^en UtTjfränben beflnblid) flnb, baß fle folcße ßervorragenbe ober erhabene Wil* 
nein Centro gra- gen an fleß haben / bie beflänbig ineinanber eingreiffen, wie wir uns folcße biß anhero vor* 
vitatisinberVuft geflellet/wirb ber Körper bannoeb nicht in bie ^öße fleigen / ohne baßer nicht, ee fepaueß 
gehalten roirb. noch ft um ein weniges / von feinem verticaien ©tanb abweichen füllte f um fleh von ber 

£)ber*§läcße AB, abjufonbern/ unb ohne baß bie Potenzp, nicht mit ein wenig mehre* 
rerm SQacßbrucf agiren müßte/ als hier ber ^ßaeßbruef bes Körpers beträgt / unb aufwel* 
eßen fleh eben bie hier vorfallenbe Friftion begehet / bie man nießt mit berjenigen confundi- 
ren muß/ bie von ber abfoiuten ober gefamten ©cßwehre beS CbrperS entfpringt. g© (£e ifl 
wohl wahr, baß fleh bie Rampen * ©tbefe ober ^lompen* (Stempel mit ihren Kolben an 
ber Innern <2ßanb ber ^ompeivStoßren, ober an ber Innern Ütünbe bes (Stiefels reiben/ 
unb eine FriGion verurfadjen, -Da injwifeßen aber bloß allein ber obere Circul an bem 
©tempel*&'olben / bie gan^e Vafl ber SfBaffer*(Säule trüget/ unb nicht befleißen ©eiten* 
§läcße/ unb über bem auch noch baS gebet/ womit felbige umgeben/ganj biegfam iflunb 
beflänbig nadbgibt / fleh alfo um fo viel befler mit bem ^ompen * (Stiefel Vereinigen fan;

' ©0 mag aud) bieFriQion beflhaffen fepn/ wie fle will/ fo hat fle mit ber ©eßwehre ber 
<2£>afler#©äule nid)ts gemeinfchaftlidjes. Unb wann man fleh von benen 'Sortheilen ei* 
nes ^ompew^olbenS ohne aller Friöion hatvtrblenben laßen, fommt es baßer / baß man 
auf bie Sflaturober ^igenfehaft bes fleh in begleichen gebuchten Umflanb beflnblid)en^oi* 
benS/ nicht genugfam attentiret hat.

o. 5. 128. Q5efanb fleh hier aber noch eine anbere Potenz q, bie ben Cbrper D, nach 
SBannei'ncverti-einer mit ber ©eite E G pcrpendiculair-lauß?enben Direöion Q D, gegen bie £>ber'§lä* 
cai-flehenbe £» eße A B anflbß ober antrieb/ müßte bie erfle Potenz p, fo fle anberS ben Orper D $um 
bet-’Sidche von ©wjgen bringen foll/ ftärfer fepn unb mehr ^raft befi^en, als wir felbige vorhero ange* 

nonimen haben / weilen fle nunmeßro noch bie von ber Potenz .q ihrer IDrucfung caufirte 
bernmperpendi- Friction überwältigen muß. ©eßen wir alfo / biefe ©ruefüng betrüg 30. ^funb / unb bie 
cuiairgefloßen £afl 40. ^funb/ fo muß bie Potenz p, 50. ^funb ^raft befiel/ weilen fle nach einer 
ober gebrueft mit ber $läcße AB parallel-lauffenben 'Direftion agiret/ UOtl)Wenbig alfo bie von bet Fri&ion 
wirb, fobetedgt caufirteRefiftenz, ben britten"Dbeil ber Potenz betragen muß.bie Frichon norfi ■ ■ - - - -
immetben brit/ 
ten Sheil ber 
Sßrucfung.

Abftrahiren wir nun über von ber Potenz P, unb madjen uns bie SBorftellungt als 
rubere bet Körper E G, auf einem horizontalen Plano HCIK, wäßrenb er von ber Po
tenz Q, gegen bie verticaie £)ber*$läcße A B, wie vorßero/ hier aber wieber von einer an* 
bern Potenz M. nad) einer horizontalen mit ber Cber * §läd?e A B parallel - lauffcnben 
DireöionML, angetrieben ober fortgefloßen würbe; ©o ereignet fld) hier/ bat? bie Po
tenz M awep 4)inbernifle überwältigen muh nemlicß/ bie Fri&ion bes Körpers D, bie er 
mit bet verticaien £)ber*$läcße A B. caufiret/ unb bann bie Friffion biefeS nemlicßcn €op 
perS i bie er auf bem horizontalen Piano H l würfet, ©ann, bie gegen bie verticaie £)ber* 
§läcße A B gefcßeßenbe ©rucfung, man mag auch ber Potenz Q. eine ^raft jueignen, wie 
man nur will/ verminbert bie Aktion bet©cßwebre bes Körpers feinesweges, fonberri fte 
brucft baS horizontale Planum CHK1 eben fo WOl)(/ alS Wann bie Potenz Q. gar nicht bar* 
bep wäre. (5.6g.) £)er britte ^heil ber Potenz q, unb ber noch ßinju gefügte britte ^ßeil 
ber ©cßweßre bes Sbrpers, exprimirt alfo bie Potenz Q.

229. hieraus folgtalfo, wann wir eine verticaie unb unbeugfame fläche eigH 
haben; bie jwifcßen benen bepben ©tanb*©äu(en ober ©tänbern A B unb C D einpaflet, 
unb von einer Potenz q , nach einer perpendiculairen Direktion Q I gefloßen ober ange* 
trieben wirb/ baß biejenige Potenz P, bie etwan biefe fläche eieviren wollte/ eine folcße 
£raft ober ©tärfe beflßen muh bie nicht allein ihrer ©cßwehre; fonbern nod) überbem 
bem britten ^ßeile ber Potenz q, ober ihrer rcürfenben SDrutfung, gleich fepn muß. 
StßorauS bann eben ju erfeßen, baß biejenige ©chwürigfeit/ bie man bep benen Addeuf* 
fen antrift/ allwo es nemlicb fo hart hält/ wann man ein Acbutv Srett/ welches ben 
tauf bes SBaflerö hemmet; cicviren will/von jweven Urfacßen bekommt/ nemlicb erflltcß, 

von

Fig. 10.



Caput II. bet Fri&ion»
bön ber Sßwehre bes Sßufc^öretts, vorS anbere, von bem Stog über von ber (Stern* 
mung bes ElÖaßerS gegen bas nemliße SßuMÖrett, weißes wieberum auflbenen Stanb* 
Säulen ruhet, flotße und) einer perpendicuiairen Direöion brucft, unb barbep eine FriEtion 
verürfaßet, weiße leißtliß au überflßlagen flepn wirb. c

§. 230. Um nun von benen verflßiebentlißen fallen Reibung ju ßunz wo bie Fri- Fig. In 
öion ftdtt ju haben, unb gemeiniglich in benen Machinen vorjufommen pfleget, wie aus 
benen Q}epflpielen, bie iß im flölgenben hiervon bepbringen will, abjuneljmen flepn wirb; 
@ü wollen wir uns bie ßinbilbung maßen, als (teilte bas Reöanguium AB, ein itiö ge* 
vierbt > gehauenes Stuß $olj vor, wie gemeiniglich in gewißen fühlen an benen 
Stampfern bergleißen ju erflehen, bie (iß jwiflßen jwepen ßwerß’Sntten E. F, unb M. n, 
fb eigentlich Scheiben ober Scheibe>Harten genennet Werben, eingeflßloßen beßnben. 
Riefle letztere, nemliß bie Sßeibe*£atten, bienen nun barju, bafl fle, wann bie (Stampfer 
in bie $öhe unb wieber hernieberfleigen, unb jwar vermöge einer gewißen Potenz P, bie wir 
alflo angebraßt ju flepn iupponipen, baß flie ben an ber ^ebe* Hatten S V. beflnblißeii 
Punö V, naß einer mit ber Seiten* §läße S T perpendiculair- laußenben Direöion 
P V, berühret, unb bie Spebe*£atte von V naß 0 jum Steigen bringet, biefle nemlißen 
Stampfer dirigiren, ober in ihrer verticaien Stellung erhalten, bamit flie jugleiß mit Der 
äbebe*£atte von ber Potenz p in bie äbbhe gehoben werben tonnen. EWie nun aber un# 
umgänglich nbßig> jwiflßen benen obern unb untern bepben Sßeibe* Saften, ein wenig 
Spielraum ju laßen, flo geflßißt es auß hctgegen, ba bie Potenz P> nißt naß ber 
burß bdS Centrum gravitatis beS StämpfetS l)inburßgel)enben Direöion K Y. agiret , 
fonbern außerhalb berfelben, baß flid) Der Stampfer gegen ben (Raub ber innern Sei* 
tcn*,yläß.’n an Denen Sßeibe,&iften C. unbD. auflehnet ober anreibet, unb baburß Fri- 
Etion verurflaßet. Sollten nun biefle bepben Friöiones flo wol)l bie obere als bie untere, 
berechnet werben, flo fupponire iß, als wär noß eine anbere Potenz Q vorhanben/ Die 
ben Stampfer naß einer ju V G. perpendicuiairen Direöion q C. wieberum juruß fließ/ 
unb jwar mit einer folßen Mraft, bie ber im PunEt c. geflßehenben ©rußung gleiß iß/ 
unb flehe über Dein noß ben Punö V, als ein Hypomochiium ober Otupe*PunEt an, in* 
gleißen bas ©ewißt L, als bie Saß, bie eleviret werben füll: So wirb fliß alsbann bie* 
(es ©ewidit ober biefle Saß L. jur Potenz Q. verhalten, wie fliß bie Perpendicuiar-tinie 
V G. jur Perpendiculär-Sinie V i. verhält, ober L : Q = vg : VI; EIBorauS folgenbe 
JEquationes entflpringen: Vl^L = VGfQ unb_,v 1 l = q. [ober bie leitete ■

V G
^Equation in Worten: Wann bie Haß L, Qbet eigentlich bie Scbwehre bes Gtämpf* 
fers mit ber Hänge Fl multiplicieet, unb bas tommenbe Produc^ mit ber Hänge TG 
dividivec wirb, gibt ber tommenbe Quotiens bie Potenz. Q. an.] Um nun ebenertnaßen 
bie im PunöD.geflßehenbeSÖrußungju erfahren, müßen wir wieberum fupponiren, als 
wär bie Potenz R. VOtÖanben, bie naß ber perpendicuiairen Direöion R D agirenb biefler 
fbrußung bas öleißgewißt hält. Vermöge beflen haben wir wieberum von neuen fol* 
genbe Proportion: <2ßie fliß bie Saß L, jur Potenz R. verhält / eben flo verhält fliß bie 
Perpendicülar-Sinie VH* jur Perpendicular-£inie VI, über: L : R = VH : V I; §ülg* 
liß V I L = VH»i<R, unb V 1 L — R. [ober bie leitete JEcpuaiwn benen

V H
Worten nach: Wann bie Haß L. mit / A mahiplicii-et, unb bas totnmehbe Produft 
burcb Ä dividivt wüb/ gibt ber Quotiens bie Potenz. R. an«]

£)a nun in bepben lehtern jEquatiotiibus bie Dividendi einerlep finb, fö flehen alflo bie 
Quotientes, mit benen Divifbribus in Relatione reciproca. folglich verhält ficb bie Friftion 
bepm Punft C. $ur Friftion beym Punci D, Wie ß'd> W p. ju V G, verhält. lj)iefeProportion 
gibt ju verflßiebenen Slnmeßungen $lnla§, bie wir nunmehto burß £ülfle ber jwblften Fi
gur Deutlicher maßen wollen: folget alflo hier berfelbenConftru&ion.

$. 231. Srflliß müßen wir bieSinie gh. jiehen, unb jwar eben flo groß/alsbieVer- Fig. rr. n. 
ticai-Sinie G H, in bet vorljergegangerten Figur; Sllsbannan benen Extremitäten g. unbh^ feie Application 
bie Paraiiei-Vmien g i. unb h 1. verjeißnen, bamit hierburß bie Anguii aiterni i g h5 hv
gh d, naß einer gefälligen öefnung entflehen. «hiernäßft müßen wir auf ber Sinie gh* pTrbei, aufbie 
von ihren bepben Extremitäten an, bie bepben Erhelle g a unb h a, Derjenigen Diftanz I V- tep benen 
gleiß maßen, in weißer biePotenzp, von ber Direöiong»Sinie ber Safl L« entfernet iß/ (Stampfern ins, 
unb bie Vinie a b s ju g c ober h 1. naß einer gefälligen Sänge parallel jiehen. Zehnten wir flen’ci 
nun bieSinien berer ^Jßinfeli g h unb gh 1. vor Afiymptoten an, fo fbnnen tvlr burß feben rnDe. 
Punö b, eine Hyperbel tjinburd) gehen laßen. e 8

Q3or jeßo fommt es nun brauf an, biejenige Sdrucfuttg anjugeben, bie ber Stampfer 
in benen verflßiebenen Efevationibus übet (Jrbbhiingen bet «£wbe* Satte auSübet. ©ero* 
halben müßen wir burß ben PunEt v, bU Sinieq fmit bet Aflymptote g i parallel jiehen /
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Deren Sänge von Denen bepben Hyperbeln determiniret wirb. Supponiren reit nun, Die. 
$eb4!atte befdnö fid) im Punft V, als in Der unter Dem Punft n angenommenen Jobbe t 
welcher Punö n. baS Mittel von g h, auSmadß, fo fag ich, Daß Die f'inie v f. DiejenigeGjru* 
cfung exprimirct, Die bepm Punft C. gefehlt, unb Die £inie v q. Diejenige, Die beijm Punft 
D. erfolgt; Sa, nod) über Dem, Daß fid) eine jebe von Diefen Linien ju Der beßänbigen. ober 
unveränberlid)en £inie a b. eben fo verhält, wie fiel) eine jebe £)rucfung jur Voß L. verhält. 
Slatin, vermöge Der (Jigenfd)aßt Der Hyperbel wißen wir, Daß g v v f — g a ab, 
unb Daß hv >f< v q=g aab, ober, welches einerlei; iß, baßG V Q — IV L, 
unb V H R = i v L.

(BrfterSatt, in §. 232. gs folget vors erße alfo hieraus, Daß, wann fid) Die $ebe4atte in Der ßbö* 
reeicbcm bteFn- punfts n beßnbet, welcher bas Mittel ber Verticai-£inie gh, iß, unb alfo Die Der 
ÄnS am Affymptote g i parallel gejogene Sinie m 0., alSDann notbwenbig in jwep gleiche ^beile ge* 
ßbroad/ßenun» tbeilt feijn muß, Die Preffiones ober ©rucfungen gegen Die Punfta C. unb D. einanber 
tcraUeniß. gleid) fepn müßen, unb Daß nicht weniger auch bei) Dießem Jall, Die Summa Diefer bepDen 

©rucfungen, Die fleineße ober geringße unter allen Denenjenigen iß, Die nur aus Denen ver* 
fd)iebentlid)en Elevatiönibus ober (£rl)öl)ungen ber $ebeH2atte erfolgen fonnen , weilen Die 
Parallel-Fjnie m 0. Die fleineße unter allen Denenjemgen iß. Die nur auf folcßeSlrt von einer 
Hyperbel jur anDcrn gejogen werben fbnnen.

Stnberer, §• 233. Q3orSanDere folget, Dah, wann Die Jpebe*?atte Die (Scheibe#Satten E. ober
tvorieStanv n. berühret, unb Die einanber gleichen Linien g d. unb h d. be.nerfcn ber »£)ebe*£atte ihre 
rfet He groffeße £)jcfe f öje bafige ©rucfung ober Preffio unter allen bie größeße unb widßigße iß, weilen 
. ncnon pa en. paranel-Pinicn c e, unter allen benenjenigcn bie größeßcn ßnb , bie in benTIntervalle d d. 

gejogen werben tonnen.
©rtttergall, wo r §.234. drittens, wann ber Punft V. an Der ^ebe#Patte gar feine ßbinberniß an* 
tu-Frictioneines traf, unb fönnte fo weit fommen, Daß er mit Denen Fünften C. unD D. in geraDer Sinie 
etainpferSiim ßunbt, würbe eS gefd)el)en, baß, Da fid) Die Punfta d, mit Denen Fünften g- unb h. con- 
enHicp werten fundjren, ut1j) ajfo öje yjnje d e. Affymtote g i. ober h 1. Vermifchen mu§,

bie eine von Denen £)rucfungen von unenblicher Srßrecfung, hergegenbieanbere gf, Dieal* 
lergeringßeunter allen benenjenigen fepn müßte, bie nur bie entgegen gefegte (Sd;eibe»£atte 
betommen tonnte.

geerbter Satt, 
rvotte Fric-tion 
Verer Stampfer 
aUjeit abnety- 
nienbbefunben 
wirb.
2Sie bie Q&tf 
Satten an beiten 
(gtdntpfern <w 
gebracht werben 
muffen,bamit ße 
bie mbgticbß 
WcnigßeFriction 
haben.

§. 23 f. Sßierbtenö, wann bie $ebe»Satte unterhalb Den Punft n. fpielet, als nem* 
lieh jroifdjen v. unD t., fo erfehen wir, Daß, fo wie fie ßeiget, eben fo bie Friftion abnimmt, 
maßen ßd) Die größere ju ber fleineren verhält, wie q f. ju rx.

§. 236. fünftens, wann ßd) Die <f?ebe* Satten vom Punft n, oberhalb ober unter* 
halb b’efßlbtgen, in einer gleichen eite entfernt beßnbet, werben wir nicht weniger gewahr 
werben, baß Die G)rucf ungen einanber gteidyfepnb, unbjwarumfo viel geringer ober 
fd)wäd)er, je näher bie $ebe<£atte bepm Punft v. angetroßen wirb. dßorauS Dann eben 
ju erfehen , wie bep ber Conftruftion ober Sinrtdßung Derer (Stampfer in £)bad)t ju neb* 
men, baß, wann ße Die mbglichß wcnigße Friftion haben follen , bie ^)ebe*Satten folger* 
geßalt an ihnen angebracht fepn müßen, Daß Derjenige 9iaum ober Dasjenige Spatium, in 
welchemfie in ihrer Bewegung auf*unb nicberßcigen follen, von Dem SOtitteßPunft Der* 
jenigen Qßeite, in welcher Die (Scheibe^atten von einanber abßehen, in jwep gleiche ^hei*’
le gethedet wirb.

t, 237. lj)a nun bie Sinie g a. ben ^ebels* 2lrm 1 V. exprimirt, unb es gefchabe, 
SDuFriftionpTj haß fid) biefc Stnie verlängerte, währenb bie Sinie a b. ober bie Saß L. aber, inbeßen Doch 
rerStampfer" beßänbig einerlei; verbliebe, fo muß bie förmfung ober Friftion in eben Der Sßcrhältniß 
denendiretau<£ anwa^ßn, fo wie biefe gebuchte Sinie g a. junimmt; fWetlen bie (Spih? einer jebenHy- 
niitoontet^dm perbei pgn Denen Fünften g. unb h. entfernter ober weiter weg ju ßchen tommen würbe, 
gcteccr^cbe* Supponiren wir alfo, wann nemlicb bie$ebe#£atte in bie ßjöhe ju ßeigen anfängt, als 
~anc"’ wat Die Potenz P. bepm Punft S. applicirt, unb gienge wäßrenber Seit, in welcher fie Den 

(Stampfer von V. nad) o. jum (Steigen bringt, aus S. nach Y ■> in einer uniformen Q;e* 
wegung fort; (So muß im crßen Momento ober Slugenblid* Die ßinie ga, Der £inie I S. 
gleich fepn, unb bie Parallel-Pinte q C alfo um fo viel unter ihrer jelßgen (Stelle ßchen, als 
nemlid) l S. unter I V. beßnblicb iß. Voraus Dann ju erfehen, Daß Die Potenz, 
inbem ße ßeiget, in Dem einen Q3erßanb abnimmt, in Dem anDern aber junimmt; (Sie 
nimmt aber vielmehr ju, als ße nad) Proportion Des ^)ebelS*2lrm abnimmt, Der Doch ßetS 
anwädiß ober größer wirb, welches wir auf eine allgemeine 2lrtexprimiren föhnen. 2ßol* 
len alfo Diejenige Diftanz ober <20,eite, in weiter ßd)bie PotenzP, vom Punft I. entfernt 
beßriben fan, z nennen, bie $öl)e D S. ober bie ß)öl)e ber £ebe*$atte H V. über Der Ho* 
rizontal-Sinie D R, y, unD Die Vertical-Vinie G H, d. heißen; (So iß alfo G V = d
■— y. $|lfo befommen wir L Z-Vor bie SDrucfung, bie bepm Punft D. geßbicht, unb

y
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L z vor Die ©rudung bepm Pun& C. (§. 230.) Q5erb<Vt fid^ nun bie ©rucfung jur 

d - y
Friflionivie m ju n, fo bekommen mir n l z -* n L z vor bie FriQion, unb eublic&>

1 ' . . m y m d-r— m.y
mann ljierju anno# bie Saßl. [)inju getban mirb, tommt: L nLz -f' nt z = P> 

m y md—my
faiefes von bem «5errn dutore beygebracbte nut einigermaßen in Bahlen ,» 

beutlicber ju machen, folget hier eine Reduclion auf jvvey angenommene 
SäUe: ,,

Wann alfo
3m erßen Sali z = I S =± 3 goll; 3m anbern Sali z = I V ^oll; b 

2Jn beyben Sollen aber :
£)te »nobe D ’s ober H V — y == 20 goll. ,,
2)as Intervallum G H = d = 50 goll. a
2?ie Weite G 7 = d — y = 50 goll. „
2)ie Schwebte bes Stempels ober L — 24 15. ,,

So haben wir folgenben allgemeinen Saß, bie üDcucfung im Puna D xu 
fmben. (§. 230.) 

y : L — z ? L z.
0 I— I ■ n i —---- —

y
Solglicb lautet folchet burch Bablen refilvirett

3m erßen Sali: 3m anbern Salti
20 goll : 24 15 == 3 goll? to goll : 24 15 = $ goll ?

J . . 5
20 goll { 72 3^. 15- bie Drucfung im 20 goll | 120 6. 15 bie fcrüchmtj im

J •( Puna d. j pat)a .

£)er allgemeine Saß/ bie 2)rUcfung im Puna C. $u fmben iß 
biefer .*

d =• y ; L = z ? L z.
d — y

Sotgtid? lautet folchec burcb Bablen re/c/wret, 
3m erßen Sali t 3m anbern Salit

30 goll : 24 15. 3 3oH? 30 Sott : 24 15. = s gott ?
* 3 ‘ *

30 goll | 72 | 2|. 1|. bie IbtmcBungim 
j [ Puna c,.

30 goll | 120 4.15. vor bie Zkuchmg 
im Punü Ci

Solglich iß bie gefamte jDructung in beyben Punaen C unb D nach bem allge> 
meinen ©aßt 
LZ *+■ L Z:
y d — y

Solglicb th unfern Bahlen^ 
3m erßen Sali* 3m ^n^crn 5all:

3? tf». ** IS. — 6 15. bie gefamte fovw 6 15. ■+ 4 tf>. = 10 15. bie gefanw
cfung. Z)rucVung.-

_  ■ . -r . - ■ '.........................  ■ - - ' ____~ - • - - ■. ~ _ __ -  - ■ r^—

£Tad? bem allgemeinen Saß verhält ßd) bte gefamte 2)ructung juv caußtenben Prh 
aion, wie m ju n- folglich i

irt : n == L z -4- L z ;nLz^fnLz=s bie gefugte Friaidni,
y d — y m y md—my
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.£s verhält ftci? aber m : n wie 3: t. 2Hfo erhalten wir vor Die 

Friftion :
3m erßen £all: 3m anDern 3all.

3 : I =®= 6 15. ; 2 15. bie Friftion. 3 : 1 «= iq ■$, ? 3’ ft», bi? Friftlom
Vlach Dem allgemeinen Saß iß alfo bie Potenz

P = L«*nLz-+nLz;
m y m d — m y

n -Sblflltd?/
3m erßen 5aU: 3m anDern 5aU •

P = 24. 15. -»• 2 15. = 26 15, p = 24 15. •* .3} 15. =“= i?> 15.
©icFriffion t>e< §.238. <2ßir haben ßbon §. 136. bepgebracht, baß bie bepbenExtremitäten besje# 
rerStampfer nigen ÜtaumS, welchen bie 4)ebe4atte im ©teigen unb fallen Durcbwanbert , von Denen 
ntuginbemSaH bepDcn Fünften, wo bie £)rucfung gefebiebt, gleich weit entfernt fepn müßen. Verbliebe 
ben ro" NePo- H1 ^efeni bie Potenz in einerlep S£ßeite von Der DireftionS =?£inie Der Saß entfernt , 
tenz'gqroiinqctj würbe ße allejeit biß an Das Mittel Des ^Raumes, ben ße Duvcbwanbern muß, beßänbig 
tii, ihren großen abnebmen, O.23P) pernacbmablS fp lang anwaebfen, biß fie iljr felber wieDer gleich 
DMcpbrucf an^u« wirb , netnlid) 1 wie fie Anfang Des ©teigens befebaßen gewefen. *2ßoUten wir nun 
wenben. aber Diefe Potenz, in Vergleichung ber Eaß unb ber Friftion, bie fieüberwältigen muß, 

determiniren unD befannt machen, müßen mir fie in folcbem $all überfcblagen , wo fie mit 
Dem großen ^aebbruef agiret, Den ße eben ju Anfang unb ju Cünbe Desjenigen DtaumS, 
welchen fie ju DurcbwanDern vor ficb bat, anjuwenben gezwungen iß, unb uns Darum roei# 
ter nicht beEümmern, über in ©arge fe£en, Daß fie jwifcben^Diefen bepben Extremitäten 
variiret ober abwecbfelt. SllSDann Ebnnen wir y, atm eine beßänbige über unveränberliche 
©roße anfeben, unD fie Durch Diejenige äÖbbeHV determiniren, in welcher ficb bie £>ebe# 
Satte SV, wann fie ju ßeigen anfängt, über ber SinieD H befindet. kennen wir nun Diefe 
nemlicbe $bbe c, fo bekommen wir an bie ©teile Der vorbergegangenen Expreffion Der Po
tenz P = L -+ nLz -+■ nLz, tmnmebro folgenbe: L -4- 2 n La = P; Unb neb#

mymd — my mc
men wir weiter an, Daßßcb bie ©ruefung jur Friftion oDerm : n verhält , wie 3 : 1, fo 
Eontmt folc&e alSDann alfo: L 2 L z = P. [ober in Porten: „ Wann Das Doppelte 

3,c
„ Product Der Schwebte Des Stampfers £. in Diejenige Weite, in welcher Die Po- 
„ tenzanbev ^ebe#4.atte vom Putift I. abßebet, Durch Die Dreifache «j6be HP di- 
„ t’irfirr, unD Der fommenDe Quotient, jur Schwebte Des Stampfers wieDerum ad- 
„ dicet wiiD, gibt D.ie folgenDe Summa Die gefücbte Potenz P an. Die an ihrem einmabl 
„ eingenommenen (Dr’te, Den Stampfer ju e/eviren, unD Die Friüion ju überwältigen 
„ vermogenD.] WelcherExpreffion wir un£ bann im fülgcnben bebienen werben.
weilen beßnbet fiel) bie $ebe>£atte/ ftatt bafj fie ^wifeben Denen jroepen Fünften, wo Die Fri- 
ftion gefehlt, mitten innen fieben füllte, faß unten am ©tämpfer unter Der untern ©cbei* 
begatte, ße fep nun aber angebracht auf waö 2lrt fie will, fo mag Das föepgebracbte genug 
fepn, Des ©tämpfers Friftion ju berechnen.

2luS Diefem vorbergegangeneniß nun leicbtlicb juerfehen'/ baß, wann man biefpielen* 
be ^hcüe an einer Machlne aufs genaueße examiniven, unb. um fo viel flärere Ideen von 
ihnen erhalten will, ihre SlBürEungen beßo vollEommener ju berechnen, manbafelbß tau# 
fenb !5)inge entbeeft, Die nicht eher als nachweitläufftig angeßelltenUnterfucbungeninSr# 
fänntniß gebracht werben. SS iß wahr, man tan bep benen Stforfcbungen, in fo hohem 
Grad genau jugeben entübrigt fepn; Allein man läßt alsbann allzeit febon wieDerum ge# 
nugfam nach, wann man jur Execution ober Vollbringung febreitet. UnD wann man^al# 
les Dasjenige, was nur Diefen Stampfern juEommt, geometrice mit Dergleichen ©cbärfe 
traftiren wollte, würbe man ficb in folcbe f5erecbnungS#©cbwürigfeiten einlaßen müßen, 
bie nicht leicht ju refoiviren fepn würben.

§. 239. f^iß anbero haben wir fupponiret, als agirte Diejenige Potenz, Die Die Fri- 
gsi^f't-np ■ überwältiget, nach einer geraDen £inie, unD ße unb bie £aß batten einerlep ©eßhwin# 
Sones, tie bei" bigEeit. ©a nun aber Die Bewegung in Denen Machmen faß allejeit Erummlinißß, ober 
tgeroegung nac$ nach Erummen Linien gefebiebet, überDem auch noch Die ©eßbwinbigEeit Der £aß, unb Die 
iitberiEunbe ge, ©cßbwinbigEeit Der Potenz, von einanber unterßbieben ßnb; ©0 wollen Wir nunmehr» 
fc&ebcn, müßen porjieujß machen, unb im folgenden jelgen, Daß biejenige Potent, Die Die Friftion über# 
m?ben öt^ae? ^^^'Sen foll, eben alfoanroäcbß ober abnimmt, fo Wie ihre ©efcbwinbigEeit in Verglei# 
Wflben'fie nach ©efcbwinbigEeit ber Saß, ju#unb abnimmt, ober welches einerlep iß, eben wie Die
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bem einen als bem anbern correfpondirenbe £ebe(g*2lrme an ber ©röfle ober fange ab/gerbet ßlititn, 
unb junehmen; folglich, traun bicFriffiones berechnet werben füllen/ ßierinnen bloßallein unbntugaifo 
nad) benen gemeinen ©efehen ber Mechanic ju Verfahren liebet. auf biejeHigert

$aben wir einen auf ein horizontales Planum geftellten Körper A, ber in feinem Cen-
tro gravitatis an einem unbeugfumen ©tub A C, beffen Deube/PunöB. im Mittel befinb# gardiret roerbert/ 
lieb/ befeftiget ift, unb an ber Extremität C fiefi eine Potenz befinbet, bie beftänbig nad) sie mit m itaft 
einer mit bem >£)ebel perpendieuhir - lauffenben Direktion c H. anjiehet, fo gebet baS unb »er Potenz 
Centrum gravitatis VOll A liacfi 1 fort, Uilb befcfireibct eine Circumferenz, eben fü W0l)l £OrtelPondiffn“ 
wie ber Punft C, unb jwar bepbe nach einerlei) ©efdbwinbigfeit. folglich muß biefe Potenz 
bem britten ^beile ber faft gleich fepn, unb ihrer Aöionnach, eben bie £5efcbaflfenl)eit l)a/ 
ben, nicht unberS, als wann fie nad) einer geraben tinie A E agirete.

3ft aber bie Potenz im Punft D als bem Mittel von B c, angebracht, fo befchreibtfie 
bie Circumferenz l M, bie nur halb fo groß als bie Circumferenz IK; £)a nun ihre ©e* 
fchwinbigfeit nur bie 4>elffte von ber ©efchwinbigfeit ber Saft beträgt, fo muß fie vor 
jwepmal)!tmel)r ©tärfe ober ^raft befihen, als fie an ber Extremität C gehabt/ nemlich 
ber £3erl)ältniß nad), muß fid) ihre jetzige ft'raft jur Saft verhalten , wie fid) ihr opebels/ 
2lrm jum 4bebels#2lrm ber Safi reciproce verhält. golglid) muß fie jwep £)rittbeile von 
ber ©efiwehre bes Körpers A betragen. QBär aber im ©egentheil ber £ebelS#2ltmBF 
jwepmahl fo groß als B A, würbe ber Potenz ihre ©efchwinbigfeit auch jwepmahl gröffer 
fepn, als bie ©efchwinbigfeit ber Saft, ihre ©tärfe ober Äraft hergegen nur ben fechften 
^l)eil von ber ©cfiroel)re biefer nemlicfien Saft ausmachen.

240. ^ßanii man einen Körper auf einem Piano um einen fixen ober feften Punft Fig. 13. 
herum fid) bewegen (äffet, fo haben öiejenige ^beileber Eriftion caufirenben Öber/fläche, Sßannein 
in ihrer Bewegung mehr ober weniger ©efdhwinbigfeit, nad)bem fie fid) näher ober weiter Pft ftefe um einett 
vom gebuchten Punö entfernt befinben. Um aber nun eine mittlere Proportional - ©e# ^ftebn^na^er* 
fd)winbigfeit ju erlangen, müßen wir bie fange Desjenigen 4bebe(S/2lrmS, ber ber Saft ge* bergetFri- 
hören foll, burd) biejenige <ißeite determiniren, in welcher ber fefte PunEt vom Centro äionjufonimcn« 
gravitatis ber gebuchten §läd)e abfiebet. Bum Stempel: E£Bann wir einen Cyiindrifchen be $e&eis«2lm, 
©örper R O QS, gleichwie einen auf bie platte ©eite gelegten‘üftühlftein hätten, unb wir biejentge 
wollten ihn um fein eigen Centrum B herum lauffen laßen; ©0 fönnen wir hier vermöge i^bemmmcb 
beflen, weilen feine Bafis ober ©runbfläche ein Circulus ift, gar füglrd) fupponiren, cf?erHebbiefer 
als wär bie©d)wel)re biefes Körpers auf ber Circumferenz L M überall gleich unb gleid) fcftePun&üem 
auSgebreitet, unb ber Radius biefer Circumferenz wär cbie £inie Bö, bie jwep £)rittheil Centrogravitatis 
von B T betragen muß; (per §. tot) Ober fo es gefällig, tonnen wir gar fupponiren, als 
wär bie gebuchte ©d)wel)re bes Körpers in bem einigen Puncto bepfammen vereinbafiret, bes(Fcw 
unb ber Punct D hätte bie £inie B d jum ^)ebels#2lrm.. folglich tonnen wir alsbann fa? pers entfernt be/ 
gen, baß, wann fid) nemlich ein whlftein in einer uniformen ober ftets#gleichbleibenben findet. 
Bewegung beweget, feine Quantitas motus ober feine ^raft nichts anbers ift, als basje, 
nige Produö, welches erfolgt, wann bie ©chwebte beS ^ühlftcinS, burd) bie Circumfe
renz l M ober burd) bie jwei) förittheile ber Circumferenz feines gröften ©rculs, muitipii- 
ciret wirb.

Ss folget heraus, wann bet 9tunb4Saum einer Machlne in einer verticalen ©teliung 
befinblich ift, unb unten am $u(j auf einen Bapfert, ber fid) in einer Pfanne herum breljet, 
anftöffet, bafi bie Friöion biefes Bapfens, bie tänge von iwep $Drittbeilen feines Radii jum 
*£)cbcls<2lrm befitjet. t

$. igt. ‘ißann mir einen Cyiinder haben, berauf^wep nach griffen €ircufi©tu* Figogrnnb ry. 
cf en auSgefchnittenen Pfannen gelegct ift, wie folches am Profil bei) R H Z ju erfeben, bä# €s gibt 
mit eine Potenz Q vermittelft felbigen eine Saft P. nach einer mit bem horizontalen Dia- troetne eiitefaft 
metro A C. ftd) perpendiculair beftnblid)en Direktion Q C. elevirtn, un& JWar butdj ^5ep/ re^'pouXjur 
^)ülffe eines ©eils, von welchem fupponiret wirb, bafi es etliche mabl um ben Cy- ^crrnebruiig ber 
linder umwunöen fei), folchen swingen tonne, fid) in benen Pfannen KHZ. herum ju bre# Friftion vieles 
ben: ©o ift gewiß, baß, wann hier feine Friction ftatt fänb, nach bem Statu Asquilibrii beptragt. 
bie Potenz an unb vor fid) nur bloß ber £aft gleich fepn bfitffte, folglich in fülcftem ^all, 
wann^bie Saft P,60. ^jäfunb betrüg, ber Ort ber Ötube mit ito. ^äfunö Saft befd)weh* 
ret wäre, ©a nun aber bie FriEllon, bie ber Cyiinder auf benen Pfannen verUrfachet, 
hier feinesweges ju verwerten, vielmehr Öen britten Etbeil ber Sdrucfuitg beträgt, fomüf*1 
fen wir notbwenbig bie Potenz Q mit 40. ^funb verftärten, weilen bie ©efebwinbigfeit 
ber FriEtion cauficenöen Oberfläche bes Cylinders, ber ©efchwinöigfeit berjenigen Po
tenz, bie wir bepm PunCt C. angebracht ju fepn fupponiren, völlig gleich ift. SlUein Vern 
möge beffen, ba bepbe ^beile, fo wohl bie Potenz als bie Saft, fid) gleich weit vom Centrö 
B. entfernt befinben, unb überbem noch öie Potent mit 40. ^)funb verftärfet worben > 
muß nicht weniger auch bes Cylinders feine gegen ben TRuhe <* Ort ausübenbe ©ructung 
anwachfen, unb an Friftion noch einen Ueberfchufi caufipen/ ber bem britten

a ®e^
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Fermehtung ober Ferfrarfung Der Potenz gleid) iß, nemiicb Ocm Dritten Qiheite von 40. 
^funb, meines r;|. ^funD beträgt, unb mieberum von neuen jur ©tärfe Der Potenz 
binju get()an merben muß. Qßie nun aber biefe jmepte Ferßarfung nothmenbig miedet* 
um eine neue Preffion ober ©rucfung, folglich auch eine neue FriSion ju veturfacben ver* 
mögenb, fo müßen mit alfo bas £)rittl)eil von 13}. ^funb, unD abermaßlen mieDer bas' 
SÖvittheil vom ©rittbeil nehmen, unb hierinnen auf |öld)e $lrt forrfahren, biß mit enb* 
lieb auf fo ein geringes öemic&f fommen, bas feinet weitern Berechnung verbienet, ba 
mit bann folcbergeßalt ßnben werben, wie hoch ficb t>ier bie FriQion beläufft, nemiicb; 
40 -+ 13} -+■ 4? ‘H •+ t? -* — wU?. Bfanb. Addiren mir nun unfere
faum gefundene Fri&ion, jur ©djroehre ber faß, bie 60. ^funb beträgt, fo fommt 
H9ä|l- ^funb; llnb |o viel’K'raft muß alfo bie Potenz Q bcfißen, mann fie anberS mir 
Der faß P unb bet gebaeßten Friöion bas JEquiiibrium haben foll; 9)iitl)in folcße aber als* 
bann auch; mann fie nur um ein weniges vei’ßärft mürbe/ bas Fermögen batte, bie Saß 
auf gemeldete 2lrt ju erbeben.

€ine 2lrt, bie * §,242. 5)a nun hierbei) (eichtlicb reabrjunebmen, mie Diejenigen Quanta ober ®röf*
Trnninorumeb lcl1/ welchen 'W bie Potenz p. verßärfet haben, in ihrer (Srßrecfung vollfommen eine 
nerCeometri- K'ld)eProgreffionem Geometricam jufammen fe^en, beten Termini beßänbig abnebmen biß 
fefcen Progreffion auf Zero fortgehen, unb hier vornehmlich ihre Summa ju wißen begehret mirb, fo fönnen 

- iufiiiben. mir folchenad) einet in Denen Eiementis Der Aigebre allbereit ermiefencnGeneral-ütcgulaufein» 
mahl auSfinbig machen, mie aus Demfolgenben ju erfeben.

Wann wir eine Progreffionem Geomeiricam haben, Die im beßänbigen 2lbnebmen 
biß auf Zero forgeber, fo fönnen wir alfobalö bie Summe aller Derjenigen Terminorum, 
Die nach Dem erßen in ihrer fernem f£rßt eefung folgen, befannt machen, fo wir nur 
Öen erßen Terminum Durch Den anöern multiplicieen , unö Das FommenOe Product mir Der 
Differenz, dividiten. ©efefct/ a unb b mären biebepben erßern Termini, fo muß alfo a b Die 

a — b
Summa aller beret anbern Terminorum fepn, bie nach bem erßern folgen.

Supponiren mir nun vor jel?O, als exprimirte bet’ Charafter a, Die Summam bet £aß 
unb Der Potenz nach Öem Statu tequilibrii, fo iß bet etße Terminus bet’ Progreffion ~ a> 

3
unbberanbere — a? folglich-3, »fr a ober aa = a SIBorauS alsbann fo viel ju er* 

9 J 9 27 6
a — a 2 a
3 9 9

fehen, Daß/ wahn Die in Der Progreffion regierende Pelatio ober Verbältniß, wie 3. ;tt 
j. befunDen wirb, bte Summe aller berer anbern Terminorum , Die nach Dem elften fol* 
gen, Der <jelffte Des el ften Termini gleich iß. folglich finD alle Termini jufammen ge*
nommen =_i -+ a =_li_mitl)in fönnen mir bie Friftion burcb_Lexprimiren, unb anbei) 

3 ^6 2
folgenbe Generai-Ouguf angeben.

$. 243. Wann fiel) Die Aclion einer Potenz, mir Der Action Der Haß verknüpfe, folg* 
lieh beyöe Ubeile Die gegen Den (Di r Der 2\ubegefchebenOe 2?iucfungum fo mehr ver* 
mehren, unD il)re Direäiones lauß'en mir einanDev parallel, fo muß Dieje Potenz., m jo

2

Öeneral-9?eijul
uminfolcVent
gatt, bie Frictio-

roofkbbieAftion f£l'n fie nuv allein Der Frifiion Das jüquilibrium halten foll, Der Reifte Derjenigen 
ber Potenz mit 
ber Aftion ber 
£aß »ecf nupfet.

£)ructung gleich feyn. Die Der 2Aube*d>rtaus»,ubalten bar, wann nemiicb Die Fiiciion 
caufieenbe Oberfläche mir Der Potenz, einerlei (Befcbwinbigfetc befitsen.

Rollten mitalfo gern in Erfahrung bringen, mie viel bie Potenz q. an £raft benb* 
thiget, um nur Die Friöion Des Cyiinders ju übermäßigen, Durffen mit nur alfobalb Die 
Reifte von Der ©ruefung (120. f^funb) nehmen, fo bekommen mir hier 60. ^funb , an 
ßatt Der S9Uf.s})funD, melcßcs lefetere etmaS meniger iß, meßen mir Die Terminos bet 
Progreffian nicht meit genug erßrecfet haben.

sffiaiimnß Am«.,/ §• 244- FJann aber Der Saß unb Der Potenz ihre Direflioneseinanbcr nicht parallel finb,
barauf attend’i- ^er ött bet Oiul)e meDer von Der abfoluten £raft Der Saß, noch von Der abfoluten 
ren, ob bte Dire- £taft bet Potenz gebtucft, unb bie Fri£tion iß auch geringer als Die Reifte bet Summe Diefer 
öion ber Potenz, bepben ^ßcile. g. <2£ßann bie Potenz bei) R applicirt märe, unD fie 50g nach einer hori-

CnD?ent]?n zontalen unb mit Dempiametro A C.parallel lauff'enben Direktion D R, fo fbimcn mir uns biet' 
ißebet ^ie Forßellung machen, als mär Das ©eil am Centro B. befeßiget, unb bie Potenz jbg nach 

ber Direktion B Y, Die £aß aber mär an eben biefem Centro aufgebenft. 5?a nun nach 
bem Statu JEquilibrii Die Potenz alljeit bet £aß gleich iß, fo fönnen mir Den Radium B C. 
Vor bie Potenz, unb Den Radium B H. vor bie @d)mel)te ber £aß annehmen; SIlSDami 
wirb ficb, mann nemiicb HO. mit B C. parallel gejogen rnorben, bas Parajieiogrammum 

‘ Derer



Caput II. ^on Der Fri&ion. 63
.bete? Kräfte H BCO. angeben, beßen Diagonal - Sinie B o, diejenige Aktion exprimi- 
rct, mit welcher bie Saß bepm Punkt z. agiret. £)a nun nach Dem vorhergegangenenPa- 
ragrapho bie Friktion, bcr Reifte biefct ©Wucfung gleich iß, fo ;eiget bie Sinie B V. baS*> 
jemge an, womit bie Potenz berßgrFet werben mu|jz wann fie nemlichan unb vor fichburcb 
Öen Radium B D exprimicct wirb. Unb alfo, wann wir bas Parallelogrammüm betet 
Kräfte nicht beßhreiben wollen, bürffen wir nur bie Chordam ober ©ebne H C. ßel)en z 
welche fo wol)l ber Caft alö her Potenz ihre DireQiones miteinander verfnüpft ober julammen 
henfet/ unb bie aus bern Centro B. auf tiefe Chordam gezogene Perpendicular-Sinie B V , 
vor bie Expreffion bet FriQion annel)men t ba wir bann folgende iEquation erhalten werben, 
nemlich: R — B C -f B V.

§. 24$. Sog etwa» bie Potenz nach einer anbern Direktion e s, unb wir fupponi- 
ren abermal)lenz als wär il)t ©eil unb ber Saß ihr ©eil am Centro b. angebracht, fo bat 
es eben bie QSewanbtniß, als agirete fte nach ber mit E S. parallel - laußenben Direktion 
BX; unb gefchäh^ alfo hie Friktion bepm Punkt M. folglich iß bie Potenz s — B N 
-+BL. fBermißhet (ich ber Punkt E. folgenbS mit ber Perpendicular-Sinie B C, fo wirb 
bie Sinie B L. hem Radio gleich / unb bie Direktion ES. lauft mit Per Direktion bet’ Saß parallel, 
kommen alfo wieher auf ben erß gegebenen Cafum juruef r weilen bie Potenz P. hiernächß 
ebenermaßen bem hoppelten Radio gleich wirb.

§. 246. ßiehet bie Potenz nach ber Direktion N T, fo hats hier eben wieberum bie 
Q5efchaßenl)eit, als agirte fie nach her mit ber erßern parallel-laußenöen Direktion B G, 
unb geßhähe alfo bie £)rucfung bepm Punkt K; folglich bekommen wir allejeitT = BH 
-h B L •

§. 247. ©eben wir entlieh noch ben 3?all , als agirete bie Potenz nach ber Dire
ktion A4, bie alfo mit ber Saß ihrer Direktion einerlei? iß, fo erhält fie bie Saß, unb ;war 
folchergeßalt, baß deines ton bepben ben £wt ber 9iul>e btuefet, unb alfo ljier weiter feine 
Friktion ßatt hat 1 ^S Diejenige, bie bloß allein von ber ©chwehre bcS Cylinders caufi- 
ret wirb.

§. 248. ©iefeS oorieho hergebrachte applicirt ßch fo ;u fagen von felbß auf Dasjenige, Unterfiufrmg 
was fich mit einer Potenz juträgt, bie vermittelß einer kXBelle unb einer kurbel eine SaftVecer verfc&iebe* 
eieviret. ©ann iß bie kurbel* ©fange bem Radio ber fSBelle gleich/ unb bie Potenz"5n.Grade 
agiret allzeit nach einer folgen Direktion, bie als ein Tangens ju Demjenigen ©tcul, ben welche 
fte im Umlauf befthreibet^angefehen werben Fan, folglich alfo fie unb ber Quelle ihre Fri- et«
ktion caufirenbe Öbcrfläche, einerlei) ©efchwinbigtcit befi^en, fo iß auch an unb vor iw kurbel eine 
fich fefwn flat, baß nach bem Statu sequilibrii Diefe Potenz ber Saß gleich ift- ©0 halb ^ßeievmt. 
es aber Dahin fonimt, baß fie bie Friktion mit ju überwältigen hüt, fo wechfelt fie beßmi* 
big ab, w.eilen fie unb bie Saft alSbann nicht einerlei; Directiones befi^en, fonbern nur in 
bemjenigen Momente, ba ber Potenz ihre Direktion auf ben Horizont perpendiculair 
fallt, mithin/ ba biefe bepben DireQiones in folgern ^all mit einanber parallel lauffen, 
ber Övt ber Ütuhe fo wohl mit ber abfoluten ü\raft ber Potenz, als mit ber abfoluten 
Ävaft her Saft befebwebret, unb alfo bie opelfte bon ber totalen Saft , welche nemlid) ber 
fKul)e#.Ort von bepben ^peilen empfinbet, her Friktion gleich ift; ©tatt helfen, wann ber 
Potenz ihre Direktion, her Saft iprer Direktion gerabe entgegen flehet, welches gefdjicht, 
wann fie von unten hinauf agiret ,f unb alfo ben £>rt bet üiupe nicht bruefen Fan , biefe 
Potenz blof allein bie Saft nur erhält, unb reineswegeS etwas noch übet bem ;u überwäU 
tigenhat, maßen fie biejenige Friktion, bie bie ©chwehre ber Quelle caufiret, gaiij vor 
nichts hält ober weiter achtet. Vermöge helfen wir folcherg.eflalt fagen fbnnen, ba£ bie 
Potenz bep jeher Revolution, ober bep jebem Umlauf her kurbel fo lang Mlänbig ju# 
nimmt, biß fie an ^raft bet hoppelten Saft gleich/ unb hernach aber fo lang beßänbig wie«» 
bet abnimmt, bif fie an Äraft ber Saft felbfl gleich wirb.

c iSs verbleibet bep biefen nemlidjen 2lnmerfungen, wann auch fchon bie ^urbel?©tam 
gelängerober grbffet ift, als her Radius her (2ßelle; Waffen wir nut barauf fehen bürf* 
fen, wiejichbie ©efchwinbigfeit ber Saft, jur ©efchwinbigfeit ber Friktion caufirenbe« 
£)be^§lächeverhält, wie wir folcheS im folgenden zeigen wollen, wann wir crftlich von 
ber ^Lßaage werben gchanbclt haben.

$. 2.49. <2ßann wir einen <2S>aage*Q3alfen AC. haben, bejfen ffBelleober
im Mittel befinblich, hier aber burch ben ©rcul DGH. auf bem Hypomochlio E F. tu# 2Tuf tne. 
henb verzeichnet iß, unb wir (Fellen uns noch über bem vor, als befänb fiel) an benen bepben 
Extremitäten A. unb C. eine Saß von 150. f|5funb, ber (2Baage* \8alfen aber wär 20. Fß. sBUteHnneiner 
feßwehr, fo hat notljwenbig baSHypomochlium E F. 320. 15. Saß auf fich. aber eß gBäagesutaf 
neS von biefen bepben ©cwichten baS andere überwältigen, fo müßen wir ben einen 2lrm reepurn.
bes ßf®aage«^alFens mit einem neuen ©ewicht bef^wehren, bamit folcheS biejenige Fri
ktion jernichte, welche bie fSßelle ober bet ßapffen auf bem Hypomochlio E F. berurfa* 
$et. SfBollten-wir nun felbigeö an OeSRadii b i. feiQjv Extremitäi 1. aufhenfen, wieh^v 
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an bem ©ewießt K ju erfeßen, fo müßte biefeg ©ewießt K;ber bericnigen Erlief ung
gleich fepn, bie bie bepben ©ewießte P. unb Q, unb bie ksd)wcßre beg Sfßaage* Kaifeng 
jufammen caufiren, ncmlicß 160. *pfunb, (per (. 243.) weilen bet? Punö I, als; in web 
djem bie Potenz appliciret iß, mit bem an bet? Friöion caufirenben £>ber # §läd)e beßnbli* 
eben Punft D, einerlei? (^efcßwinbigfeit befißet. trügen wir aber ©efallen, biefeg Öcwicßt 
an ber Extremität beg QBaage* Kaifeng C. ju appliciren, wie hier an ber Figur bag ®e* 
wießt L. vorßcliig macht, fo batten wir folcßeg nach folgenber Qkrßältniß anjußellcn/nem* 
lid) 1 L. müßte fid) ju K. »erhalten, wie fid) bie Oefcßwinbigfeir Des PunEis D, jur ®e* 
feßwinbigfeit beg PunEtg C. verhält: £)ann D B c. Ian als ein gebro’cßener «fbebel angefe* 
ßcn werben / beßen Hypomochlium im Punft B. beßnblicß. Supponiren wir enblid) noch/ 
alg betrüg bie Sänge B D. einen halben goll, unb bie Sänge B c. 20. goll, fo bekommen 
wir folgenbe Proportiong*©äße: 40 : 1 — K :L, ober 40: 1 ~ 160: L = 4

<5inb bie Slrme beg Cfgaage*Q5alfeng ungleich , fofinb aud) bie an ihren Extremi
täten aufgeßenften ©ewießte voneinanber unterfeßieben. diejenige Potenz aber, welche 
bie Friction überwältigen füll , verhält (ich allezeit ;u ber ^elftte ber Saß , womit ber Crt 
ber Stuße befd)weßret iß , wie fid) bet Radius bet Quelle, ober btt Radius beg gapfeng ja 
beijcnigcii 'üßeite »erhält/ in weldier fid; bie gebuchte Potenz vom Centro ber Stelle / ober 
vom SjtittehPunEt beg gapfeng entfernet beßnbet.

Fig.17.unb 18. §• e25°« Um aber bagjenige wieberum ju berühren/ wag von ber kurbel jugebenfen
Application beg annod) übrig iß, fo wollen wir ben §all feßen ,alg füllte eine Saft P. von joo. ^äfunb t-cr* 
corbergeganQe» mittelß einer Quelle/ unb einer an biefer befeßigfen kurbel, eieviret werben , worbep ung 
a«f bieaFrUftion 'ec^6 3^11, vor ben Radium ber Slßelle, unb i$. goH vor bie Sänge ber kurbel,(Stange 
W gapfeng an B A. gegeben worben, ^ßirb nun biejenige Potenz ju wißen begehret/ bie an feen kurbel* 
tinerSSeUe. örif B C. angebracht werbenfoll, müßen wir bie Äurbel alfobaib in biejenige (Stellung 

ober Sage »erfeßen, in weld)er bie Potenz ben wenigften Sßortßeil genießet, alg in welche 
unv.ortßeill)aßtige Sage fie bei? jeber Revolution an unb vor fid) felbfr mit verfallt, unb in 
felbiger würfließ beßnblicß iß/ wann ihre DireElion, inbem fie von ber ^bße nad) ber 
S^iefe agiret / mit^ber Direktion ber Saß parallel laufft/ nach bem 248. §. Sllsbann for- 
mirt bie kurbel* (Stange A B, weilen fie horizontal liegt/ mit bem Radio ber ‘üßelle AD. 
gkießfam einen QBaage*Q3alfen DB, ber mit ber \£ßelle einerlei) gapfen befißet, unb »er* 
hält fid) im Statu JEquilibrii ber 2lrm A B. von j$. goll Sänge/ jum 2lrm A D. von 6. goll 
Sange/ wie fieß reciproce bie SaßP- von 100. ^funbjur gejuchten Potenz Q. verhält/ bie 
alfo 40 ^funb betraget / (§._4?.) mithin bie Saft unb bie Potenz jufammen genommen/ 
140. spfunb augmaeßen müßen; folglich/ wann ju biefen 140. ?J5funb bie (geßweßre ber 
SlBele, unb bie dseßroeßte berer kurbeln/ welche inßgefamt auf 60. ^äfunb fupponire/ 
annod) l)injugefuget werben, notl)wenbigber£>rtbcr9iul)emit 2co.^JfunbSaßbefd)wel?< 
ret fepn muß. <2Bäc mm ber Potenz ihre ©efchwinOigfeit/ ber (^efchwinbigfeit berer 
Oberflächen von benen gapfen gleich/ bürfften wir nur bie Reifte von benen 200. spfun# 
ben nehmen; £)a aber ber Radius eineß gapfenß nur einen halben goll groß, unb alfo nur 
ben goßen Etheil ber ^urbel*(£tange AB betraget / fo barf and) bie Potenz Q. mehr nid)t 
alß um ben geßen ^beil von benen wo. ^funben, nemlid) mit gf. ^»funb verßärft wer* 
ben. folglich muß fie alfo 43), ^funb ßraft beßhen.

§. tu. Sabril wir ein 9\ab famt feiner‘ißelle / unb wir nehmen ihre bepben Radii 
9lutröag2Irt bie ÖUf e‘ner Srßrecfungs^Sinie/ fo machen fie jufammen einen d)cbclaug/ beffen Hypomoch- 
Fricticn berer lium ober Owhe»Punft in bem gemeinfchaftlichen Centro beg Üiabeg unb berer gapfen 
Bapfenan einem beßnblicb iß; S)ann ich fuppoitire hier iwep gapfen / bie auf benen Sagern ruhen/ wie eg 
SCaoe5«bered)’ gemeiniglich bei) benen üiäbern fo befd)aft’en iß. Sollten wir alfo gern haben, baß unter 
nen' benen bepben ©ewichten P. unb Q., bie an benen bcyb.en Extremitäten A. unb D. mit ein*

anber im TEquiiibrio freßen, bag öewicht Q, bie Saft P. überwältigte, fo müßen wir noch 
$um elften ®ewid)t Q. ein anbereg R. ßinjufügen, roeldjeß bie Friffion berer gapfen auf 
betxn Sagern ju jernid)ten vermögend), unb alfo nach hem vorhergegangenen Paragrapho 
jur Summe von benen bepben ®ewid)ten P. unb Q, bie Scßweßre beg SRabeg unb ber 
Cßßelle binju tßun, algbann bie ganje Summam haibiren, bie Weißte burd) ben Radium 
beg gapfeng multipliciren / unb baß fommenbe Proauö, bureß ben Radium beg SRabcß divi- 
diren, fo wirb ber Quofentbag gefueßte ©ewießt R. angeben.

obfervationes §. 2$2. (Jß iß hier annod) ju bewerfen, baß, wann bie SaßP. mit einer gewißen 
tot’ger^crerüer<potenz jm JEquilibrio ßeßet/ bie glcicßfam alg ein Tangens mit bem SRabe nad) ber Di- 
Direftionumeb rcöion E F- agivvt / unb an beg Radii C E. feiner Extremität E. appliciret iß, ber mit 
nerPotenz,web bem Radio beg gapfeng einen beßänbigen über unveränbertießen «Sßinfcl ACE. formi- 
tpeburd? S^üiffe ret, wie folcheg juweilen bep benen <2Baßer*SQtüßl*SRäbern vorfället/ unb ßiernäcßß nur 
«ineggtabegeine bloß bie von ber Friction gefeßeßenbe Refiftenz in Confideration gezogen werben füll/ wir 
Saß eieviret. abermaßlen wie im 244. §. fupponiren tonnen / alg wär bie Saß P. am Centro C. aufge# 

ßenft t unb bie Potenz f. agireu an bem nemlicßen Centro in eben bem 2Jerßanbe/ nach 
ber
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Der mit EF. parallel-lauffenbe.fi Direftion C G; £)a nun bie Direftion ber Saft, mit ber 
Direftion ber Potenz, ben *2ßinEel G c I. formiret f fo agiren fie auch bepbe nicht gegen 
ben £)rt ber Stuße mit ihren abfoluten ober getarnten Kräften, weilen fie ficb tßeils mit 
einanber aufbeben. S?ebmen mir alfo bie ßinie CI. vor bie Saft, unb bie £inie C G. vor 
bie Potenz an, betreiben alSbann bas Paraiieiogrammum g i, fo formen mir biejenige 
Friftion, bie gefanit oon ber Aftion ber Saft unb ber Potenz gegen bem Orte ber Stuße 
caufiret wirb, bureb nichts anberS,alS bureb bie £.eljfte ber Diagonal- Sinie C H. ex. 
primiren; folglich, müflen mir weiter fcßliejfen; -fGiefid) verßältci. jur $elffte von CH, 
alfo verhält fiel) Pju einem vierbten Termino, welcher, männer wjebetum bureb ben Ra
dium bes ßapfenS multipliciret, unb bas fommenbe Produft mit bem Radio beb Stabes divi- 
diret mirb, bureb biefen Quotientem angibt, mit wie vieler straft bie Potenz F. annoeb 
verflärfet werben muß.

§. ass- dasjenige, was mir von bem <2Baage#<3alFen bepgeöraebt, baS Eönnen F- 
wir auch roieberum an benen Stollen appliciren , nemlicß, maS biejenige Friftion anbelangt, synftfäb sfrtMe 
welche biePfanne in ber Stollen mit ber ^Selle ober mit bem O7agel bureb hab $heinan# Fri&ion Derer an 
betreiben hervor bringt. ,ßum (^rempel: (2ßir wollen feijen , es wäre unb bie Stolle B D. ihren glafcpen 
gegeben, bie vermittelft einer Jlafcben an einem feften Punft aufgeßenEet worben, von fclHangenben 
mekßer glafcben wir nur ben innern ^ßeil vorfteHig gemacht, um nicht etman bureb ihre ^SfnSr 
ganje QJerjeicßnung bie hier notßmenbigften ^ßeile ber Stolle ju bebeefen. ®en Circul g?agelju&erecß» 
K F L. wollen mir vor bie'2ßelle ober vor ben ö?age( annehmen, unb ben anbern Sivcul nen.
I E F G. vor bie Pfanne , welche wir jebod) aber mit bem S?agel bep nahe in einer ©roße 
fupponiren, maflen wir biefe bepben (stücfe nur besßalben ungleich gemacht haben, bamit 
folcße befto befler voneinanber ju unterfebeiben fepn mochten, unb im ©ebraueb auch bin* 
länglich genug ift, wann nur bie Pfanne ober basSocb in ber Stolle fo grob, baß bie flei* 
ne <2BeUe ober ber Siagel in etivaS (Spiel# Staum ftnbet Nehmen wir nun meiter an f 
als liefien wir über biefe Stolle ein (geil hinweg geben, von heften ®icbe unb ©tarrigfeit 
wir abfaahiren, unb an benen bepben Snben bes (Seils befänben ftcb |mep gleiche (Setvidfte 
P. unbQ. mit einanber im TEquiiibrio, fo ift gewiß, baß bas (Sewicßt Q nicht eher ver* 
mogenb, bas ©ewidjt P ju überwältigen, ober nur um ein weniges ju erbeben, bevor wir 
nicht ju felbigen nod) ein anbereS S. ßinju fügen, welches hinlängliche ©tärfe bat, bie 
Refiftenz beteiligen Friftion ju jernid)ten, welche bie bepben ©ewiebte, womit bie Stolle 
befebweßret ift, auf ber <2CBelle im Punft F. caufiren. ©a nun aber bie Qßelle ober ber Sla#' 
gel, in bieten Punft F, von ber Summa Derer bepben Sewicßte P unb Q, famt ber Schwel)* 
re ber Stolle, gebrueft mirb, unb wir (äffen biefe gefamte Shucfung 200. ^Jfunb gelten , 
fo mürbe alSbann biejenige nach einer perpendiculairen Direftion G M, agirenbe Potenz 
NF, bie wir im Puna G, als ber Extremität beS Radü H G , welchen wir bem Radio ber 
<2ßeile gleich ju fepnfupponiren, gern anbringen möchten, ber halben £)rucfung ober ber 
tiefte oon 200.15 gleich fepn; (§. 243.) ^Beilenbie©efcbwinbigEeit beS an bem Obern ^l)eil 
ber Pfanne befinblicben Punfts F,ber©efebminbigfeit bes Punas G. gleich ift. ^)erentgegen 
mir aber, mann bie gebacbtePotenz anher Extremität C. applicirt werben fodte, auf folgenbcn 
ProportionS#(Sab ju febcn haben, nemlicft: £s verhältficb alSbann bie ©efebwinbigfeit beS 
Punas C, jur ©efebminbigfeit beS Punas F, ober, es verhält fid) ber Radius ber Stolle 
HC, jum Radio ber fffielle H F, wie ficb bie Potenz M, als nemlicb 100. ^funb jur Po
tenz S. verhält. Rolglieb, wann ber Radius ber 2Belle, ben jebenben ^h'-il bes Radii bet 
Stolle beträgt, bie Potenz S. auch nicht mehr bann ben jebenben ^ßeil ber Potenz M, als 
nemlicb io- ^äfunb betragen batf; SJiitlftn eben baSjenige ©emicht auSmacbt, wcld)eS 
noeb an baS §nbe bes ©eils jur QJerftärfung beS ®emid)ts Q, l)inju getban werben 
müßte, wann biefeS leitete bepnabe bas ®cwid)tP, am anbern Obe bes (Seils, bemeiftern, 
ober bie gebuchte Friftion jerniebten follte.

§. 254. Ratten wir aber einebangenbe Stolle AB, an welcher nemlicb baS (Seil um Tab. 2.Fig. 21. 
ten weggebet, unb bas eine Obe bes (Seils mär an einem feften Punft c. befeftiged, an sßettereSlnroem 
bem anbern aber, welches wir bem erftern parallel fupponiren, befänb ficb eine Potenz Q, t-ungteSoor« 
bie aufwärts jiebenb baS an ber ^Xßelle ober §lafd)eaufgel)enEte®emicbteP. eleviren woll# pfV9Fnjfe’'c? 
te, fo werben wir alfobalb gewahr werben, baß bie Pfanne, ba fie im vorigen $all bie berec 
<2ßclle an ihrem obern ^beil berühret, folcbeS hier am untern tönt, unb mithin bie Friftion mit ibrfn^(nf 
im Punft G. gefdjeben muß. <2Bät nun bie jur Uebetwältigung biefer Friftion deflünirte (eben beroegli» 
Potenz, an bes Radii F I. feiner Extremität I. angebracht, unb jroar folcßcrgeftalt, baß fie thenKollen. 
nad) ber-mit bem Radio F I. perpendicuiair-lauffenben Direftion I L. aufwärts agirete, 
fo müßte fie ber Reifte biefer Saft gleich fepn; Agirete fie aber an ber Extremität E, unb 
ber Radius ber <2ßelle betrüg abermahl Den jebenben ^beil ÖeS Radii ber Stolle, burffte 
biefe Potenz nur bem jroanjigften.. ^ßeil ber .Vaft gleich fepn. <2ßorauS bann alfo ju erfe* 
ßen f baßbiePotenz q, fo fie anbers haS Vermögen haben foll, bie £aft p. nur um ein

Sb roeni*
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Sfufroasarrtbie weniges jueleviren, an Ä’raft ber ^elffte biefer Saft , unb noch ihrem jwanjigften WH 
Fridtion beögan» Darüber gleich fepn muß. gen wlafcpen<3n» — • - - -
geö ju beveeb’ nen.

§. 2h. ^Bir erleben bannenpero,wie in folchem galt ganj feine (Sdjwürigfeit an* 
jutreffen, wann wir verfcpiebene mit ihren glafcben verfepeneSollen ober fogenannte §la* 
fcpen*güge haben, welche tpeilS feft fangen ober unbeweglich finb, unb theils beweglich, 
über mit ber Saft jugleicp in bie ^)6be gehoben werben, biejenige FriGion ju berechnen/ web 
ehe berjenige Wil ber Saft, womit eine jebe insbefonbere befepwebret ift, nach ber (Stoffe 
ipreS Diametri unb beS Diametri ber Slßelle ober SftagelS , ju verurfachen vermbgenö. 
Waffen wir nur bie Summam biefer getarnten FriGion, ju ber mit ber Saft im JEquilibrio 
ftepenben Potenz pinju tpun bürffen, bamit biefe leptere, bie Saft bep nabe ju erbeben , im 
©taub gefegt werbe, ‘ißorbep wir bann noepjm Borbepgeben ju bemerfen haben, bafj 
biejenige Potenz, bie eigentlich biefe FriGiones überwältigen foll/ um fo geringer fepn wirb, 
je größer bie Diametri Derer Ocollen , unb je Heiner bie Diametri ihrer SXßeUen gefunben 
werben.

§. 256. 2luö allem bemjenigen, was wir bißpero von benen Sollen bepgebraept ha* 
ben , erleben wir noch weiter benjenigen Bortheil, ber uns von benen Utäbern an benen 
Suljrwerfen juwächft. Satin Ifterinnen gar füglich wabrjunepmen ftepet, wie Diejenigen 
Wcte, bie einen Slßagen auf einem horizontalen unb fepr ebenen ^ege fortjiepen, wei»

«Huf einer hori
zontalen Ebene bnbentie vor cingubrroert
Spiere feine roei» ter nichts / als biejenige FriGion, welche bie Dtab*£ftabe mit ber (2Belle ober ber Slcpfe 
tereRefiftenzju cauliret , ju überwältigen haben/ unb wie biefe FriGion notpwenbig um fo mehr junepmen 
übertvaitigen, (e mjt ^ner g^ßem Saft ber 'ilßagen befchwebretift, muffen felbige beftänbig noch ben 
Friaion,e”bk bie 3{en ^peil ber Saft betraget. (Sinb nun bie vier SRäber einanber gleich ober von einer tröffe, fo 
fRdöerinit benen verhalt fiep bie Potenz jum britten Wile Öer^Saft, wie (ich verhält berRadius ber Slcpfe jum 
SßeUenober 
2lcbfen verurfa* epen.

Radio beS Stabes; 3e großer folglich Die ütäber, je eine geringere &raft hat bie Potenz 
vonnötpen, wie es bie Erfahrung jeiget. Um hiervon aber bie Urfach ju geigen, bürffen 
wir nur in Bewegung jieben, wie es einerlep, ob bie 9vab*SRabe bie 2lchfe,ober bieSlcpfe 
bie Sftabe bruefet, unb besfallS ben Radium Des Stabes, herauf bem Horizont perpendi- 
culair fiepet, gleicbfam als einen £ebel von ber anbern Slrt anfepen/ ber mit ber einenEx- 
tremität feinen Siupe*PunG im Centro ber Slcpfe, unb an ber anbern Extremität eine 
applicirte Potenz beftpet , jwifcpen biefen bepben ^peilen aber/ nemlich an ber Extremität 
beö Radii von ber Siab*®be, bie Saft an fiep hat, fo verhält fiep alsbann bie Potenz jur 
Saft reciproce, wie fiep ber Radius ber Siabe jum Radio Des Stabes, ober beutli^er, wie 
fiep bie Circumferenz bet' Sftabe , jur Circumferenz beS StabeS Verhält; £)ann bie Circum
ferenz ber Siabe exprimirt bie ©efepwinbigfeit Derer FriGion - caufirenben PunGe, unb bie 
Circumferenz beS Stabes / bie ©efcpwinbigfeit ber Potenz. Waffen Derjenige Staum, ober 
<2Beg, welchen bas mit gleichen (Schritten fortgepenbe Wer in einer gewiffen gelt juruef 
leget/ burep bie Slnjapl Derer vom Stabe in biefer nemlicpen geit gefepepenben Umlaufe 
ober Tourg / ermeffen werben fan.

§. 2S7- Rollten wir nun biejenige £raft berechnen/ welche jur Sortftepung eines 
gemeinen mit vier Ücäbemverfebenen^ubrwerEg erforberlicp fepn mochte/ an welchem ge# 
meiniglicb bie vorbern ütäber etwas Heiner finb/als bie Pintern, fo müßen wir ben Dritten 
Wil ber Saft nehmen, unb folcpen auf benen groffen unb l’leinenSRäbern ihren Slcpfen ober 
^Bellen folcpergeftalt auSgetpeilet anfepen, als trüg eine unb bieanbere nicht mehr bann 
ben feepften Wil ber ganjen Sabung ober Saft, alsbann biefeS (Secpstbeil burep ben Ra
dium ber Slcpfe, welcher gemeiniglich bep bepben SRäbern einerlep ift, muitipüciren, hier* 
näcpft erftlicb bas fommenbe ProduG burep ben Radium Des groffen Dvabes, hernach auch 
noch burep ben Radium beS Heinen Stabes dividiren, ba wir bann jwep Quotientes befom# 
men, welche, wann fie jufammen addiretwerben, unfere gefuepte Potenzangeben, biean* 
bern ftalis, wann fie bie Saft auf einem (Schlitten obertSchleiffefortftepen füllte, wenigftens 
bem britten Wile ber ganjen Sabung ober Saft gleich fepn wüßte.

§. 2$g. Um nun in berBerechnung ber bep benen einfachen Machinen vorfallenben 
SufroaiBlrt FriGion fortjufapren, wollen wir vorjepo baS Planum inciinatum, ober bie abpangenbe 
tiejenigeFridtion ftfäche A B C. in Betrachtung jiepen, auf welcher ein Sbrper Q, von einer Potenz P, ge* 
JUberegnen/bie i..(ten tnirh. nach ber mit bem Plano A B. parallel-lauffenben DireGion D P. agi- 
nätoSSr11"^ ' Saffen wir hiernäcbft aus bem Centro gravitatis, ober aus bem Mittel *PunG ber 
tvannbieDire ^epwepre d. auf bas Planum A b. bie Perpendicuiar-Sinie D H. herunter fallen, unb be* 
aionberPotenz frf>peibon baS recptwinHicbte Parallelogrammum F E DH , fo exprimiret bie mit bet Di- 
^nrrinätP^Hei0 Der Saft jugleich angenommene Diagonal-Sin ie DF, Die abfolute ober notpwenbi* 
bufft P ge (Schwebte biefer Saft, bas Latus D h, bie gegen baS Planum inciinatum gefepepenbe 

£)rucfung , unb enblicp bas Latus E D. benjenigen W<1 ber Saft, ber ben Körper jum 
^)ernieberfteigen ju bringen trachtet. (§. 82.) Rennen wir nun bie Sinie AB,a, bie St* 
nie A c, b, bie Sinie B c, c, unb enblicp bie Sinie D F, p > (So haben wir evftlicp vermöge 

betet

Kg. 22.



Caput II. Üet Friäion. 67
_____  .______ o ■ ii- 11 i i - — --------------------------- - ii »m ,■ i » i i' « i !■ mm mag-lrrm r-lanEaBasaaa    

b er er äh n licken Triangel A B c. unb D E f. fo l cj en b e n Proportion^ t ©ah: a : c — p :_2?
a 

-ED, [ober welches einerlei) / A B •. B c — d f : e d.j unb von ber anbern (Seiten 
alsbann biefen: a : b = p : b p =EF, [AB:AC = DF : EF.J Verlängern

wir hierauf bie Sinie D E. um bie Sänge EG, als einem ^rittbeil von E F, ober DH, fo 
erhalten wir G E = b p vor bie Friöion, unb alfo bie JEquation: P — 3 c b

3a , ( ja
p, vor bie Expreflion Derjenigen Potenz, bie mit ber Saft unb ber Ftift’on baS JEquiü- 

brium hält. Reiches eine General -Formul ift/ fo nem(id) bie Dire£tion biefer Potenz, 
mit ber abhangenben fläche parallel Idufto unb aud) barju bienet/ Diejenige ©chwehreei# 
ner Saft ju ftnben/ welche eine gegebene Potenz vermittelet einer abljangenben Släd)e, bereu 
Latera ober ©eiten befannt finb/ju eieviren vermbgenb ifl; VJeilcn/ wann wir in ber ge* 
gebenen General - Formul: P = 3 c -+• b -f p. ben Charaöer p, in ein Membrum KL-

3 a
quationis allein bringen / alsbann folgenbe Formul erlangen : m P — p. Supponi-

3 c -f- b
ren wir alfo, AB. ober a. fep = 9 AC. ober b = 4, B c. ober c = 3/ unb DF. 
oberp = 500. ’pfunö; ©0 werben wir finbeto bafjbie Potenz P. 4-334* ‘’Pfunb Äraft 
hefigen muf.

§• 2V9« 3iebet bie Potenz nad) einer arbiträren ober gefälligen Direktion D K, fo Fig. 23.» 
ift Har, ba|j fie nicht allein bie Fri&ion ber ©ruefung bes Sbrpers gegen baS Planum, fon# Folgerungbe§ 
bern aud) noch ihre eigene Friftion, bie fie burch bie ©dirägheit ihrer Direöion caufiret, oorbergegange# 
überwältigen muff iRidjten wir bannenljero auf Der Extremität G. bie Perpendiculair- ”en Paragraph!, 
£inie G l. auf, unb verlängern bie Pinie KD, fo ift gewij?, ba§/ wann bie Sinie DG, Die w?? Direktion 
Potenz exprimiret, in fo fern fte nad) einer mit bem Plano A B. parallel-lauffenben Dire-Wl»itrairift. 
ftion ägiret/ bie Sinie DI, Die bevmahlige Potenz nad) ihrer fchrägen Direktion exprimi- 
ten mu§. Verlängern wir hieraufEF. bif? in M, fo tonnen wir bie Cime DE. vor ben 
Sinum Totum Des ^BintelS E D M. annehmen, (welchen wir r. nennen wollen) unb bie Si» 
nie D M. vor ben Secantem, (ben wir f nennen wollen) unb haben alfo vermöge Derer ähn* 
liehen Triangul D E M. unb D GI. f0lgenDen ProportionS#©üh t r : f — DG (b p ->■ cp)

_____ ‘ 3 a b
: DI = b p cp f. efpaben wir bie£raft iDgefunben/ fo muffen wir fienochmit

3 a a r
einem ^heil ^raft verftärfen, bamit fie bie Ftiftion ihrer felbft eigenen auf bem Plano 
würfenben £)rucfung überwältigen tonne. Srwegcn wir aber hierbei), wie bie ihrer Sage 
nach mit bem Plano Ä B. [ich perpendiculair- befinbenbe Sinie I G, nothwenbig biefe ©ru* 
cfung exprimiren follte, bie aber hier mit bem Plano febräg* agirenbe ^raft biefe nemliche 
SDructung foldjergeftalt fepräg überwältigen muh/ ß> müffen wir alfo ben Dritten ^heil ber 
Sinie ID nehmen/ nemlith: b p ■+ cp 44 f, unb noch ju I D. hinju thun, ba wir folglich

9 a 3 a r
vor Diejenige Potenz K, bie hiev bie Safi unb Die Friftion ju überwältigen vermbgenb ift,
K = 4b -+■ 4~c~pf erhalten werben

9 a 3 a r
§. 260. Saufft bet Potenz ihre Direktion mit bfö Plani inclinati (SJrunb* $(äd)e A C. Sfnbere $o(ge« 

parallel, fo werben bie Trianguli AB C. unb DME. einanbet ähnlich / unb geben folgen# rung 
ben ProportiongM©ah: c (— DM) : r ( = DE. )=a:b, Ober a- ”

r
wir nun in ber faum vorhergegangenen JEquationK — 4 b

933a r
.a. anftatt f, fofommt: K — 4b -h- 4c ap_, oberbeutlicher: k — 4P '•** 4cp* 

b r 9 a 3 a b 9 3 b
£)a wir bann abermahlen an biefer JEquation eine General - Formul, unb jwar auf alle 
Diejenigen Sälle antreffen/ wo ber Potenz ihre Direktion, mit ber ©runb # Siädje be$ Pia* 
ni inclinati parallel laufft, unb vermöge weldber wir auch Diejenige Safi aiwfinbig mad>ers 
tonnen, bie eine gegebene Potenz burch 4bülffe eines Plani inclinati ju eleviren vermogeno 
ift, weilen wir nur ben in ber (extern TEquation vor bie Safi angenommenen Charatter p , 
in ein Membrum Squationis adeln bringen Dürften, ba wir bann erfehen werben / wie

a>

©e&en Paragraph!,n>ann 
ber Potenz ihre

b Direktion rnit bet
TT* n < tVti Charafter ®runb^ldd?e 4 c 4-i p 1, oen cnaracter ^piannncünatj 

parallel laufft.



68 Architeäura Hydraulica. (gr|Te$
P = 9 Kb; <2Borbep n>iv noch mit bewürfen muffen, baß, mann Oie Potenz, ffatt baß 

, 4 b -+• i z c
fieben ©örper von D nach H jiet>cn, foldjeii aus Z nad) D fortfloffen foll, unb ^roar eben 
nach einer mit ber ©runb * ^ladje A C. parallel-lauffenben Direöion, fie hierzu beffänbig 

F- einerlei) Äraft benötpiget iff. Nehmen mir nun unfere Charafteres mieber unter eben bem 
Unterfucbung Valore über SBertp an, wie mir foldje § 2$8. angelegt, werben mir ffnben, baß bie Potenz, 

berjenigeH Fri- um bie Saff jum ©teigen ;u bringen, 722 ^funb straft haben müffe.
Äion,bteüonber $. 261. (Sine auf eme horizontale fläche N O. gelegtes Planum inclinatum ABC, 
Potenz uberrodD melcpeS mit einer Saff K befcpwepret iff, bie mieberum von ber Potenz Q, als welche nad) 
m9ß «arm fie ber mit ber ©runb * §läd)e A C. parallel-lauffenben Direöion D K. agiret, gehalten wirb, 
ficbjur Elevation iff nid)ts anberS, als ein Steil, ber in eben bie im vorigen Paragrapho berührten Umffänbe 
ber Saft eines verfällt. Söann es fommt mit ber Elevation ber Saft auf eines hinaus, ob mir eine Potenz 
SteilSbedienet. haben, bie ben ©brper Q. an fid) ffepet, reäbrenb ber £eil unbeweglich liegen bleibet, ober 

ob mir eine anbere Potenz R. annehmen, bie ben eil forttreibet, umnemlichben Corperjum 
©teigen ju bringen, währenb bie bei) ihrer Direktion allflets verbleibenbe Potenz K, längff 
ber Vertical-Sinie VX. in bie $bpe ffeiget, maffen wir nad) bemvorhergegangenen Pragra- 
grapho, in bem einen, als in bem anbern Jall gewahr werben, wie K. ober R = 4 p ~+

4 cp. ©oll nun ber ^eil beweget werben, muffen wir ju ber Potenz R. ben britten ^peil
3 b

bet ©cpmebre ber Saff, unö auch ben britten ^peil ber ©epwepre beS Ä’eilS ABC, an* 
nod) pinju tpun, unb;war wegen derjenigen FriEtion, bie bie©runb»Jläcpe am .Steil A C 
mit ber horizontalen Jläd)e N o caufiren- wirb, fo baß R = 7 p 4 c p -+ a B c.

9 3 b 3
Segen wir mithin bem fneil ABC 30. ^funb ©cpmepre bep, fo erfepen wir, wie bie Po
tenz R. 899. ^funb £raft haben muß, wann» fie ben Steil bei; nabe in Bewegung $u brin* 
gen im ©tanb fepn |bll.

tiefes angeführte (Stempel gibt deutlich ju ernennen, wie viel baran gelegen, unb wie 
unumgänglich nbtpig es iff, bei) Conftruirung ober Einrichtung berer Machincn auf bie Fri- 
üion ju feben, als wofelbll beffänbig ber efiaiipbSnb^mccf fepn muß, ber Potenz ju £ülfe 
ju fommen, unb jwar alfo, baß fie allezeit geringer als bie Safi, ober ber SRücpbrucf ber 
Saft burep eine geringere Rraft überwältiget werbe, ffatt beffen wir hier jur Elevation ober 
Erhebung einer wo. s]3funb fepmepren Saff, eine Straft von 898-' ^funb haben muffen. 
Unb bannod) mürben wir in bergleicpen Umffänbe verfallen, wann wir uns einer ©eprau* 
be bebienen wollten, um einen ©örper jwifepen pvepen Planis ober Jläd)en ju preffen, ober 
jufammen ju bruefen, fo wir nicht wieberum burep bie Sänge bcs barbepangebrachten Sje» 
belS*iZlrms foulagiret ober an Äraft flärfer würben; <2ßie id) folcbes nunmepro beutli* 
eper geigen will, maffen nur bloß ben Äeil beSpalben berühret, um von felbigem bie Ap
plication auf bie ^ereepnung berjenigen Friftion ;u machen, bie im ©piel*(Kaum ber 
©djraube unb ihrer 9)?utter, als einer unter allen mit ber fiärfffen Fridion umgebenen 
Machine, vorjufallen pfleget.

§. 262. £)ie ©epraube iff nichts anberS als ein Cyiinder, um welchen man gleich* 
Fridion einer foni eine gewiffe 2ln^ahl abhängiger flächen ober recptwinflid)ter Triangm ACB. umrol* 
@*raube ju be« iet bat / bereu Balis A C, bie Circumferenz bes CylinderS * Sircul, bie $bl)e CB, einen 
rechnen, wann benen ©eprauben* ©ängen, unb bie Hypothenufa AB, bie Sänge einer Revolution
manoermitteift ejneö UmlauffS vorffcllet. ^ie nun bie ©cbrauben^Wluttcr, in welcher fich bie
eieviwn ro!o.a©^rauben«Spinbel herum brebet, ebenermaffen ein anberer unb jmar pohler Cyiinder 

iff, beffen Diameter bei) nabe bem'Diametro ber ©eprauben * ©pinbel gleich, unb an bef* 
fen innerer $ol)lung mir abermahlen verfebiebene eingebrebete Triangul A D B. fupponiren, 
umgleichfam pieeburd) mieberum anbere abhängige tfläcpen ju formiren, bie in bie erffern 
eingreiffen, unb auf felbigen fortrutfepen; ©0 erfehen wir, baß, wann wir eine ©ebrau* 
be F. haben, an weldjer eine Saff P. aufgepenft, unb beren ©cpraubewSOlutter CD ffff ' 
©ber unbeweglich ffebet, währenber Seit, ba eine Potenz bie ©chraube umbrepet, um 
nemlicp bie Saff ju eleviren, ber Trianguius ADB. gar füglich einen Umlauff ober eine 
Revolution ber ©pinbel, unb ber Trianguius ABC eine Revolution ber ©eprauben«‘ÜKut* 
ter vorffeHen flau. SSßär nun ber etffe Triangul mit einem ©ewiept G. befepwehret, unb 
eine Potenz Q. wollte biefeS ©ewiept, inbem ffe ben Triangul ADB nach einer mit ber 
Bafi A Cparaiiei-lauffenben Direktion fortffoffet, in bie£6he heben; ©0 fbnnen mir bas 
©emiept G, vor bicienige Saff P. annepmen, bie an ber ©eprauben * ©pinbel F aufge* 
benft, unb ihrer Aftion ober roürFenben <f?raff nach, auf benen ©ängen ber ©eprauben* 
butter, welcpe mieberum ber ©pinbel ihre ©cprauben*®änge tragen, jerffreuet auSge* 
breitet iff, unb anbei) in (Srwegung sieben, wie bie ©eprauben*©änge ber ©pinbel in 

benen



Caput H. Der Fri&iötl» gg
Den ©äugen ber Schrauben# futter auf eben folche $lrt auf einanber wegrutfeheu mfif» 
fen, wie hier mit bem Triangulo ADB.auf Dem Plano ABC. gefchiebet. SuJorailSbann 
alfo folgt, Daß in Der Berechnung ber Friction einer Schraube nicht anbets ju verfahren, 
als beträf es Die $rag'e, einen Cbrper auf einem Plano inclinato jum ©teigen ju bringen , 
unb jwar alfo , baß ber (Souper nach einer mit bev ©runb#§läche bes Piani inciinäti paralieb 
lauffenben DireSion fortgeflößen würbe. ($. 260.) kennen wir alfo bie Circumferenz bes 
(SchraubemSirculS, b, Die J£)bbe eines ©cbvaubem®angeS, c, unb bie Saft, bie wir eieti- 
ten füllen, p, fo beFommen wir abermaljlen vor bie Potenz q = 4 p -+ 4 c p.

9 3 b
§. 263. ©ehet bie Schraube in ihrer Bewegung ftatt ihres Steigens nieberwarts, s?ot<tcrund bes 

Wie folcheS ju gesehen Pfleget, wann ein Körper jwifchen $Weyen Pianis gepreßt ober ge# borbergegange» 
Drucft werben füll, muffen wir ihre ^ßuvfung al|o berechnen, als wollten wir eine Saft ncnParagräphi, 
Durch Kpülffeeinesteils ju eleviren fachen, (per $. 261.) weilen hier in folchem $all jwep rannn(!’IanDec* 
äiul)e<Punaeflatthaben; ©ann bie(Schraube EanFeineSwegesnieberwarts bruefen, oj^
ne ihre blutter mit eben ber ©ewalt ober traft nicht auch wieber aufwärts ju bruefen. Körper auf cb 
Um nun alfo Diejenige Fri&ion in Bewegung ju jieben, bie ber topf an bev Schraube ver# nen anbecit pref» 
urfachet, wannet gegen bas obere Planum brücfenb agiret, müßen wir ju ber Expreffioti fettMlE 
ber vorhergegangenen Potenz Q = 4 p 4 c p ben Dritten ^ijeil ber Saft P, als einen

9 3 b
gleichgültigen SBerth, her großeflen lörucfung, bie wirausjuüben Willens finb, änriocS 
ijinju tßun, unb bannenhero in folchem galt folgenbe ./Equation gelten laßen; Q = 4 p -*

9
4 c p •* p- STßie nun aber Diejenigen Pun£ta$ welche Die Ober# fläche Des Schrauben*

3 b 3 -s -
t'opfs ausmachert, in ihrer Bewegung mehr ober weniger ©efchwinbigFeit haben, nach 
Dem fte von ber Axi biefer nemlichen Schraube fich entfernet beftnben, fo Fan ber biefer Fri- 
öion correfpondirenöe 4)ebelS*2lrm, bem Radio beS (Schrauben#Cyiinders nicht gleich fepn; 
<2ßir haben ihn aber ihme gleich fupponiret, um bie Berechnungen beflo mehr ju verfürjen. 
föoeh Hebet annoch hierbei), foes um mehrerer QJollfommenheit willen gefällig, Dasjenige

bebenfen, was im 140^ bepgebracht worben. . 1
264. 3n Denen bepDen faitm berührten gälten haben wirbeftänbig fupponirt, als 

agirete Die Potenz nach einer Direftion, bie gleichfam nicht anbers als ein Tangens ber 
Circumferenz bes SirculS Des Schrauben # CylinderS , ober als eine ben UmErepß ber 
(Spinbel berübrenbe Sinie anjufeßen, unb Die Potenz wär an biefer nemlichen Circumfe
renz appiiciret, um uns auf Feine QtSeife von bem Piano inclinato abjulenEen, als wofelbft 
Die ©efchwinbigfeit biefer Potenz, Durch Die Sänge Der ©runb# fläche Des Pianiinciinäti, 

»unb Die ©cfchwinDigFeit Der Sa ft. Durch beßeti $ol)e exptimiret wirb.» <2Bie nun aber faft 
niemablen eine (Schraube ohne Bephülffe eines Hebels A B' umgebrehet wirb, fo folgt 
hieraus, Daß beßen (StfdjwinDigFeit Durch Die Circumferenz Desjenigen (Sirculs i E B K 
exprimivet wirb. Den bie Potenz im Umlauf befchreibeh kennen wir alfo biefe Circum
ferenz f, fo müßen wir weitet fchließen : <2Biefich Die ©efchwinbigFeit ber Potenz, jur 
OcfchwinbigFeit ber gafb Ober wie fich fju c verhält, alfo verhält fich unfere jur Uber»» 
wältigung bet Saft unb ber Fri&iöti Faum gefunbene Expreffion ber Potenz, ju Derjeni* 
gep Potenz, bie wir an Der Extremität Des Hebelsg$lrms appljcirt ju fepn fupponiten; 
(per §. 97.) © d wir als Dann befommen: Q = 4 c 4» 4 c c vor Den erßen gall, 

~ 3 b f
unD Q — 7 c -f 4 c c »fr p -vor Den anberti $alL- Welches jwei) Formuln finb, üermo*

9 3 b f
ge Deren, wannnemlich Die Dimenfiones Der ©chraube begannt finb, wir fo Wohl Diejeni* 
ge Safi, welche eine gegebene Potenz jueleviven verm&genb, als auch Die allergrößefte Spru* 
cfung, bie fienur caufiten mag, dusflnbig machen Fbnnen, maßen wir nur in bepben fällen, 
Den Charaöer p in ein Membrum tequationis allein bringen bürffen.

§. 26«,. Um nun biefe Formuln auf ein Bepfpiel ju appiiciten, fo fupponire ich f nls ölt Application 
hätten wir eine ©ebraube, Deren Circumferenz 40. goll, ihr ©chraubemQJang 2. 30U , 
unD bie Circumferenz Desjenigen Sirculs, welchen Die am ^)ebel applicirte Potenz im Um«» 
lauf befdjreibet, 400^ goll betrüg, mithin einem ^)ebel jufommt, Des etwas länger als $4 
©ebub ift, unb wir wollten vermittel^ biefer Schraube eine £aß von icooo. ^JfunD irt 
Die $bbe beben. ©0 ift alfob = 40, c ^== 2, f = 400, p = 10000. s]5funb, tmt?
Die Termini Der evßen Formal jinö folgenDei 8.>. 4c c —-1, unb .p_==^

9 s> f



7£
Muitipliciren wir folglich 3 c -+ 4C c = burd) zs. ^äfunb/ fo jinben wir / bah bie 

9 3 b
Potenz 25I. ^ftmb £raft heften müffez wann fie anberS mit ber Safi unb ber Friaion 
baS JEquilibrium halten füll. s

§. 266. £)a nun bie anbere Formul von ber erftern weiter nidjt unterfdjieben/ als 
baf; fie bas Quantum 3 c noch barüber hat; dürfen wir nur folches burd) p muitipiici-

9 ~f~
ren / fo bekommen wir 16. unb ^funb, welche / wann fie ju 2t» ^funb tjinju addiret 
werben, 5Bfu‘ib vor biejenige Potenz angeben, bie im anbern §all Hart hat/ ober 
beutlicher/ fo wir biefe 425-. ^funb Äraft nur um etwas annod) verftärhn, wirb fold)e eben 
fo flarf ju bruefen vermbgenb fepn, als eine Saft von iocoo. S^funb.

„ §.267. 2luS benen verfd)iebentlichen2lrten berBewegung, nad) welchen fie inbenen
UnurfucftunflMachinen fortgeleitet wirb/ entfpringen aud) ebenermaffen fo viel anbere Sitten, beten 

berjenigenFri- Friaiones ju berechnen, diejenige Friaion, welche vorjufdllen pfleget / wann bie gähne 
aion,reelle vor» ober £ämme eines Stabes in bie ^rieb^teefen eines Drillings, ober (Betriebes eingteif* 
jufaUen pfleget, fen f gibt uns baS Deutliche ^epfpiel an bie ^)anb, wie fie mit alle bem, was wir bifheto 
Mm/Sn'anber votgetragen, nichts gemeinfchafTtlicbes babe., 2luSllrfadf beffen wollen wir bann alfo in 
treffen.

Ar&ite&ura Hydraulica,

. 2luS llrfad) Deffen rcotlen wie bann alfo in 
Diefer Materie eine flare Slbhanblung bepjubrmgeti/ ben Anfang machen.

©ie Sinie A B muffen wir anfehen/ als eine unbeugfame ütuthen, bie gleichfam einen 
horizontalen fbebel vorflellet/ beflen (Ruhe# Puna an ber Extremität B, befinbiid), unb 
im PunQV. mit einem aufgehenften ®ewid)t Q verfeljen ifl. fXBie fid) nun folches (entere 
in Diefer Sage feinesweges felbft erhalten fan, fo fupponiren mir in biefem nemlidjen verti- 
calen Plano noch einen anbern djebel K E C, ber mit bem vorigen parallel Igufft, unb im 
Punö E. feinen (Ruhe#Puna hat, wie wir bann biefcS Hebels# Extremität C. jugerün* 
bet haben, um ihn Defro beffet von bem etfternA B ju umetfcheiben; $ln feiner anbernEx- 
tremität K, befinbet fid) eine Potenz P, bie nach ber auf bem 2lrm K E, perpendiculair- 
julauffenben Direaion K P. agiret / unb bas ©ewicht Q. mit fid) im JEquiiibrio erhält f 
weld)eö wir / um nemlich bie Potenz P. JU determiniren, auf ben Puna D reduciren I obee 
aus V in D verrufen müffen; 9Bie bann fijtfbes alfobalb gefcbehen/ wann wir nur bas 
©ewidjt Q. Durch DiefXßeite B v, als bem ilbjlanb vom Ötulje^Puna muitipliciren , unb 
bas fommenbe Produa , burd) bie anbere ^Ißeite B D dividiten , ■(§. 60.) alsbann ben er* 
baltenen Quotientem q b v Durch ben 2lrm E c muitipliciren , unbroiebetum burd)

B D
ben 2lrm EK. dmdiren/ ba bann Diefer Quotiens, Denjenigen 91ad)brucf angiebet, ben 
bie Potenz p. anjuroenben ober auSjufWR hat- $Bie mir nun aber gar wohl entübriget 
fepn tonnen/ biefen Sftachbtud; in allen Denen vetfd)iebentli$enQ5efHmmungen DeS(Ruhe* 
Punas , E, F, G, H, I, bie mir etwan bem gbebel K EC. geben möchten, ju determiniren/ 
Dürfen wir nur alljeit baS gewicht Q. auf ben Puna D. reducivt &ppomten/ unb fblcheö 
burd) bie auf ber Sinie A B. perpendicuiair unb nad) gefälliger Sänge angenommene Sinie 
D N. exprimiren. fachen wir enbüch nod) bie Sinie D L, Dem brüten ^heile ber Sinie 
D N. gleich, fo bemerl’t fie bie Äraft Derjenigen Potenz, bie nach einer mitD A. parailel- 
lauffenben Direaion von D. nach L. agiret/ um nemlich bie Friaion ber Saft ju überroäl* 
tigen«

s3?ad) Der Dermaligen Sage ober Situation, worinnen ftd; Der $ebelKEC. befinbet/ 
hat es feine (Gewißheit, ba§ im erften Slugenblicf, wann bie Potenz p. ju agiren anfängt, 
um Die Aaion Des ®ewid)ts ju überwinben, Derjenige QYogeii/ ben ber Puna c. befchrei* 
bet/ unenDlicb flein fepn muh mithin als ein (Btücv ber Vertikal-Sinie NI. angefehen wer* 
Den fan. Vermöge Deffen tonnen wir alfo von Demjenigen ^Bege ober (ftaume, welchen 
ber Puna C. abfolviret/ um fid) nemlich ber Extremität A. ju nähern, abftrahiren, folglich 
auch von Derjenigen Refiftenz, bie von ber Friaion caufiret wirb/ unb bie bie Potenz ju# 
famt ber Saft ju überwältigen haben würbe/ wann ihre Direaion K P. mit DerVertical- 
SinieNI. parallel JU lauffett/ unvermerft aufhörete. ^erentgegcu, wann ber Potenz ihr 
^)ebel/ ftatt einer horizontalen Sage in einer perpendicuiairen Situation bcfinblid) ift/ wie 
an CIK. jü erfehen , ber hier ber Saft ober ©ewidjte gerabe entgegen gefegte Dtuhe Puna 
biefeS nemlichen Jpebelsi, bie ganje Aaion ber Saft auf fid) hat / unb bie Potenz blofj müf* 
fig flehet/ auch in folgern §alb wann fie ihres HebelsExtremität C. um noch foein roe* 
nigeS in Bewegung bringt/ unb ihre Direaion nicht aufbbrt, ber Sinie A B. merflid) pa
rallel ju fepn/ fo ba§ berjenige 9taum/ welchen fie vom Puna C. burchwanbern lägt/ un* 
cnblid) flein ober gering ift/ unb alfo horizontal fuppöniret werben fan/ biefe nemliche 
Potenz feinen anbern 55lad)brucf ju überwältigen bat/ als benjenigen , ber von ber Friaion 
entfpringet/ mithin gar füglich burd) ben bvitten ^&eil ber Sag/ ober burd) bie Sinie l d. 
ju exprimiren flehet« .
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§. 268. £)ie Potenz wirb alfo bet? ^ganjen Refiftenz, Die fo wohl von ber Saß sBiebcs Pom 

von bcr Friöion caufiret wirb, nicht eher tl)eill)aft'tigz als wann ihr -pcbelö 2(rin auf ber tbres^efiels st» 
Saß ihren -£)ebelS#2lrin fcptäg auftrißt, ober folchen fepräg berühret. Um mm aber einen cuation ober Sage 
llcberfchlag ju machen/ wo fie ihre großeße Wildling auSjuüben gejwungen iß, müßen bef$a^lifX 
wir bas Parallelogrammum L N. befepreiben, unb alSDann in (Srwegung jieben, wie Die 
Diagonal-Sinie MD. cbenermaßen als eine Potenz fan angefelyen werben, bie eben bieje# wiimg aus/’ 
nige Refiftenz exprimiret, bie von Der Saß D N. unb per Friöion d L. nach ihrer gefam# übsn fbu. 
ten Aftion caufiret wirb, wann nemlich bie Direöion Diefer Potenz, Die nichts anberS als 
bie Diagonal-Sinie felbß iß, mit bem $ebel kdg, -einen rechten macht , ober 
auf folchen perpendicuiair auffält. W?aßen bie Potenz P. überhaupt nichts mehr ju über* 
wattigen haben fan, als Den Concurium ber Saft unb bei Friöion, unb jwar nach bepber 
^heilen ihren größeßen ausübenben QBürfungen. Voraus bann alfo gefchloßen werben 
fan, baß unter allen Orten beS QuadranteilS ber Circumferenz E I, wo auch nur ber Po
tenz P. ihr epebelS*sDiul)e-Puna angenommen werben mag, nur ein einiger unb jwar ber 
Ort G. iß, in welchen biefe Potenz ben allergtbßeßen Sftacbbi'ucf ausjußepen hat, ben 
ihr biefe bepben Aprile, nemlich bie Saß unb DieFriöion, in allen fallen entgegen fepen 
tonnen.

§. 269. WrD alfo ju wißen begehret, was vor einen Wnfel bie bepben vfpebet, p;g 
bie ber Saß unb ber Potenz gegeben worben, untereinanber formiren müßen, wann fie nem* derjenige sBln» 
(ich einanber berühren, unb bepbeWileübet bem ihre gvbffeße <2BürEungen ausüben fol# M, weitent>ie 
lenzum fie folcpergeßalt in Praxi befto beßer voneinanber unterfcheiben ju tonnen; dürfen berSaftunb ber 
wir nur Ißerbep bewerten z baß, wann wir fupponiren, als waren bie Sinien AD. unb p°^nf 
E c. aneinander vereinbahret, mithin ber Wißet M D l. unter Denen rechten Wnfeln Sanier forS 
NDL. unb MDG. gemeinfchaftlich > notproenDig alfo auch bie Wahl N D M, unD ren.waiinfte * 
ADGeinanber gleich fepnmüßen. Sßepmen wir piernächß Das Latus d n. vor benSinumTo- einanm beruh, 
tuman, fo wirb bas Latus NM, ber Tangens beS SSÖillfelS ND M, unb bie Diagonal- fcn' 
Sinie M D. fein Secans. Wv wißen aber, DaßMN. ein SDrittpeil von DN; (Suchenwir r?XÄ&ßür* 
alfo Den Dritten ^peil von 100000, fo befommen wir 33333. vor Denjenigen Tangentem, hingen ausu» 
Derfo wohl Dem ’äßintelN DM als bem WntelAD G. jufommt, unb in Denen Tabuiis Dem ben, betragt ac- 
«Jßintel von 18. ®raben unb 26. Minuten con-efpondivet, welches ein Maximum \^f ß ßcp curat i8.®r<w 
unfeine ganj natürliche $rt ohne QSeppülße eines Aigcbraifdjen Calculi Datgiebet. inW26.®inu,

$. 270. Vermöge tiefes Wncels, nach welchem ber großeße SRachbrucf gefchicpet, 
fbnnen wir nun alljeit begannt machen, wießch DieSaß ju Derjenigen Refiftenz verhält, bil®^1™bieSaft 
Die Potenz P. ju überwältigen bat> weilen ßch Düfe bepben ^peile cbenermaßen fo unter# “hf/AS“ 
einanber verhalten, wie ßch ber Sinus Totus jum Secante DiefeS nemlichen ^ßinfels »e^^Vhmgen 
hält, nemlich, wie 100000. ju 105405., ober bep nabe wie 18. ju 19. Unb Diefer leptern ausübenßo oer» 
bepben Terminorum wollen wir uns im folgenben bebienen, weilen fie Die ^erpältmß in baitfWieW 
Deutlichem gaplen angeben. Tonnen alfo auch 19 B v q vor bie Expreffion Des aus ber reu

18 BC
Saß unb Der Friöion jufammen gefegten SßachDrucfs annebmen.

. ■§. 271. Wladjt ber Potenz p. ihr ^jebel c H K, mit Der Saß ihrem liebel, einen Big. 27.
grbßern dßinfelAp H, als ber QSinfel A C G. ausweifet, müßen wir aus Urfach bef#

- fen, weilen hier Die unferes gebauten Hebels feine Extremität C jurfief #treibenbe Potenz 
MD, feineSwegeS mit ihrer abfoluten ober gefamten Äraft agiret, biernächß aber unfer rvam/bte 
Begehren iß, ju ßnben, worauf fie (ich reduciret, ober um wie viel fie fchmächer wirb, in oerMurner 
Diefer @acße alfo verfahren, nemlich , wir müßen einen (Sircul befeßreiben, Der Die SiniePotenz unteren^ 
M D. JU feinem Diametro bat, alSbann H D. biß in Den Punft Der Circumferenz T. »er# «"fiTern'fffitnfeA 
langem, unb bas Reöanguium R M D T verjeiebnen. Vermöge beßen haben wir Die aWi§.@rat> 
Potenz MD in jwep anDevn Potenzen R d. unb D T. abgetbeilet, von welchen bie erßere, unbzö.sDttnuj 
inbem ße von R. in D. nach einer auf bem ^ebel H C. perpendicuiair fallenben Direktion ten,formtreu, 
agiret, bie relative ober gebunbene Alraft Der Potenz M D. exprimiret, folglich all0 bieje# 
ntge Refiftenz angiebet, bie vom Concurfu Der Saß unb bet FriStion cauflret wirb, unb 
von Der Potenz p. überwältiget werben muß. SIBaS aber Die anDere Potenz D T. anbe# 
langt, als welche bem 9wbe#Puna H. gerabe entgegen ßebet z fo befindet (ich auch folcße 
mit Der Potenz P. in ganj feinet Relation.

272. (Jg folgt hieraus, baß (ich bie ChordaN D. jur Chorda M T, ober Der Si
nus Des ClßinfelSNMD, jum Sinu Des fpinfels MD T. verhält, roie*fi$Die Saß J« 
Der Saß unb Der Friöion , ihrer relativen ober gebunDenen Refiftenz verhält, als welche 
Die Potenz P, ;u überwältigen hat. £)a nun Der ^Binfel NMD, ober DerDiefemgleiche 
<2ßinlel MDL. gegeben, weilen er bas Complementum Desjenigen ^fßinfelS iß/ nach 
welchem Die Saß unb bie Potenz ihre großeße flßütfungen ausüben, fo Dürfen wir nur/ 
in fo fern nemlich auch Derjenige‘^ßintel A dh. begannt iß/ Den hepDep ^ßtile ihre ^ebel
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untereinander formiren/ den ’^Binhl M,DH, von jwepen rechten -IBinfcln oder 180. 
©radcn fubtrahireti/ damit mir and) noch folgende den SfBinfel M D T. in (Srfahrung 
bringen; £)a wir dann folchergeflalt durd) Behülfe derer Sinus-Tabellen, jederzeit 3- 
befaunte Terminos vor uns haben werden/ vevmittelfl welchen wir diejenige Refiftenz an fa^ 
gen fbnnen, die die Potenz P. wird überwältigen muffen.

SlnbeteSolae* §. 273. (2Bann der Potenz und ber Saft ilyre bepben ähebel einen andern <2ßinfel 
rung bes 269. unter fid) formtreu f der noch geringer alb 18- Grad und 26. Minuten, und wir führen hier? 
Paragraph!,nuuin nnd)ft uub bem PunEl M. die Sinie M O. dem $ebel F c. parallel, bezeichnen hierauf baö 
Sebgo"nt>erCer Parallelogrammen, s o, fo wird dadurch die Potenz M D. abermahlen in jwep andere Po- 
WunbbetPo- tenzen 0 d. und D s. abgetheilet, bon denen die erjjere auf des ^ebelö# F C. Extre- 
tenzgeringer ift, mitat C. perpendiculair flehet / und alfo ebenermaffen die relative oder gebundene Refiftenz 
als 18. ®rab £aft und der Friftion exprimiret / maßen der andern Potenz D S. ihre ffßürfung 
unb26.,iüiinu< fÄftchterbingö auf den fKuhe?Punö loffgehet/ und folchen bon F. nach C. antreibet.

möge deffen wir alfo beftandig folgenden Proportion^ ©ah vor uns finden/ nemlich: Eföie 
fichder Sinus beb ^Ginfclb NM D. ^um Sinu des ‘■XßinfeW OMD. ober MDS. verhalt/ 
alfo verhalt fichbie Saft ju derjenigen Refiftenz, die oon der Potenz P. überwältiget wer? 
den muff. Cfßorbei; wir annoch die Slnmerfung machen fbnnen, baff, wann der Tfßintcl 
A CF. unter 18. Grad und 26. Minuten befunden wirb/ um albbann den ^Binfel MCF. 
ausfindig ju machen/ wir nur ben gedachten ^Binfel A c F. jum <2Binfel MDL, der bt* 
ftänbig 71. Grad 34. Minuten betraget/ ffinjuthun dürfen.

Biff anljero haben wir befränbig fupponiret/ alb wär der Saft ihr $ebel unbeweglich/ 
hergegen fbnnte mit der Potenz ilyreb *£)ebele?£Kui)e?Ptin£t her Situation nach/ eine Berän» 
berung borgenommen werben , wel^eb aber in denen Machinen nicht vorjufallen pfleget / da 
wir die üiuhe^Punfte beftandig an einem fixen ober feften Ört verbleibend an treffen / wie 
unb auch nur diefer Suppofition in fo fern haben bedienen wollen/ um fo nach und nach JU 
unferm borgefeijten ßweef ju gelangen, EWirb alfo wohl Seit fepn# unfern- borgetragenen 
(Sachen ein anderes Slnfelyen ;u geben.

. 274. Um bor jeho nur allein den einigen Jeebel KEC. in Betrachtung jujiehett/
wann die Potenz P, um nemlich die Safi ju eleviren / mit einer folchen 

Senilen Afti- ©tärfe oder Äraft agiret, die beftandig der ihr entgegen gefegten Refiftenz überlegen/ 
on,roeÄebie alle bie berührten .Sinien ihre Sage ober Situation verändern muffen/ wie folcheb die z8fte 
Saft unb bie Po- Figur einiger muffen aubweifet. 5Dann beb $ebelb K C. Extremität C. wirb in ber Be? 
tenzaububeii, Regung ben Bogen HC, und ber Saft ihre gpebelö?Extremität A* ben Bogen A F. be? 
XrcSituatSn febreiben / welches aber feinebwegeb gefchchen fan, ohne baff fich nicht ber PunftD. von 
ober Sage t>ec« dem fixen Punfte B. entfernen / unb''ohne baff nicht auch die Action ber Saft/ die wir auf 
dnbern,biefüu« den PunftH. reducirt ju fepn iupponireu/ fo woffl durch die anwadbfen.be Sänge ihres äbe? 
lje.Pun<fteaber belS?2lrmS B C, als auch durch denjenigen fähigen (2ßinfcl, ben il)te Direktion albbann 
an ihrem Orte mjt nervlichen äjebelb ? Slrm formiret, immer mehr unb mehr abnehmen füllte« 
veroietoen. 7Qcnnen aif0 öie Sinie B H, a, die Sinie B c, x, und die auf ben Punö HreducicteSafi 

q, fo haben wir ben Charaöer a q ober a q, alb dabjenige ProduÖ an;ufehen/ welcher 
lyeraubfommt/ mann wir die Safr durch die Perpendicuiar-Sinie B H. muitipiidren; §olg# 
lieh wuff biefeb nemliche Produö, wann wir eb wiederum durch x dindiren/ nothwenbig 
die relative ober gebundene Aöion ber Saft nach ber Perpendicuiar-Sinie N C, bie wir 
wie in vorigen vor bie Saft felbfl annehmen/ durch den charafter a g angeben, fachen

X
wir nun bie Sinie C L/bem dritten llheile ber Sinie C N. gleich > unb betreiben hab Parat- 
leiogrammum L N, fo fbnnen wir diejenige Potenz, bie angenommener muffen nach der 
Diagonal-Sinie M C. agiret/ und hier den von ber Saft unb ber Friftion jufammen caufi- 
renben Concurfum ber Refiftenz nnsiebet/ durch 19 a g exprimirctb Stßelcheb mithin

iS x
der allergrbffefte ^achbrucf i|b Öen Bie Potenz p.jju überwältigen hat/ wann ber 'Hßinfel 
FKC. 18. Grad unb 26. Almuten beträgt/ ober deutlicher, wann nemlich bie Diagonal-SU 
nie M C. auf des $ebelo* K c. Extremität C. perpendiculair auffällt* <2Bie fich bann biefeö 
alleö wiederum auf den 270. §. beziehet.

steifere$?oige/ §. 27^ ^ßann der Saft unb ber Potenz ihre bepben *£>ebet einen andern gefäHigeti 
rung tcö ooc. groffern ober f(einem sjßinfel / alö ben vorhergegangenen untereinanbern formiren, dürfen 
EXaJhfroann wiv nuv ^c^el K Cd berlängerrt/ unb alsdann baö Rettanguium R T. befeffreiben/ fo 
fcteQebeleinen wirb Vermöge beffen die durch bte Diagonal-Sinie M C. exprimivte Potenz, in jwey an? 
ßcfntiigen SBitv bere Potenzen CR. und CT. abgetheilet fepn, von denen bie erflere/ Weilenfteauf ben $e<* 
felformiren. bei CK. im PunEt C. perpendiculair auffällt/ die relative ober gebunDenc AÖion ber Saft 

^ufamt ber Friöion exprimiret, bie von ber Potenz P. überwältiget werben muff; SDie 
andere c t. aber/ weilen fie bem Hyponjochüa oben ^uhe^PunEte E. gerade entgegen 

flehet/

anwadbfen.be
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|tel)et, hierin feine weitere Betrachtung gezogen wirD. Rennen wir mithin Den Sinum 
Des beftänbigen, ober unveränberlichen <2ßinfelö L C M, b, unb Den Sinum Des TfßinfelS 
Mct, y, fofönnen wir fcblieffen: (per §. 272.) <2ßie ftcb verhält bet Sinus b. ad Si
num y., alfo verhält fich hie Durd) bie Sinie C N. exprimirte Aöion ber Saft = a p, ju

X
ber hier Durch c ju expHmirten Aftion ber Saft jufamt ber Friöion = a p y; Bennert

b x 
wir bicrnächft noch EK = c. unb E c = d, fo fommt enblid) a d p y = p.

b cx.
•fbaben wir ben ^ßinfel F C K 5 fo haben wir auch ben Eintel M c T< unb y> wirb 

eine bekannte ©röffe. Bewerfen wie nun nod) anbei;, 'wie ber <2Cßinfel F c K. befielt 
Complementum angiebet, unb über bem bie Sinien E’B. unb EC. uns befannt finb, fo l)a*> 
ben wir vermöge beffen an bem Trianguio c E B. jwep ©eiten unb einen ^ßinfel, folglich 
bie ©eite c B, nemlich ben, Vaiorem ober (2ßertb von *. vor uns.

f. 176. ft)a nun bie Action Der Saft beftänbig abnimmt/ fo wie Das Latus B c. am Sfiinterfiffi^ti 
Trianguio E c B. junimmt ober anwädjft, fo erfeben wir hierbei ba§ t wann ber <2ßim 
fei K C F. 18. Grad unb 26. Minuten beträgt, ber burcb bie Diagonal - Sinie M D. exprimirte g^ng/bcr^e» 
9?ad>btucf , fid) jur abfoiuten ©cbwebre ber Saft Q- feincsweges wie 19. ju 18. verhält t vriMlrmef 
fo wie wir im 270. §. gefunben; ©onbern vielmehr ?JnUe geben fan, tbeils wo biefe Po
tenz nur blofi ber Saft gleich , tbeils wieberum anbere, wo ihre Äraft ftärfer ober wich* 
tiger ift. Snjwifßen wijfen wir Doch fo viel gewiß, baß fie bie Saft niemafilen um ben 
adjtjebenben Arbeit ihrer eigenen Äraft übertreffen wirb, gum (Rempel: SBann auch Fig; 29?
gleich bie Sinie B PL um wie viel gröffer als bie Sinie e h. ift, fo fan ber ^Binfel F C E. 
bannoch 18. Srab'unb 26. Minuten betragen, ohne Daß auch faft wegen bes aUjufpfisigen 
QBinfels C bh , unter B c. unb B H. eine Differenz anjutreffen* Vermögebeffen nimmt 
bie Mion‘ber Saft in fofchemgall fogat wenig ab/ Daß wir foldje gar füglich bep ihrer 
anfänglichen £raft verbleibenb annebmen fönnen, mithin, fo wir fie Durch bie gabt 18* 
ausbrucfen, bie bepm Punft D. gefdjebenbe Refiftenz jufamt Der FriQion, burd) bie gal)l 
19. exprimiren müffen , welches auch Die allergröfiefte ift, fo nur ftatt haben fan.

^erentgegen, wann bie Sinie E H. unrein wichtiges gröffer ift, als H b, baS Latus 
BC. alfobalb anwachfen muß/ unb vermöge beffen/ ba bie Saft Q. in gleicher Proportion 
abnimmt / gar wohl gefcfieben fan / bah / wann bie ^ebel ben 'äßinfel bergröffeften Qßür# 
fung formiren, bie jwifchen B 14. unb B C. obwaltenbe Sßetbältniß geringer befunben 
wirb/ als bie wie 18. ju 19./ ober Deutlicher/ baß bie Action ber Saft in wiehern §aH 
weit mehr abnimmty als Diejenige Refiftenz anwädjfi, bie von ber Saft unb Der Friction 
caufiret wirb/ mithin Die allergröfiefte Refiftenz Die von ber Potenz überwältiget werben 
muß/ ber abfoiuten ©djwebre Diefer nemlichen Saft gleich ift. djaben enblich bie Sinien 
EH. unb hb. einerlep ®röffe, fo hält bergröffefte Sfiacbbrucf ber Potenz, bas Mittel jwü» 
fchen 18. unb 19. / unb fan alfo burcb 18j. exprimieet werben.

Sch habe eine General-Expreflion eines Maximi gefuebet> welches biefen brepen $äl* 
len bepgeleget werben fönnte / habe aber foldje fo überlebt / unb von fo weitläufftiger Dabep 
mühfamen Berechnung befunben, ba§ich vor beffer geglaubet, folcbe gar ju fupprimiren. 
£)ann worju würbe es bienen / ein <2Berf mit groffen Aigebraifdfen Caiculis ju beldftigen / 
bieebocb ju weiter nidjts ausfcblagen, als ba§ fie biejenigen, bie fie nicht verfteben/ ver« 
Drüflicb machen, unb ihnen einen (gcfel vor felbigen erwecken, benebens bie Attention De*- 
ter anbern gemifbrauchet wirb, ohne in Praxi nicht Den geringften Sftuhen Darvon ju 
haben?

§. 277. ^ierbep ftebet annod; wabrjunebmett, bah bih anbero Der Saft unb ber Fig. 30. 
Potenz ihrer ^)ebehStube^Punfta beftänbig auf einer einigen HorizontalSinie fupponiret 2fße£roaStmn 
worben. <3B ie es. nun aber leid) t lieh gefd;eben fan, Da§ folcber Umftanb feines Weges ftatt s«1«11 
fi'nbet, fo wollen wir Dannenhero Die jofte Figur in Betrachtung sieben, als an welcher ein tasbat 
Hypomochiium l)öl)cr angenommen worben, als bas anbere, unb uns ungleich auch Dietxinobngcadnct 
Sa ft Q- in bie $lugen fällt, Die an einem ©eil aufge benf t worDen, bas fleh wieberum um feineölicbtigfeit, 
Den ütunbrBaum ober um Die ^öelle K M. aufwiitelt. ©olcfye Saft bannenbero nun auf au£h sdcid> t 
DcnPunEt d. ju reduciren, muffen wir fie burd) ben Radium BV. multipliciten / unb Das ll>cc wX;
herausfommenbeProduaDurch ben dpebels #2lrmB D. dividiren, wie im vorbergegaivpunaant^tin 
S^en. c einer eintßcn

$Bar aber anbern $alis bie Saft an einem Stabe ober Tambour L o r. aufgebenft, Horizontai-hme 
wie hier Die Saft T. auf folcbe 2lrt vorgeftellt ift, unD Der Radius DiefeS ÜtaDeS wär auch MnHl# 
weit gröffer, als Der $ebels$lrm ec, müffen wir ebenermaffen Diefe Saft T. Durch Den 
Radium B L. multipüciren, unD Das erfolgte Produö, Durch B D. dividiren, fo'befommcn 
wir allezeit Die auf Den PunaUreducjne, unb Darbe» nach einer ju Dem Hebels* Sirnt
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BD. perpendicuiairen Dire&ion agirenbe Aftion ber Saft, unb haben alfo weiter nictjtö 
nbtbig, um folgenbs bie Potenz p. befannt ju machen/ als ben VSinfel F D e. ju deter- 
miniren.

Fig. 31. §• 278. £)ie sifte Figur ftellet frier noch eine anbere Hebels ^Difpofition für, wo#
felbfl wir abermal)len fupponiren, als fönnte eö Rate haben, bah bie 4bebel auf einer unb 
jroar mit bem Horizont fd)räg-lauffenben Urftrecfungs/Sime S B. -eintreffen, unb einanbet 
im Puna H. berührten, wie nidjt weniger auch, als hätte bie aufwärts agirenbe Potenz
P, von ihres Debets Extremität C. ben flogen HC. befdweiben (affen t wäbrenb ber Safi
Q. ihres Hebeis Extremität F, ben Vogen R F betreiben, um nemlid; mit Veohülfe 
eines im Puna V. befehligten unb über bie SRoUe M. wegggebenben (Seils, bie Saft Q. jum 
«Steigen ju bringen.

Vermöge bejfen alfo t ba ber Saft, ihr «fbebels # 2lrm eigentlich burch bie Perpendicular- 
SinieB I. exprimirt werben mufj, unb feintSwegeS burdj bieSinie B V, mü|fen wir biefe 
Perpendicular-Sinie B I, burd) bie Saft Q. multipliciten , Utlb baS fommenbe Product 
burch B D. dividiren, fo fonnen wir ben erhaltenen Quotientem vor eine Potenz annebmen, 
bie gleicbfam bie E)ebels*Extremität C, nach ber Direktion o D. wieberum jurücf frbf’t, 
unb aud) gar füglid) burch bie auf bem Jeebel B F. perpendicuiar-ftehen.be fcinie O D. ju 
exprimiren ift. Determinircn wir alsbann ben V^infel ECF. unb jwar in folchcm §aU , 
babie Saft bie hbd)|le Elevation hat, fo muffen wir jufehen, ob biefer <2ßinfel über ober 
unter j 8- (Srab unb 26. Minuten- 3fl er nun noch geringer unb alfo fpi^iger als 18. ®rab 
unb 26. SSiinutcn, fo ift auch Derjenige Sliachbrucf, ben bie Potenz P. ju überwältigen hat, 
geringer als im §all ber allergrölfeflen ’äßürfung. Jfberentgegen, wann er biefe Defnung 
übertrifft, unb alfo noch gtbffer ift, notbwenbig auch ein Momentum ober Slugenblicf ge# 
wefen fepn muf, in welchem biefer Eintel 18 ©rab unb 26. Minuten betragen, fjolg# 
lieb muffen wir bie Potenz in folcbem $all überfchlagen, welches bann auch feine (Schwü# 
rigfeit haben wirb, weilen wir in bem Trianguio EBC. allezeit jwep Latera unb einen <2Ößin* 
fei, wie niefrt weniger auch ben VSinfel l B V. vor uns haben, vermitteln welchen wir als# 
bann ben Valorem Derer anbern Sinien ebenermaffen finben fonnen.

279. VSann wir von ber Safi Q. abftrahiren wollen, fo fonnen wir auch gar füg* 
lieh fupponiren, als wär ber Potenz P. ihr einiger (Sntjwecf, eine anbere Potenz N. jutücf 
ju treiben, bie aus N. in C. nach einer rar verticaien, boch aber mit bem 4bebel FE fchräg# 
latiffcnben Direöion N D. agiret, welche ledere wir feboch gar füglich burch bie Vefchrei# 

Fig. ar. bung rethtminflidjten Trianguio NOD, perpendicuiair machen fonnen. (§. 23.)
s’ " Glicht weniger mögen wir and) fupponiren, als ob bie Potenz p, flatt bafj fie hier an ib#

res Hebels Extremität K. befinblid), um ncmlicb aufwärts ju jiehen, im Puna T. appli- 
ciret wäre, bamit fie nach ber Direktion T X. niederwärts jbg, mafferf fie beftänbig einerlei) 
<3Bürfung tljun mu§, in fo fern fie hemlich aud) von bem Hypomochiio E. gleich weit 
entfernet ift. <SoIchergc|lalt bringen wir alSbann in (Srfänntm^, wie wir bei; jeber Di- 
fpofition, bie ber Potenz ihr ^)ebcl auch nur haben mag , in 2lnfet)ung ober Vergleichung 
ber Direöion besjenigen OlacbbrucfS, ben fie ju überwältigen hat, bannoch allezeit ihren 
Valorem, jufolg unfern angegegenen Generai-Sieguln, ausftnbig machen fonnen.

Unferfuchumt 28°- bem 230. unb 231. haben wir berjenigen Refiftenz gebucht, bie bei)
bereu»erfebie* einem ©tämpfer von (Seiten feiner (Schwebte unb bet Friaion Vorfällen pfleget, unb 
tentiic&en Dire- von einer Potenz überwältiget werben muf1, barbep annoch fupponiret, als agirete biefe 
ftionum einer et» Potenz mit ber DireftionS # Sinie bet Saft parallel; <2ßie nun aber biefe Suppofirion in 

Praxi nicht wohl ftatt hat, fowollen wir vorjeho bie 3*|te Figur inanberweitige Bewegung 
ienbenPotenz? sieben. €rfel)en alfo, wie ber Punö O, bas Centrum eines Dtunb*Q5aumS ober ben 

SDHttehPuna einer ’^ßelle vorftellet, um beten Ober*§läche gewiffe bervorragenbe (Stüc? 
dSbljer EV. ober fogenannte ©aumen eingefcblagen fmb, bie barju bienen, ba§ fie bie 
^ebe^Satte eines (eben (Stampfers anfaffen, unb folcbe, wann fleh nemlich bie Qßelle he» 
rum ju breben anfängt, aus L. biO in S eleviren, ober in bie $bl)e beben. Welches alles 
fleh auf einen e^cbel V K reäüciven (äffet, ber fein Hypomochiium O. in ber 9)litten, unb 
an ber Extremität K eine Potenz an fiel) bat, bie aus K. in P. nach einer perpendicuiairen 
Direaion jiel)enb agiret, wäbrenb bie anbere Extremität V, bie Saft famt ber Friaion über# 
wältiget.

(Sehen wir nun ben $all, bie Potenz trieb ben (Stampfer nach einer ju ber $ebe# 
Satte pcrpendiculairen Direaion F V. gerabe in bie £bbe, unb wir nehmen bie Vertical- 
Sinie VN. vor bie ihr entgegengefehte Refiftenz an, fo bat es feine ©ewifbeit, (§. 237* «nb 
238.) bah VN = 1 -f 2 1z- („ ober bah alßöle hier ber Potenz, entgegen ge#

3 c
„ fet?te Re/iflenz an unb vor ftcb ber ganjen ©djwebre bes ©tämpfero gleich, 
,5 jur Uebcrwältigung ber jwifd)en benen 6cVeibe<’£atten vorfaKcnbenFzic?«« aber 
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önnod) bas Product bet boppelrcn öcbivebre Des öcämpfevs in biejenige Wette „ 
/ Z7, fn welcher fid) bie Potenz von I. entfernt beffnbet/ buvd) bie öveyfodje «^öbe „ 
SD, dividifi, bmjtigetban treiben muff „) fo wir nemticp bie in bem 237. unb 238. §» 
getbane Suppofitiones hier reieberum bepbehalten, unb folcfje um mehrer Qkrfiänblicbieit 
willen abermablen übetiefen mögen. Silben mir uns aber ein, als gieng bie Potenz ju 
gleicher ßeit, roährenb fie ben ©Wmpfet in bie apöbe bebet f von I. nach A mit fort / fo 
batfie hier zugleich auch biejenige Friöion mit au überwältigen, bie von ber gebauten Re- 
fiftenz V N. an ber $ebe*Satte caufiret wirb, flachen mir alfo V A. Dem Dritten ^heile 
ber Sinie VN. gleich, unb befchreiben bad Parallelogrammum NA, fo exprimirt bie Dia
gonal-Sinie VM, ben Concurfum ber Saft jufamt ber Friclion nach ihren völligen 'jBür* 
fungd*»ften; folglich, Da mir wiffen, (§. 270.) bafj fleh v n. ju V M. verhält , wie 
18.5U 19-1 erhalten mir bie JEquation V M — 19 1- -*• 19 1 2 vor bie Expreffion ber Po-

18 27 c
tenz P, nemlich in földfem ^aH, mann fie mit Q5eobü(ffe eines Jeebels VK agiret, unbfoldjet? 
mit Diefer Diagonal-Sinie VM einen rechten SJBinfel macht, ober auf felbiger perpendicu- 
lair aufflebet. f ^Ißie nun aber biefe Diagonal-Sinie feine beftänbige ober unveränberli* 
ehe Sänge behält, fonbernebenermaffen fo mie fich bet PunftV. von I. entfernet, auch mit 
anroächfet, (§. 237.) fo fönnen mir bannenhero feinedmeges behaupten t baf alsbann bie 
Potenz p ihren allergröffeften Sftachbrucf ausübete, mann ber fffiinfel Z V o. 18. ®raö 
unb 26. WHnuten beträgt, weilen bie Refiftenz jlatt Des Slbnebmens eben fo mit anmäd)* 
fet, fo mie ber 2ßinfel Z V0 gröffer roirb, als ber t2BinEel ber gröffeften flßürfung. ^hei* 
len mir nun aber V M in5mep anbere Potenzen V B unb B M, nemlich, bie eine VB bem 
anbetn $ebel VKperpendicuiar, unb bie anbere BM mit ihm parallel, unb exprimiren bieje* 
nige Refiftenz, bie bie Potenz p in allen vorfallenben Situationibus Des Hebels ju über* 
mältigen hat, beflänbig burch V B, fo mirb biefe Refiftenz aus jmepen variablen ober ver* 
änbetlichenRefiftenzen jufammen gefegt fepn, von Denen bie eine. Der ffi)ebels*2lrm IV, unb 
Die anbere,Det Sinus o Z. Des CfBinfeld ZVO vbrftellig macht, ba ich Dann baS Maximum 
DiefeS (extern abermablen fupprimirt, meilen ber Caicuius folcbes ju determiniten, fehr über* 
feht fepn, unb hochfeinen weitern SQufccngeben mürbe.

§. 281. Um nun aber um fo leichter von ber Potenz p ihren gröffeften ausjuübenben aiufwa«2ft?tber 
Sftacbbrucffeinen Ueberfchlag ju machen, muffen mit längfl bet 4)ebe#Satte SV, Denjeni*Slacbocucf einer 
gen Punft fliehen, in welchem Des äpebelS V K Extremität V, mit V M einen ^XßiritNl von einen Stampfer 
18- ®raben unb 26. Minuten formiret, welches ben Valorem von z giebet; riöermögebeff Potenz tu 
fen mir biernächft, wann mir ihn in Dem Quanto 191 19 1 z fubftituiren, Die Potenz (jevcchiun.
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p in folchem §all aiWpnbig machen fonnen. Sllöbann muffen wir nach Dem 280. §. noch 
einen Caicuium anftellen, um benjenigen Sftachbrucf ju erfahren, benfieüberwältigen muh, 
wann ihreö Hebels Extremität V. in Sßereitfchafft flehet / bie ^)ebe* Satten £u verlaffen , 
nemlich / wann fie von I fo weit entfernet ifl, als folcheö ju geschehen nur möglich fepn will, 
unb hieraufben roichtigflen Ueberfchlag von Diefen bepben Caicuiis, vor Den gefugten Sftach* 
bruef ber Potenz p. annehmen, meilen es hierinnen leichtlich gefebehen fan, Daf ber erjlere 
Ueberfchlag mit Dem gröffeflen Sftaehbrucf correfpondiret, gar rool)l aber auch bas ®egen* 
theil ftatt finben fan, ba§ erff Der anbere Ueberfchlag mit felbigen überein fommt, maffen 
folchem fcblecbterbings auf bie Sänge bet 4bebe*Satte anfommt. Fiff.

§, 282. $ier erfehen wir nun noch eine anbere Application unferer Principiorum ,.2tnroeiibunät>e* 
bie im folgenben ihren fflufjen haben wirb. A B ift eine 2lrt von einem 'iXBagen j ber von rec vorberge« 
jroepenÜwllen C, C, getragen wirb, Dietmar mit ihren ^Bellen ober SRägeln eine Fri-gangenenüle, 
Qion würfen, von welcher wir aber abftralfiren, unb vielmehr nur biejenige in (Srroegung ^*InxP Vaei» 
heben wollen, bie von Denen an bem SlolKBagen A B beffnblichen gähnen D, D, D. ihren „//Xfime. 
Urfprung gewinnet, an welchem in B. wieber ein über eine Dlolle hinweg gebenbes ©eil be* 
feftiget ift» bas Die Saft Q. an fleh bat, welche eigentlich eleviret wetbenfoll, unbetont 
auf folcbe 2lrt, baf biefer SXBagen auf bem horizontalen Piano X Z. mit Q3eybülffe einer 
Potenz P, bie an einem bpebel R T. appliciret ift, Deffen Hypomochlium ober 9tube*Sun£tS.
in ber Glitte beffelben befinblich, von ber rechten jur linfen fortgerollet werbe.

€sbat feine ücichtigfeit, baff mann biefer liebel bie eine ©eiten*fläche beö gaffieS 
HO. berühret, unb jroar folchergeflalt, ba§ eins wie baS anbere fich auf einer einigen ver- 
tiealen Srftrecfungs*Sinie HT befinbet, bie aus T in P nach einer ju ihrem $ebel perpen- 
diculair - lauffenben DireCtion, T P agiretlbe Potenz P, im Statu aequilibrii Der Safi Q. 
notbmenbig gleich fepn muff. SDann Derjenige ^achbrucf, Den biefe Saft Q- auSÜbet, um 
ben 3Bagen AB nach fich iW heben , wirb eben bie ^ßürfung haben, als eine hier gar füg* 
lid) anjunebmenbe Potenz Y, Die beS bpebelS D T. Extremität D, nach einer perpendicu- 
lairen Direktion Y D. mit gleichmäffger Äraft jutücf hält. ©0 balb aber bie Potenz p 
uhfere taurn berührte Potenz y übermeiftern foll, um nemlich Daburch Den Dvbü * SBagen

2, AB



76 Architc&urä Hydraulica. (BrfteS 53u$.
A B in (Bewegung ju bringen , alfobalb hat fie aucß nod) außer ber Saft Q, bie Frjäion 
Oer gebuchten Hebels # Extremität D. ju überwältigen, welche längß her (Seitenfläche 
M O. ljinab rutfchet; £)a bann bie Refiftenz biefer Friaion fo lang beßänbig fort an# 
wächß/biß berjenige (WinfelND L, welchen ber^ebelDN. unb Die verlängerte (Seiten# 
gläcfte H D, untereinanbev formiren, 18. ®rab unb26. Minuten betraget/ alsbann aber 
wieberum abnimmt, wann er großer wirb; folglich verhält ßd) bie Saß Q.jur Potenz p, 
wann feie größeße (Würfung gefcßießet, wie ig. ;u 19. (per§. 270.) bas iß: (Wann 
bie Saß wo. ^funb beträgt, fo iß bie Potenz p. ein gleichgültiger 'SBertß von 10$ $4. 
spfunb.

§. 283. £)ie (Bewegung biefer Machine auf eine anbere 2lrt ju bemerfßelligen, fön# 
nen wir uns auch ßatt eines Debets, eines Betriebes ober Drillings E. bebienen, ba ein jeber 
von Oenen in biefem betriebe beßnblichen (£rieb#(Stecfen I. im Umlauf nach unb nach ei# 
nen gaßn D H fortßÖffet, mithin bie Machine einen kleinen Dtaum ober (Weg abfolviren 
muß, unb wann ber agirenbe (^rieb#®tecfen bep nahe biefen gähn verlaßen will, alfo# 
balb ein anberer an beißen (Stelle herbei) kommt, ber ben näcßßfolgenben’gahn ergreiffet, 
unb ein gleiches verrichtet. (Worbep bann noch (u bemerken ßehet, baß nicmahlen mehr 
als ein (£riep#<Stecfen unb ein Sahn in ber (Berührung vollkommen mit einanberverknüpft 
finb.

Verlängern wir ben gähn DH,unb jießen auSbem Centree, biß an ben(Berüßrungs# 
Punft D. eine Sinic E D, bilben uns barbep ein, als wär bie Potenz in F. als ber Extremi
tät eines verlängerten Radii EF. appiidret, fo können wir bie £inie D E F. vor einen 
bei annehmen, Der auch/ fo es anberS gefällig, einen (Winkel D E K. formiren fan; £jann. 
Wann uns bie Direktion K P auf ber Extremität F. Ober K. perpendiculair ßeßet, fo lieget 
wenig Dran, ob ber £>ebel gerabe ober gebrochen iß. Um nun alfo bie Potenz p. ju erfaß# 
ren, wollen wir fupponiren, als betrüg Der größeße (Winkel E D G. 10. @rab, ben wie 
nemltd) noch au 71. örab unb 34. Minuten ßin^u tßun müßen , (per §. 272.) unb alsbann 
folgenben Schluß formiren: (Wie ßcß verhält ber Sinus von 71. @raben, 34. Minuten 
jum Sinn von 8». Sraben unb 34- Minuten , ebenfo verhält ßd) bie Saß von woo.^funb 
ju Derjenigen Refiftenz, Die bepm Puna d. gefeßiehet, unb hier alfo 1042. ^Jfunb befun# 
ben wirb, folglich, mann ber £>ebeis#2lrm E F. ober E K. hoppelt fo lang als E D, bie 
Potenz p, $21. iß. kraft benötl);get iß, fo fie anberS mit ber Refiftenz ber Saß unb ber 
Friaion, bas JEquiiibrium halten foll; *£)erentgegen t wann fie um etwas mehr Verßärfet 
worbeit/ alsbann auch Oie Saß auf angeßellte (Welfe ju eieviren, genugfames Vermögen 
befitjet. ■

§. 284. (Wann ber (WinJet g d e. ßatt Derer 18. ®rab unb 26. Minuten weit grof# 
fer iß/ fo ßehet leichtlicß au erfeßen, wie bie bepm Puna D. gefeßeßenbe Refiftenz nach bem 
gall ber allergröß'eßen (Wirkung überfcßlagen werben müße, unb alfo mit Derjenigen im 
282./. auf eins hinaus kommt-

Fig. 33. (Wannaber biefer (Wagen, fratt er hier mit Der Saß Q. verfeßen, bieißnbeßän# 
©enEffectbiefer big nach ßcß ßeßet, mit bem Körper V. befeßweßret wäre, be|ßn Pondus wir abermaßlen 
nemlicöenMachi-joooo. ^funb fupponiren, unb wir wollten ißn auf biefem (Wagen von ber rechten aur 
"e ’t'*/ a$etf ln,^n fbi’tfaßren/ fo hat es feine (Bemißßeit, baß , ba biefer Körper jufamtbem (Wagen
fÄlaacn. * Vün Dem horizontalen Plano X Z. feß gehalten wirb, ober auf folcßem ruhet/ bie Potenz P.

feinen anbern (ftaeßbruef ju überwältigen hat, als Denjenigen, Der von Der Friaion De# 
rer (KolIen#(Wellen caufiret wirb, (Beträgt bann alfo ber (WellewRadius ben tgßen ^ßeil 
Des Radii von Denen (Köllen, fo wirb auch, mann heb nemlicß bie Sinien D E. unbHG. mit 
einanber confundiren, Die Dem ^rieb # ©teefen I entgegen gefeßte ober entgegen ßehenDe 
Refiftenz nld^t meßr. Dann Den 24ßen (£heil vom ©rittßeile Dererwooo. ^funb auSma# 
d)en, nemlid) 139. ^funD. (Solche Refiftenz wäcßß aber beßänbig fort, biß auf Den 
Augenblick an, Da Der (Winkel E D G18. <Srab unb 26. Minuten ausmaeßt; folglich fön# 
nen wir ben (Schluß formiren: (Wie fid) verhält 18. ju 19-, alfo verhält fitß 139. ^ifunö 
iu ber gefudßen Refiftenz; J53cr.cn (ftaeßbruef alfo 146I. ^3funb beträgt, woran wir als# 
Dann Die Reifte nehmen, weilen EF. Doppelt fo groß als E D, mithin 73. ^fimb vor bie 
Verlangte Potenz p erhalten.

Unterfucßunc) 28$. €s gibt wenige Machinen, wo man (Kab unb ©etriebeentübrigetfepnkbnn# 
Kwku vielmehr bie Circular-Bewegung feßr erleichtern, ©annenßero wir ßierbep 

t?u,fielet!hemerfen haben, baß bepbe (^hcile auf vielerlei Slrten miteinanber eombinirt werben 
bcSunb@etru, können.
4*es ju bijiun. ’ ®ie erße Slct iß: (Wann Das Planum Des (KabeS unb Die (Welle Des etriebes horf- 

zentai liegen, fo ßeßen alsbann bie gäßne vertief, unb beßnben fieß noeß mit in bem Piano 
Des (KabeS.

J53cr.cn
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£)te jwepte 2lrt: 2Bann Das Planum Des Stabes in einer horizontalen Sage befinblich r 

unh bie <2Belle Des ©etriebes (lebet vertical, fo finb Die gähne in foldjem §all an Oer Cir- 
cumferenz Des ütaheS auf Denen verlängerten Radiis.

£)ie Dritte 2lrt: <2Bann Das Stab vertical flehet, unb bie Axis Des ©etriebes auch/ 
fo finD bie gähne in Dem Plano DeS OlaheS horizontal.

fpieüierbte 2lrt enhlid): (2Bann baS Planum DeS ÜtabeS vertical (lebet/ unb bie Axis 
lieg ©etriebeS liegt horizontal, fo finb bie gähne abermablen an bei’ Circumferenz DeS Dia# 
fceö auf Denen verlängerten Radiis, eben fo wie im anbern §all.

<2ßie es nun fchon genug i|l, wann wir nur willen/ auf was 2lrt bie Friöion bei) ei# 
nein von biefen fallen berechnet werbenkan, um Daraus eine ülegul vorflellig ju machen/ 
bie Denen anbern wirten gemein ifl; ©0 will ich mich bep ber vierbten 2lrt noch in etwas 
aufbalten, ma||en biefe am leicfrteflen vorjuflellen. Supponire alfo, als wollt eine Potenz 
P, bie bie Sinie A K ju ihrem $ebelS#2lrm befitjet , inbem fie aus K nach P anjiehet, DaS 
Vocgejeichnete Stab herum Drehen, unb einer von Denen gähnen HI, nächbemeerDen^rieb# 
©tecfen R. am ©etriebeN O. ergriffen/ wenbete feine Action an, biefen ^rieb<©tecken 
von R. in L. herunter ju treiben, Damit baburd) Die Saft Q, bie an einem um Den fRunb# pja,
£3aum ober um bie ^Beüe B. herum gewickelten ©eile aufgebenft fepn muffe, eieviret s’ 
würbe.

286. Um nun Dasjenige grünhlid) ju verfleben, was bei) Der Bewegungbiefer £>ieQ5crec6nurtg 
Machine notbwenhig Vorfällen muf, fo haben wir wohl ju bemerken , Daf, fo wie ftch Der bcrFriäion am 
gal)nHI. herunter begiebet ober hernieber (leiget. Derjenige Punft S, mit welchem biefer mit Metrie» 
gähn Den '$rieb*©tecken R. im erfreu Momento Der $lneinanbet|lo|fung berühret/ notb^ rl|eelut^jna5 
wenbig fich eben fo vom Centro A. entfernen, mithin jugleich gefd)ehen muf, Daf Derjenige fluft>cnen Princi- 
Hebels # 2h’w , Der Der refiftireiiben Potenz correfpondiret, beftanbig fort bifj auf Den 2lu# piis,bie bißber 
genblick um etwas weniges anwächfet, Da ber gähn, nachhemer in FG. angekommen, »onoenen 
Den ^rieb#®tecken ju verfallen, ober (ich von ihm abjufonbern, in Q3ereitfchafft (lebet. f’eInJ‘nb bcose* 
gieben wir nunmebro Die Linien A D. unb B D, biß an Den Q5erübrungS#Punft. D., unb ur(lcvtrooröen* 
verlängern B D obngefehr biß E, foformiren Die Crura Derer |S|infel D A K unb E B T 
gleichfam gebrochene Jeebel, von Denen Der erflere Der Potenz p jukommt, unD Der anDere 
Der £a(l Q. Multipliciren wir alfo Die £a(l Durch Den Radium B T, unD dividiren Das 
berauefommenbe Product Durch Die Sinte B D, fo können wir Den erhaltenen Quotientem 
vor eine Potenz annehmen, Die gleichfam Den Punö D. nach einer auf Die Sinie BE. per- 
pendicuiair-auffallenben Direöion M D. jurück (reffet; Mithin in folchem $all eben Die 
Umfläh.be wieberum Vorkommen, Die wir in Dem 274 27$.276. 277.278. §• hergebracht 
haben. '2ßie (ich nun Der Puntl D von Dem Centro B. entfernet, eben fo wirb auch Die 
auf Den Punö D reducirte Saft Q. allftets geringer, unD eben fo im ©egentbeil, wie Die 
£inie A D in ^nfehung ober Vergleichung ber unveränberlichen £ime AK. anwächfet, eben 
fo nimmt auch Die Potenz P an ©tärke ju/ unb wirb auch noch überbem, Da fie Die im 
Punct D jufammen fommenbe £afr unb Friöion ju überwältigen hat, immer mehr unb 
mehr anwachfen, je mehr Der QBinkel ADE. an ©rbflfe Dem Kinkel von 18. graben unb 
26. Minuten gleichet. llnDalfo kommt es nur annod) Drauf an. Diejenige Situation ober 
Sage beS gabnes EG. unb ^rieb^Stcckens L. ausfinDig $u machen, in welcher Die Potenz 
P. Den allergrofTeflen rftachbruck ju überwältigen hat; Reiches jwar an unb vor fid) nicht 
leicht fepn würbe, wann man fie nach Der Geometrifchen ©chärfe determinicen wollte, 
wegen Derer variablen Linien , fo Darbet) Vorfällen, aber auch in Der ^hat nichts mehr beip 
fen würbe, als ftch bet) allen Kleinigkeiten felbft aufhalten, unb mit allem 
©chwürigkeiten tuchen, umblof Das Vergnügen ju haben, fblche ju refolviren, unb bar# 
bei) Den Äigebraifchen Caicuium ju appüciren, inbeffen wir unter einigen Suppofitionibus, 
bie weiter nichts auf fid) haben, uns fchiechterbings in Praxi nach folgenbenDleguln richten 
Dürfen.

§. 287. Ohne (ich nun weiter Derentwegen in ©orgen ju fchen, ba§ bie ?inie B D, Fig. h. 
fo wie Der ^rieb^©t?cken L hernieber (leiget, ebenermaffen jcboch fafl unvermerkt um et# viuf«s2tru>u 
was weniges anwächfr, fo determinive ich fie alfobalb Durd) Die Dlfenz Des Centri Des 
Betriebes, bif an Das Centrum Diefes nemlid)en ^rieb • ©teefen , bie £inie AD. aber, sxftbunb@etrte» 
Durch Diejenige Diftanz, in welcher DaS Centrum A. von Demjenigen PunEt ab(lel)et, in beju deternüni- 
wclchen Der gal)n unb ^rieb# ©tecken in Q5ereitfd)afft (leben, fid) voneinanher abju# ren. 
fonbern; 2Da wir nun and) hie Slnie A B. haben, als welche Die VSeite Derer Centrorum 
A unh B. bemerket, fo haben wir mithin Die 3. Latera eines Trianguis A B D, folglich auch 
Den VSinkel ADE. $inben wir nun. Das er mehr, Dann j8. ©rab unb 26. 89‘inuten, 
fo multipliciren wir hie auf Den Punct D. reducirte £a(l Q. Durd) 19, unh dividiren DaS 
kommenDe Produkt Durch ’8 , Der Quotiens gibt alshann Diejenige Refiftenz an. Die von 
unferer Potenz P. überwältiget werben mu§. ginhen wir aber/ Dali ec geringer, Dann

U iS- ©rab

Umfl%25c3%25a4h.be
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Praxi föR *oo< »viuii ucuitnti pu; yunumymy vvtvv uver <iiuirige/ um vlmm
man gac fügli^ dne sewip ©ef^njin^ghk bepjubringen^ welche Durch Die Vergleichung Derje* 
tie Potenz alle« *' -•* —‘ J- - " ■
geit nach bem 
gaftberaUer« 
ör6fleften2Bur' 
tung u&trfäla» 
«en,

Kfr M«

Sg. 37<

18. ©raö unD 26. Minuten, fo addiren mir ibn ju 71. ©rabenunö 34. Minuten, unbver* 
fahren übrigens in allen ©tücfen fo, mie es im 27$. $. angemiefen.

Slußer weiterer Srmegung Des vorbergegangenenParagraphi, fan man wohl verficbern, 
Daß es wenig Machten giebet, an welchen Die öefnung Des VSinfelS ADE. nicht allzeit 
mehr betraget, als i8-@raÖunb 26. Minuten; £)ann, Da DeSgabneS S. feine <Seiten#§lä* 
ehe H L Den ^rieb^teefen R. nicht eher erreichet, als biß fie ftch auf Der (Jrßrecfung Dec 
Sinie A B. beßnöet, unö jmar in Dem Momente „ Da Der gähn F G. Den VttieMStccfen L. 
verläßet, mie folcheS, mann anöers Die Veroegung wohl eingerichtet feyn füll, nothmenöig 
alfo erfordert wirb; ©0 determiniert alfo Dec Vogens D. .Die ©reffe Desjenigen SfBe* 
ges, Den jeber gähn von Dem in Der Vemegung antreffenDen Vrieb # (Stccf en abfolviren 
laßet. Q.Bie nun Diefe Circumferenz Des Radii B D, Diefen Vogen eben fo vielmabl in ficb 
begreiffen muh» als Vrieb/©tecfen in Dem betriebe beßnblich ßnb, fo fommt es nur noch 
Darauf an,in Erfahrung $u bringen, mie viel man Deren bey Denen verßhiebentlichen ®e* 
kgenheiten an^ubtingen, in @emohnl)eit hat.

§. 288. SRanJmDienet ficb gemeiniglich Derer betriebe ober Drillinge, um einem 
I 

gen ©efchminDigfeit/ mit welcher Die Potenz folcbes verrichtet’, determiniert roiröT V)ie 
Vemegung Des VtiUings ober Betriebes gefd)iel)ct alfo um fo viel gefebminber, je fieinec 
Die Sln^ahl Derer ^rieb?<Stecfen in $lnfehung Der ?Injabl von Denen gähnen im Dtabe be* 
funöenmirD. gum Rempel: 3» Denen gemeinen ^orn^ahUWilßen, hat Der ^ril* 
ling niemahlen mehr Öen 10. '5vieb#®tecfen, unö läßt alfo Den ED?ül)lßein fünfmal her* 
um (außen, ehe Das 9iab einmahl herum fommt. <£s gibt aber nod) anbere Machinen / 
mo Die Drillinge eine meitgroffere Slnjahl ^rieb^Stecfen an ficb haben; £>ocb habe nie* 
mahlen gefeben, baß fie an Der gab! mehr Dann 20. hätten, mie an Der Machine du Pont- 
Notre-Dame ju^ariß , unö an Der 9Jlül)le/ in melcher Das Kanonen * ^ufeer gemacht 
wirb, mofelbft Derjenige Vogen , Den jebec gähn von feinem ihm fürFommenben ^rieb* 
(gteefen befebreiben läßt, 18. ®rab betraget. <äßie nun aber feine 9?otl)menbigfeit fehen 
fan , ßd) bep einer Gelegenheit mie fie auch feyn mag, einer großem Slnjahl ^rieb* 
(gteefen jugebrauchen, maßen es um mehrerer £)auerhafftigfeit megen, bannoeb beßer iß. 
Die Circumferenz Des (Rabes ju Verringern, als Die Circumferenz Des Betriebes ju ver* 
grbßern / fo fönnen mir vermöge Deßen Den <2Binfe( ABE. alfo anleben, als fönnt er nie* 
mahlen mehr Dann 18. ®caö haben. 5)a nun aber Der “jUJinfel ade. mithin größer 
mirö, als Dec vorige ABE, meßen ec Der Externus Des Trianguli A B D. iß, fo Dürfen mir 
nur übeeßüßige Verecbnungenju vermeiben, unfere Potenz in bem gall Der allergcößefren 
Slöücfung teftimiren ober überfchlagen, unö fo es aud) ohngefehr geschehen follte. Daß Der 
«Jßinfel ABE. meniger Dann 18- ®raöunö 26. Minuten betrüg, mirö alsbann her nach* 
fte Vßeg feyn, Der Potenz an Äraft nod) etmaS mehr jujulegen, als fie mürflid) haben 
jollte. ^eromegen ohne fich um Den !2Bertb DiefeS <2ßinfelS ju befümmern, Darf man nur 
hiecinnen Demjenigen folgen, mas DieFormui 19 B T A d q = p. angiebet.

18 B D A K
289. <2Bann Die gähne, ßatt baß fie auf Der Circumferenz beS DtabeS freßen,

auf Der Seiten?fläche am ütanbe perpendicuiair aufg?rid)tet fmb, mit in bem ctßen unö 
anbern zugleich hier Durch Das vertical-ßehenöe 9tab in Der 3?ßen Figur ver.midmet vor* 
gesellten §all ? (§. 28s.) müßen mit Die ginie A D in Der Fcrmui Durch Diejenige V?ei* 
te determiniren, in melcher bas Centrum Des ütabcS A von Dem Mittel Der SfBurk’l 
von einem Diefer gähne abßehet, moöurchDann alfo Diefe Formui auf alle §älle gemein 
ftirD. 1

290, Supprimicen mir infaum gebadeter Formui bas Quantum t9> m bleibt annoch
j8

übrig BT »fiADfB Q = P, morauS folgenben Proportions * (Sah fließen fönnen:

Vertue jf e 2lrt 
diejenige Potenz 
ju determinicen, 
bie mit Q5et)bul> 
feeintS einigen 
Stabet unb ®e< 
triebeS eine Saft 
cleviren foIL

Fig» H*

BD AK
P:Q = BTri<AD:BD^AK, mithin um fo eher erfeben, Daß, mann mir von Dec 
Friftion abftrahiren, Die Potenz fld) JUt Saft Verhält f mie fld) Das Produö Derer Radio
rum von Denen (betrieben, ju Dem Produkt Derer Radiorum von Denen ?Räbetn verhält , 
(§. 7$.) maßen mir Die Sinien A d unD B T gar füglid) vor Die Radii Derer ©etriebe, unö 
Die Linien BD unD A K vor Die Radii Derer SRäber annebmen fönnen. V?ie es aber fd)oti 
genug iß, mann mir nur einen von Denen beyöen mittelßcn Terminis Des gebuchten Propor- 
tions«(£ahes Durch 19 muitipiicipen, fo folgt hieraus, Daß, mann uns Die Saß allbereit

ÜT
Mannt/ mir foldje nur Durd) Diefe gaßl multipliciren Dürfen/ mithin Die ficb jugleich uuf 
tiefe Saft unD auf Die Friöion beßebenbe Potenz, nach Denen gemeinen Reguli) Der Me- 
«hanis, leiblich folgenDs ßnDen fönnen, $
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291. QBann uns Die Potenz begannt ifr, unb wir wollten Die £afl gern in (Jrfalg ürjtc 2irt, 

rung brinngen, mü)fen wir Die vorige Relation 19 umfelgen, unb mit 18 bie gegebene Po- bicun&efannte
—7- W ju ftnberr,
*5 ■* “ nxuin bie Potenz

tenz muitipliciren, fo erhalten wir ben Vaiorem ber £afb ber (ich jugleid) auch mit nuf gegeben, 
biejenige Friftion beziehet, bie Die£aftju caufiren vermogenb; (2Beld)es an unb hör fid> ganj “ 
flar, mafl'en, fo wir in ber Formui ben Charafter Q. in ein Membrum JEquationis allein brui* 
gen, felbige fid) folgenber maifen veränbert, nemlich: Q = 18 P fr BD fr AK. @

19 BT fr AD,
^Dasjenige, was wir auSfbiefen bepben vorhergegangenen Paragraphis erleben, fan 

weiter nidjt fiatt ßnben, als wann wir nur ein Stab unb em betriebe haben, Da bepDe 
^beile ju ber Elevation einer einigen £a|l, il)re AEtion anroenben, ober o.eutiidjer ju reben, 
wannnur eine.eimge Friftion vorbanben. ^erentgegen in folgern $all, wann verfdjiebe* 
ne Staber unb verfchiebene (betriebe gefunben werben, folglich verfchiebene Friftiones vor* 
fallen, untere Formuin fich alfobalb aud) mit veränbern mutten.

. 3d) fupponire alfö/ als liellete A einen Siunb*Q$aum für, ber gleid^fam bem (betriebe Fig. 36» 
B jur SlBelle Dienere, trnb DiefeS betriebe grief in Das Stab C ein, weiches mit bem ®e* 
triebe D eine gemeinfdjafftliche <2CßelIe G hat; ®aS (betriebe D aber grief wieberum in 
baS StabE ein, unb Der9iunb*Q5aumF. wärbejfen 3$elle,um welche ein ©eil herum geroi* 
(feit, an Dejfen (Jnbe ein ©ewicht P befeftiget, welches hier Derjenigen Potenz ihre ©teile 
vertritt, bie eigentlich bie £afr Q eleviren füll. £)iefe Potenz alfo nun foldiergeflalt ju de- 
temüniren, bah fie fich jugleid) auf bie Saft unb auch mit auf biejenige Friftion beziehet, 
Die anbenen Orten R unbs verfallen mochte, wollen wir bie Radü Derer Hellen, Staber 
unb betriebe mit Denenjenigen Q3uchflaben benahmen, roormit fie in ber Figur bezeichnet 
fmb, nemlich mit: a, b, c, d, e, unb f.

§. 292. QBdr nun bie Potenz im Punft D appEciret, unb fie verrichtete ihr 2ltljie* 2ß<umeinePo- 
bett nad) einer Direftion D T , bie mit bem Radio d perpendiculair gieng , fö müßt fie burd) tenz eine gegeben 
*9 q (per 29°*) cxPrimivet werben, welches Quantum berjenigen Aftion gleich
18 bd ncrtRaüer unb
ift, mit welcher ber Sahn s gegen ben fortpoffenben ^rieb^teefen agiret. 5)a wir aber betriebe eievi-_ 
auch ^zugleich auf biejenige Friftion ju feben hüben, bie an Diefem Orte gefebehen mochte, Vu erftete'un? 
fo muffen wir bannenbero bas Quantum 19 q a c Durch 19 wieberum muitipliciren, nfmitcbaufbte

18 bd 18 Friftion ju feben,
unb wann^alsbann bie Potenz an ber Extremität bes Radü fappiiciret ift, wie wir foldjes 
gleich anfänglich fupponiret haben, fo mfijfen wir bas lebt * erhaltene Produft abermahlen Vvehit-uQuan- 
burch e muitipliciren. Damit wir bie JEquation : 19 Hb 19 Q »i< ace — p, er* tum I9mulripli- 

f "Ü 78 bdf 18
halten. Ciret werben, w

$• 293. hieraus folgt bann alfo, baß, wannjwep Staber unb jwev betriebe von "5^£nfl> 
hanben, mithin auch äwep Friftiones ftatt finben, bie £afi Durch bas Quadrat von 19, weh btf^et,aisf)id*

jß ber ober (jietrie* 
cheS beynahe 7 ausmacht, unb alfo gar füglich vor bas Quadrat felbfl genommen werben Vevorbanö«”«

s
fan, muitipliciret werben muß. Unb alfo auch, wann wir 3. Stäber unb 3. betriebe hä* 
ben, bie haft abermahlen burdj Den Cubum von 19 ober Durch 3, welches bev nahe ei*

18 2
nerlep ifl, muitipliciren muffen, unb jwar aus biefer Urfad», weilen Die Friftio Dererjenlgen 
©tücfe vorn Stab unb ®etriebe, bie am ndbeften bep ber Saft befinblich fmb, ju ber 'Ser* 
mebriingber Friftion Derer anbern ©tücfe,bie am anbern unb Dritten Orte eben berglei* 
eben verurfadien, vieles mit beyträget: Voraus wir bann alfo folgenbe General-Stegul 
vorstellig machen.

Wann eine Potenz eine gegebene mit Seybulfe rerfebiebene J\äber unb 
(Betriebe elewren foll, fo muf man, um nemlid? auf bie Friftion $u (eben, bas 
wm 19 e*ncv folgen Dignität evebiten, bereu Exponent fo viele Unitaten befißet/

J8
alö an ber Machine (Betriebe ober (Ertllinge gefunben werben, unb mit biefer Digni, 
tätf bie gegebene £aft muitipliciren; Übrigens aber m bevÖeredjnung, bloß nad? be* 
nen ordinairen 2\fguln ber Mecbanic verfahren.

£)iefe faum hergebrachte Dtegul gibt eine noch anbere Svegul an bie £anb, bie fieh 
auf ben 291.5. grünDeu

U 2 §. 294.



Durch0 s muitipliciren/ unD wann fich Deren 3lnjal)l auf 3. belaufft, Durch 2, unD fo auch
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§©(innbiePotenz J. 294. Wann man eine üafi burd) ver|d)iebenec Aäöer unb (ßecrte^
gegeben, unb be elevicen will, unb öie Potenz iß gegeben, fo muß man, um nemiid) bie Haft ja 
bkEoftauSfln» Pn^en' bie bekannte Potenz buvd) biejenige Dignität von 18 multipiiciten, beten Px- 
big machen, fo 19
nwObtegegebc» ponens fo viele G'wirären in fid) begreiffet, als bie Macbine, Äaber ober (Betriebe an 
hef0tebTrit'ul1i^ beißt foviel: (JBann jwep ©ettiebe vorhanben, Darf man bie Potenz nur
cenDignität * burcflo s muitipiiciten, unb wann fid> bereu ^lnjal)l auf 3. belaiiflft, burd) 2, unb fo auch 
evehirte Quan- 7 3
tum21.multipli'wann noch mehrer gefunben werben, baS übrige aber, nemlicb bie £afl zu determiniren , 

19
eiret werben, be» 
ren Exponens 
auS fo vielen 
Unitdfen hefte* 
het, als Oia'bec 
»orhanben.

Fig. 34.
Egerecpnung et» 
ner auS einem 
Stabe unb;n>ep» 
en (betrieben ju» 
fammen gefeij» 
jenMachine.

7 , , „ _ _ _ . , . . . . . . . . 3
.. . . . . . . . . .  .v , _ , _ , „ ..... w.. / 
folgen Oe nach Der gemeinen 2Xr t vollenben. ?[ßeld)eS Die ißetechnungcn Derer noch fo fel)C 
üoerfer^ten Machmen fet>v erleichtert.

§. 29s. guweilengefd)id)t eSz baf bie gähne eines einigen (Rabes in jwep bi§ brcp 
©etriebe eingretffenmü||en, um eö nemiid) mit ber Potenz Dahin ju vermitteln, Dafifiever* 
fd)ieDene von einanber abgefonberte ©ewid)ter eieviren ober verfd)iebent(id)e EffeGus voll* 
bringen möge, (Bin (Sepfpiel erfehen wirblet an bem vertical-fiebenben (Rabe E, befien 
gähne auf ber Circumferenz befinblid) finb / woburd) zu gleicher gelt Die bepben ©etriebe 
ober Drillinge D unb F herum gebrebet werben fbnnen, an bereu SXBeüen A unb C.bic bei)#, 
ben ©ewid)te Q. unb R. aufgehenfet finb , weld)e eine an bem $ebels #$lrm B L. appii- 
cirte unb nach ber DireQion L P. anjiebenbe Potenz P. eieviren will. £)ann f inbem Der 
gähn l ben ^rieb# (Steden K aufwärts forttreibet / rcäljrenb bet gähn G, ben ^tieb# 
(gtecben H nieberwarts Drudet z muffen notbwenbig bep fortbaurenber AGion ber Potenz 
P, Die ©etriebe in wiberfinnigem QJeiftanDe herum lauffen. (Sinb nun bie Radii biefer 
©etriebe einanber gleid), unb bie ©ewid)te auch/ fo tnu|j notbwenbig auch bie FriGion auf 
einer (Seiten fo ftarf fepn, wie auf bet anbern; (Mithin ifr es hinlänglich genug/ wann 
wir hier nur Demjenigen nad)fommen, was ju ber (£rforfd)iing bet Expreffion von Derjeni# 
gen Potenz, bie baS Vermögen hat, baS eine von bwfen @ewid)tcn zu eieviren, im 290.

ifr angeroiefen worben. Dupüren wir alSDann biefe gefunbene Potenz, fo bekommen wir 
Diejenige verlangte Potenz, bie bepbe@eroid)te jugleid) ju eieviren vermbgenb, unb Dürfen 
uns nach benen 293. unb 294. §§. nicht rid)tcn, als welche nur in folchen gälten fratt hüben, 
wann ein einiges ©ewid)te ju verfdjiebenen FrfQionibus Slnlafj siebet.

§. 296. ^)ier haben wir noch einanberesStempel von ber fSetbinbung einiger (Rä# 
ber unb ©etriebe, welches ben ©ebraud) unferer angegebenen (Reguln fel)t erleichtern wirb.

S^recfinuttg d»
ner noep (intern , __ _ . .
euSSidbern unb a ift ber (Runb#fbaum eines vertical-ftehenben (RabeS, welches zwei) (Reihen gähne an 
©ctrieben^u; bat; Tue eine Hebet auf ber Circumferenz, unb gteifft in bie ^rie^»@teden beS 
trnMachme^^ ©etriebes T ein, an beffen (Eßelle eine Saft Q- aufgebenfet ift; £)ie anbere (Reibe befinbet 

Fig.37.’ (ich auf bem Piano ober auf ber flachen ©eite bes (Rabes z nnb greifft in bas ©etriebe 
G H, wekfles einen (Runb#Q5aum I K. zur (ißeiie bat, ber wieberumbas horizontale (Rab 
M trüget, beflen gähne auf bem Plano bes (Rabes perpendicuiair aufgeriditet finb, unb in 
)aS©etriebe F. eingreiffen, um beffen (IBelle Y ein ©eil umwunben, welches über bie 
(Rolle X. hinweg gebet, unb am (Silbe bie £aft R. an fich hat, bie eben ju gleicher geitmit 
ber £aft Q, burd) bie Action einet einigen an ber Extremität beS ^ebels*2lrmS A V von 
V nad) P iiebenben Potenz, eieviret werben feil.

Qnbem nun ein auf ber Circumferenz bes vertical-frehenben (RabeS bcfinblicber gähn 
B, ben ^rieb?(gtecfen D aufwärts ftoflet, fo verurfadjet er, bali bas ©‘'triebe T herum 
lauffet, wäbrenb einer von benen auf bet gwiten/giäche biefeS nemlichen Ütabes aufgeriefl* 
teten gähnen, einen von benen ^rieb;(gtccfen bes ©etricbes G H anfloffet, bamit fieh foU 
d)eS ju ber DireGion ber Potenz P in wiberfinnigem (Berftanbc ungleich mit bem horizon
talen DRabeM herum btehenmoge, ba bann biefeS lehtere wiebetum bas mit ber Saft R 
correfpondirenbe ©ettiebe F, jum ^erumfauffen nbthiget.

Um nun bie Expreffion bet Potenz P ju fluben, unb jwar alfo, bafl fte fid) fo wohl auf 
bie Saft Q unb R, als auch ungleich mit auf bie FriGion begehet / fo wollen wir folche, nenw 
lid)Oie Potenz, in jwep befonbete Potenzen abgetheilt ju fepn fupponiren, unb biefe le^te* 
ren mit bem Nahmen x. unb y. belegen, anbep uns noch bie QJorftellung machen, als ge* 
flötete bie erflere nur blo§ allein jur Elevation ber £afl Q, unb bie anbete jur Elevation 
ber Saft R. ^id)t weniger wollen wir auti) bie hier vorfallenben Radii mit folgenben Cha- 
raGeribus bezeichnen/nemiid): CT = a, CB = b, AB = c, AV = d, GZ = e, 
IM = f, YN = g, YO = h. unb AE - 1. ^iernacbfl fleflet bann alfo in Stro*» 
gungju ziehen, wie (ich hi^r ,zwifd)en berSaflQ- unb ber biefe erhaltenben Potenz, vier 
Debets,Sltme beflnben, nemiid): c T, c B , B A. unb AV, von benenb^erflereunbbrit* 
te gar füglich bot bie mit ber Saft correfpondirenbe Hebels# 2lrme, unb ber anbere unb 
vierbte, vor bie mit ber Potenz correfpondirenbe «fjebels# 2lrme anzufeben fepnb. (.(. 74 ) 
Muitipiicjpen wir bannende bie £afl Q burd) 19 1 fo haben wir (per $, 290.) folgenben

Pro-iS
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Proportion^ * ©a£ I b d : a c = 19 Q : x, [über CB HF A V : CT fr AB — 19

18 Ts
q : x;] <2ßoraug wir alfo fd)liefien, baß x = jg Q fr ac, [ober: x = 18 Q fr 
C T 4-1 AB.-] 19 b d 19
CB fr~A~V , . . ■

nun fo woblbieSaftR, alg diejenige Potenz, bie bicfe Saft mit ihrer Ä’raft erhal* 
ten füll, ein jcbcS inobefonbere alternatim, brepen ^)ebelg / Slrmen cortcfpondiren, unb hlS‘37- 
benebeng auch bie Getriebe F unbG ju jroepen Friöionibus Slnlafi geben; ©o muffen mir 
bie Saft R. burch 7 multipliciren, (per«.294.) unb tonnen alfo folgenber mafien fthlief*

5 •
fen: ged : hfl = _7_R ■ Y, [ober YN fr GZ fr A V : YO fr IM fr AE = R

5
fr 7]: Y;] unb alfo ift Y =_7_R fr hfl, [ober Y = Rfr 7 fr YOfr iMfrAE.]
“ 5 ged 5 YNfrGZfrAV]

Addiven mir hierauf unfere bepben erhaltenen JEquationes ber unbekannten Quantorum x 
unb y jufammen, unb fetjen an ftatt x -+ y, ihren Valorem ober SSBertbz fo haben mir bie 
Atquation P = 19 Q fr a c -+- 7 R fr hfl, [ober autl) P — i9QfrCTfrAB

18 b d 5 ged 18 CBfrAV
»+• 7 R fr YO fr IM fr A E,]— ———7 '77 TVr welcför alfo ber Charaöer palg unfere gefügte5 YNfr&ZfrAVJ c 1 -v
Potenz gar füglich in allen bergleidjen fällen ;u determiniren flehet.

§. 297. Gefefet aber/ mir wufiten bie Potenz allbercit, berentgegen bie bepben Ge* ®annBepbkfet 
Wichte R unb Q nicht, fo ift eg fcfion genug, um nemlich jebcs von ihnen ingbefonbere ju nemUcpenMachi- 
ftnbcn, mann mir nur biejenige Relation determiniren, bie fie untereinanber haben füllen.nebiePotenzge» 
Supponiren mir alfo; n = R, [ober n : m — R : Q] fo tonnen mir alfo fchlieffen: ^„„^7„„be» 

m Q faimterait j«
m: n — x:nx = r. ©ef?en mir nun in ber kaum vorhergegangenen JEquation P finucn.

m
19 q fr ac -+• 7 r fr hfd, benCharaäer xan ftatt Qi unb nx, anflattR» fo Vep
18 bd s ged tn t
anbert fie ftch in folgenbe: P = 19 a c % -w 7 n h f 1 X; bringen mir hierauf bagunbe*

i8bd 5ged 
kannte in ein Membrum T.quationis allein, fo kommt: X ■== P fr 90 e d g b m

9$ a c eg m fr 126 bf Inh
— Q, melcheg,mann eg mieberumburchj^muitipiiciret mitb, folgenbg angibt: R = nx 

m m
= p fr 90 e d g b m n.

9<;acegmmfr izöbflnhm
4bier haben mir Gelegenheit ben grofleften ^heil von benen (Srfinbern begleichen Ma- 

chinen,mitbenen fie vermöge ihrer angefiellten Repetition ober SÜßieberhohlung bererütaber 
unb Getriebe, <2Sunber ju verrichten glauben, eines meit beflfern ju übe^eugen, mann mir 
hier vorfrellig machen unb jcigen, mie meit biejenigen ^ortheile, bie mir von einer Machine 
ung theilhaftig machen tonnen, eingefchränft finb.

9jnfold)em §all, mann eg brauf anfommt, bah unb gewaltig fchroebre Gorper 
eleviret merben feilen, bat man hinlängliche Urfach , ju ber 55epl)ülfe jufammen gefegter 
Machinen feineguflucht ju nehmen, um baburd) bieSlnjahl berer fonft hierju benbthigten 
Seuteunb ^hiere ju verringern, unb barf fiel) eben wegen ber mehreren Seit, bie etwa« 
ljierju erforbert werben mochte, in feine ©orge fe^en, fonbern vielmehr feine Slbftcht auf 
bieerleichterte ^uljerichten, mit welcher einerlep ©ache viel eher auf biefe als auf bie an^ 
bete 2lrt ju vollbringen fiebet; OBelcheg eben ben Gebrauch berer roagervWtnben,3xva«’ 
ntfre ober Krane fo fel)r gemein gemacht bat. Sba biefee aber eine ganj anbere 2lrt von 
Machinen, als wir abjubanbeln gefonnen finb, mafien wir biejenigen nur allein jum &it* 
jwect haben, bie jur Elevation beg Gaffers in eine« nutjbabren Gebrauch gebracht wer# 
ben tonnen, fo geratfien mir hier eben in benjenigen $all, allwo mir bie ©ache alfo einrief)* 
ten müfien, ba§ ber Safi: ihre Quantitas motus ober ber Sftacbbrucf ihrer ^raft, ber Po
tenz ihrer £raft, fo nabe als eg nur möglich fepn roill, gleich komme. £)ann bie vollfom* 
mene Gleichheit biefer bepben Grofien tan, fo lang wir noch von ber Friftion unb von be^ 
uen anbern in Praxi fchrocrlich ju entgeljenben ^erbinbernifien abftrahjpen, feinegwegeg 

£ ftatt
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ßatt haben, reellen eben/ wann man jur Execution ober Vollbringung gelanget, her ?aß 
ihre Quantitas motus ober ^raft bannoch allejeit geringer, ober von wenigerm Btachbrucf 
fepn wirb, als bie^Quantitas motus von ber Potenz, unb jwar um noch fo viel geringer, je 
mehr bieMachine überfept, ober aus mepr ©tücfen folcpe jufammen gefegt iß, wie wir 
gleich hiervon noch belfer urtpeilen wollen.

©erfäiebene §. 298. 3$ 1Veip auch gar wopl, baß niemanb fepn würbe, ber nicht eine einfache 
Folgerungen Machine, mit weicherer bannoep einerlei) Sntjwecf erreichte, einet überfepten vorjiepen 
Friftio"VcaXn» 1'0ÜU’' auö Urfacb, weilen fie eher unb leichter ju bewcrfßelligen ober auSjufüpren, anbei? 
Den (Schaben weniger UnFoßen verurfaepet, unb nicht immer ber Treten 2lusbeßerung unterworßen ; Uber* 
»orlteUiä.juina- bem an ipr ber $aupt*Q3ortpeil nicht vermutpet wirb, weicher barinnen beliebet, baß fie 
ffcen. würflich einen weit großem Effect tl?ut, als bie anbere.

Bum (Rempel: <2Bann verlangt würbe, gewiße ß.Mompen?©tempcl in Bewegung311 
bringen, um baburep ffßaßer in einen ^epälter ober Refervoir w eleviren, Damit eS per* 
nacpmalßS in einer ©tab.t bei? benen Brunnen auSgetpeilet, ober auch ju einem ganj an* 
bem (gebrauch angewenbet werben Lonne; ©0 müßen wir unfern vorgefefeten Sntjw’tcf 
einig unb allein bapin fielen laßen, in einer determinirten Beit, mit einer limitirten Potenz, 
bie mbgtichft grbßeße Quantität flßaßer herbei? ju fepaßen. (£s dependirct bannenpero 
folcpeS nicht allein von bet cXBeite bet ^lompewöwpre, ober von benen fLBaßer*©äulen, 
bie in ben Q5epältet eingepen, fonbern auch von berjenigen (gefcpminbigBir, mit welcher 
bie ^lompemStempel eieviret werben, folglich alfo von ber allcrgrö||eßen Quantitas mo
tus ober Q3ewegungS*^raft bet £aß, welches pier bie Bewegung bes fLBaßers felbßen iß* 
in 2lnfepung beren, ba fie ber Quantitas motus bet Potenz femesweges gleich Fm-men Fan, 
unferer ©eiten bas befte, was wir Pier betragen Binnen, gefamt bapin auslaufff, baß wir 
alle ®üpe anwenben, wie bie erßereber leptern fonape kommen möge, als cp nur möglich 
fepn will, worju wir *ns aus bem 290, 291, 292, 293,294.. §. folgcnbe Folgerungen per*» 
aus sieben fonnen.

1) ann eine Potenz eine gegebene £aß mit Q5ei?Pülfe eines einigen DtabeS unb
Betriebes eieviret, fo iß einzig unb allein bie Friöion biejer bepben ©tücfe llrfad? baß 
ficb bie Potenz ju bemjenigen, was fie opne ber Friöion gewefen fepn Würbe, biernächß 
eben fo verhalt, wie fiel) 19- ju 18.verhält. Sßbie Potenz alfo gegeben, fo verhältßtbihre 
Quantitas motus ober ^raft ju ber Äraft ber Saß, eben fo, wie fiep biefebepben ßaplcn 
gegen einanber verhalten.

2. ) Cfßann eine Potenz eine gegebene £aß mit ^Beppälfe jweper Ütäber unb jweper 
betriebeeieviret, fo verhält ßcp biePotenz ju bemjenigen, was fie ohne aller Friction gc* 
wefen fepn würbe, wie7. ju s. 3ß nun bie Potenz gegeben, fo verhalt fiep ihre ^raft ju 
ber ^raft ber £aß eben alfo, nemlid) wie 7. ju

3. ) fXBann eine Potenz eine gegebene £aß, vermitteln breper Dtaber, unb eben fo vie* 
ler betrieben eieviret, fo verbalt fie fiep ju bemjenigen, wasjje außer aller Friction gerne* 
fen wär, wie 3.511 2. 3ß alfo bie Potenz gegeben, fo verhält fiep ihre Quantitas motus, 
ober Äraft ju ber straft ber Saß, wie biefe nemlicpen Bahlen.

4-J QBann eine Potenz eine gegebene £aß, vermitteln vier Uinbern unb vier (getrie* 
ben eieviret, fo verhält fie ficb ju bemjenigen, was fie außer ber Friction gewefen wär, wie 
2. ju 1. 3ß alfo bie Potenz gegeben, fo ßepet ipre £raft mit ber Üraft ber £aß in eben 
tiefer Relation ober Q>erl)ältniß.

§5epgefügter §. 299. Gilpin erfepen wir, baß, fo wie wir bie $lnjaplberer9täberuiib®etriebe 
ecbiufi,aus vermehren, ebermaßen gezwungen werben, bie Potenz in gleichem $rab ju verßdrfen, 
mtd)cmleid)P Ju verringern; ©olcpergeßalr, baß, wann wir etwan einigeß31ompew©tcm»
lid>abäuRc> pel, vermitteln eines einigen Stabes unb Betriebes in Bewegung bringen wollten, mithin
SeShinen oie Potenz notpwenbig limitirt unb in ©epranfen geltet wirb, Feineswcges mepr bann
überlegt finb, je 41 ^ptilgen von berjenigen Quantität OBaßer in ben gepalter eingepet , bie jebannoeb in 
geringere®üp benfelben geßiegen fepn würbe, wann bie ©tempel ipre ^Bewegung immediate von ber 
fünsßetpHib Potenz erhalten würben. Q5ebienen wir uns alfo jweper Dläber, fo fommt nicht mehr, 

bann basf. in ben ^Baßer^epälter. (gebrauchen wir bereu brep, fo gebet nicht mepr, 
bann bas j. in ben Behälter, unb nehmen wir enblicp beren gar viere, fo erhalten wir nur 
bes ;.

SDlan möcbt aber vielleicht fagen, unb bie (Zinwenbung madjen, baß in verfebiebenen 
Fällen gleicpwoplen ber ©ebrauep ber Dcäber unb betriebe jur Fortleitung ber nbtpigen 
Bewegung, nicht übergangen werben fbnnte; ©0 iß es jwar an bem, jebannoeb müßen 
wir uns berfelben nid)t eper bebienen, als wann wir nicht anbers fönnen unb gleichsam 
barju gejwungen finb, maßen eS taufenb anbere mit fvenigern Umßänben verfnüpfte Sßiit* 
tel giebet, jumaplen bep ber Elevation bes SBaßerS, bie pierju btenlicp feph fönnen. Unb 
bas iß eben, worinnen ein Srßnber berer M’achinen, Reichen unb OJlcrFmaplc feiner 
©efcpicflicbFeit an ben ^ag legen Fan- ^on biefe» Materie habe aber bißperomitgenug* 

famer



Caput IL ^5on Üet Fridion. §3
famer ©cutlic||eit^sebunbelt/ unD wenbe mich nunmehro ju Demjenigen, was idj annocf) 
wegen Derjenigen ©djwürigfeit bepjubringen habe / Die gemeiniglich eine Potenz ju prüften 
pfleget/ mann fie eine Saft vetmittelft einer 'SBalje (benebenS einem ©eil) eleviren full.

300. cffiann wir einen unbeweglichen, anbep horizontal - gelegten Cylinder ha* Unferfucfeunj 
ben, Dergleichen Die 3Sfte Figur im Profil vorftellet, unb laften über ibn ein ©eil hinweg VerftnigenFH- 
geljeii/ an beftenbepben ©iben jwep gleid)e ©ewidfte A unb B aufgebenfet finb/ fo wer^ioil’rac,d)tÄöie 
Den wir gewahr werben, Oafj ftcb eines von Duften (Sevmctwen ya Der gegen öiefen Q- ^/äu^ben^^* 
linder gefcbebcnöen iDiuchmg Des €5eüs eben alfo verhält/ wie ftcb Der Radius C D, Cylindern ^bec 
$u Der Semi- Grcumferenz. DF E verhält; nemlict)/ wann eines von Oiefen (ßewicbten Sßaijencaufitw 
7. pfunD fcbwebr / fo beträgt Die ©ructung 22. Pfnnö. Fig.

Supponiren wir, als war an Diefem faum gebuchten ©eile, welches nemfich bie^jelft* 
te beS CylinderS umfaftet , noch ein anbereS ©eil G P in einem gefälligen Pund angebun* 
Den / an welchem wiederum eine Potenz p. appliciret wäre/ bie nach bet Durch* bas Cen
trum C. IftnDutd) gehenben Diredion c P anjiebenb agirete; ©0 müften notljwenbig/ in* 
Dem unfere faum gemelbete Potenz p mit eben Dem (fiachbrucf agiret, mit welchem bad 
©eit bie^rucfunggegen Den Pund O. verrichtet, bie bepben ^heile Dee (Seils GF. unD 
G L. einanber gleich unb. jugleid) Tangentes biefeS CylinderS fepn. Rieben wir mm Die Si* 
nietl HL. unb HF. ju-G F utlb GL. parallel, fofel)en wirDaS Parallelogrammum Derer Kräfte 
vor uns, an welchem bie Diagonai-ginie GH, Den 'ftiacbbtucf ber Potenz P auSbrucfet, unD 
Das Latus GL, Die Adion Des ©ewichtS A. folglich können wir alfo fthlicßen : A : P 
= G L: G H; _3when wir nun weiter bie Chordam L f , wie nicht weniger and) Die Radios 
CL unb CF, fo buben wir bie ähnlichen Trianguios G L H unb L C F, weilen Die <2Öinfel 
GLH unb lcf einanber gleid) finb, mithin alfo hieraus abermaiftcn fcblieften fbnnen: 
gl ; LH —lc : lf. £)a wir aber allbereit wiften , bah A: P = GL• G H, fo folgt 
notbwenbig/ba§ A;P — LC:LF. ’lBannjnandne

§. 301. Supponiren wirz als wär Der Q3ogen L O F iinenblid) Flein / folcfrergeftalf > Lwvrvintttdft 
Daher fich mit berSubtenfa lf confundirete, fo wirb fich Der Pund G mit Dem Pond O ^.nie^cuSjvcb 
vereinbabren, unb fich alfo allejeit auch Das ©ewicht A ju ber Potenz p, ober eigentlich ju b arcumfere™^ 
g)rucfung Des Seils auf Den unenblicftf (einen Q$ogen o verhalten/ fo wie fich Der Radius CL mw mWLvegift 
ju Diefem gebuchten ^ogen verhält. £)a nun biefeS nemlidie an allen Funden Der Semi- djeuCyiindri«n;- 
Circumferenz DeS CylinderS gleid)e Q^ewanntnijj bat, fo folgt alfo hieraus, bafj ftd) Das 
©ewicht A ju Der Summe aller Derer von Dem ©eil gefefrebenben fDrucfungen eben fo Per* 
hält, fo wie ficb Der Radius jur Summe aller Derer fupponirten unenblid>fieinen23ogen, ober btetifi jn k-r 
eigentlich JUr Semi-Circumferenz Des CylinderS Verhält. c ©ruefung be^

§. 30z. Supponiren wir nun an ftatt jweper (Gewichte/ jwep an Denen Extremitäten ©eil/du-nfo, 
Des (Seils in gleicher ;Tx>eite applicirte Potenzen / von Denen eine jebe auf ihrer (Seiten fte- -
henb s%iret/ es mag anbep Derjenige ^beil Des CylinderS / Der von Dem (Seil umfaftet wirb, .Xfrcuese^  ̂
grbfter Ober Heiner fepn/ als Die Semi - Circumferenz Des CylinderS/ fo verhält fleh ftkr Circumferenz 
cbenermaften bie eine von Denen Potenzen ju ber ©ruefung Des CylinderS/ wie fich Der Ra-.»erhält, 
dius ;u Dem von Dem ©eil umfaßten Qäogen verhält. ®S folgt hieraus alfo, bah lieh Die
von gleichen Potenzen caiifirten Preffiones ober 5)rucfungen auf gleichen Cyiindern eben fo ^arcumfereiL 
unter einanber verhalten z fo wie fich bie ®roffen Derer von Denen ©eilen umfaßen Q3bgcn nnifaifet. ic »a-? 
untereinanber verhalten, ©inb nun alfo bie Qäbgen einanber gleich/ Die ©ewidfte aber MitfUbüM 
unierfcbiebiicb. fo verhalten fich Die Preffiones ober ©rucfung.en untereinanber/ wie biefc Drucfung 
nemlichen ©ewichte. e . nlb^rRadSe

§. ■ (iBann wir jwep ©ewtdfte P unb Q. haben / bie an Denen Extremitäten eines ^cyiindn m
©eils PABF befefftget finb, welches Den vierbten ^heil A B. von Der Circumferenz eines t>Cm von bet® 
CylinderS umfallet/ unD mit Dem einen (Snbe über Die (Rolle D, Die wir hier ohne Fridion (getiumfaftett 
fupponiren wollen / hinweg gebet, unb bilben uns ein / als hätte baS ©ewicht Q- preecife eft S5osen verhaft., 
ne foid)e Schwebte/ Die vermbgenb wäre/ Das ©ewidft<P. in bie £)bl)e ju bringen , unb ^,Flg‘ 41‘ . 
Diejenige Fridion ju überwältigen. Die bas ©eil auf Dem Cylinder verurfachet: ^Wie nicht 
weniger auchanberer ©eits, als hätten wir bas ©ewicht R, welches an ber einen Extre-gjtertheik 
mität Des ©eils PABCR, fo hier bie ganje Semi - Circumferenz umfaftet, angebunbcn von bttCircum- 
ift, folchergeftalt, bah DiefeS ©ewicht R. gleichfam in Q3ereitfd)aftftüiibt, baS ©ewid)tP. ju ferenz/inerSJal# 
erbeben, wie wir folcfteS ebenermaften bep Dem ©ewicht Q- fupponiret haben; ©0 fage ich / ^n'ffble©ru* 
Dah Die brep ©ewiebte P, Q unb R- in Proportione Continua fteben. t cfung auf jcbftn

©olcfteS ju demonftrireni, Dürfen wir nut bemerken/ uub jugleidj uns bie QJorftel* SRertbeiiber 
hing machen, als batten wir noch eine anbere (Rolle E, über welche Das ©eil fg. hinweg Circumferenz m 
gieng, unb Den Cylinder bloj? allein im Pund B. berubrete / folchcrgeftalt/ bah / wann wir e„ n?"^elbajrion 
Das ©ewidjt Q. mit Dem ©ewid)t S. gern im JEquiiibrio halten wollten, notbwenbig DiefeS Termini efne^ 
leitete Dem etftern gleid) fepn mühte. Supponiren wir nun aber vor je^O/ als corrcfpondi- GeonremfdKB 
reten bie bepben ©ewichte S. unb R. mit einem einigen ©eile S G B c R, fo mühte Das Progreffioa. 
©ewichte R, wann es nemlicfr fo wohl Die ©chwehte Des ©cwichtS s, als auch Diejenige

2E 2 Fridion,



Fig. 40.

SBann ein Seit 
etliche mahl um 
einen Cylinder 
feerumgebet, fo 
tödcbfl bi« oon 
feer Saftcauficte 
SJrucfimg in 
eben berSßer« 
fedltnig an, fo 
tüte bie Termini 
einer Geometri- 
fcbenProgrefiion,

84 Archite&ura Hydraulica. ^3licß.
Friftion, welche baö ©dl auf bem vierbten ^tßäle Der Circumferenz bes Cylinders per* 
urfacfret / überwältigen füllte, eben fo viele ©tärfe ober Ärafl haben , alß es beten an* 
wenben würbe, wann eß ba_S ©ewießt P- in bie $öl)e beben, unb bie Friöion auf bet Semi- 
Circumferenz überwältigen füllte. fachen wir bie ©ad)e alfo nur fo weit tlar, baß bie 
@ewid)te P, S. unb R. in Proportione continua ließen, fo tonnen wir aud) leicßtlicß fd)lief* 
fen, baß fid) bie ©ewießte P, Q. unb R. in eben ber Proportion beßnben.

Rennen wir nun baß ®eroid)tP, a, unb Denjenigen juberUeberwältigung berFriftion 
beß £ßiertl)eilß*<Sirculß AB, benbthigten ^ßeil bcs ©ewidjtß Q, x, fo muß nütßwenbig 
baß völlige ©ewießt Q, über bas ißm gleiche ©ewießt S, burd) a -+ x exprmiret werben ; 
benennen wir nun noch weiter benjenigen ^ßeil bes ®ewid)ts R, ber biejenige Friöion 
überwältigen füll, welcße bas ©eil auf bem sBiertßeils>€ircul BC. verurfadjet, mit bem 
Charader y, barait es fo ju fagen bep nabe bas Vermögen erhält, bas ©ewicht S. fort* 
iureißen, unbnad) fieß ju jießen,|o muß mithin alfo bas völlige ©ewid)t R. burd) a -+• x 

y exprimiret werben. folglich müßen wir annoeß sägen, baß P f = a ] : s [= a 
x] = S [ a -+- x] : R, [ = a -+ x y J übet baß aa -+■ ax -»■ ay = a a -+• 

2 ax -1- xx.
©eroßalben bürfen wir nur in Bewegung sieben, baß fid) bie Preffiones ober ©tu* 

ctungen berer ©eile auf einem Cylinder, wann fie nemlid) gleiche QSogen umfaßen, eben 
alfo unter fid) verhalten, wie bie ©eßweßre bererjenigen ©ewießte, bie an ihren Extremi
täten nad) bem Statu tequilibrii befestiget finb. (). 30z.) £)a nun mithin and) bieFriöio- 
nes mit benen £)rucfungen in gleicher Proportion ließen, fo tonnen wir alfo fagen, baß 
fid) bas ©ewießt P, su bemjenigen^ßeile bes ©ewiebtß Q, ber nemlid) bas Vermögen 
befi^et, biejenige Friöion ju überwältigen , welche bas ©eil auf bem £öiertßeiiS*©ircul 
AB. caufwet, ebenermalfen alfo verhält, fo wie fid) baß ©ewießt s, ju bemjenigen Oißeil 
beS ©ewießtß R. verhält, ber? auf gleiche ®eife bas Vermögen har, Diejenige Friöion su 
überwältigen, welche von bem ©eil GBCR. auf -bem QSiertheils^ireiil bc. verurfaeßet 
wirb; folglich fonnen wir alfo feßreiben: a:x —a x:y, woraus wir weiter folgern, 
baß ay = ax -*■ xx. ©eßen wir aber nunmeßro biefen Faum gefunbenen Valorem von 
a y, inbieobige gehabte iEquation: a a -+ ax -+ay= aa -+■ 2 ax -+■ xx, fo bekommen 
Wir fü WOl)l Ul bem einen, als bem anbernMembro eequationis, bas Quantum aa -1- 2 ax 
-t< x x. Q. E. D.

§. 304. SiBann baß mit benen ©ewießten P. unb Q. correipondirenbe ©eil, ftatt 
baß es hier nur ben vierbten ^ßeil bet Circumferenz beb Cylinders umfaßet, um bie gan* 
.je -pelßte ABC. ßerum gierig, wie in ber qoften Figur, unb bas mit benen ©ewießten P. 
unb R. correfpondivenbe ©eil, inbem es über bie Dwlle D. hinweg gehet, fratt baß es efwan 
nur bie halbe Circumferenz bes Cylinders umfaßet, fd)lüg fid) um ben ganzen Cylinder her* 
um, wie ich bann fupponire, als hätte es hier biefe nemlidfe QSefcßaffenßeit mit ben? ©eil 
P, A, B, C, F, A, E, R; ©o haben wir abermahien biefen Propordon^©ah: P:Q 
= Q : R. £)ann ba bie ©)rucfungen in eben ber Q>etbältm§ anwaeßfen > fo wie bie Q5b* 
gen, weld)ebie ©eile umfaßen^ großer werben, fo liehen mithin bie bepben ©cwießte Q 
unb R, bie fo wohl jur Ueberwältigung ber ganjen ©chweörebes ©ewiebts P, als auchju 
betlleberwältigung ber Friöion bes erßen Shells nur um bie halbe Circumferenz, anbern 
S£hälS aber um bie ganje Circumferenz bes Cylinders berumgebenben ©eils erforbert 
werben, ob fie gleich vor jeßo weit wichtiger unb großer finb, als fie vorher gewefen, baiw 
nod) allejeit mit bem ©ewiebt P. in einerlep Relation.

§• 30$. CIBann enblich bas mit benen ©ewießten P. unb R. correfpondivenbe ©eil, 
naeßbem eß nemlicb fid) allbereit feßon einmaßl um ben Cylinder herum gefcßlungen, ftatt 
baß eß etwan über bie SKolle D. hinweg gehen füllte, vielmehr mit bem einen (Jnbe aber* 
maßlen über bie Semi - Circumferenz beß Cylinderß ABC. hinweg gieng, mithin an* 
bertßalbmaßl um ben Cylinder umfcßlungen wäre, unb hätte ßiernätfjß an feiner Extremi
tät ein foldjeß ©ewießt S, helfen ©djweßre vermogenb wäre, fo woßl baß ©ewießt P.fort* 
jujießen, als aud) biejenigeFriöionju überwältigen, welche baß anberthalbmahlumfeßlun* 
gene ©eil folcßergeßalt verurfaeßenmag; ©0 ließen bie vier ©ewießte P, Q, R, s, ban* 
noch alleseit miteinanber in Proportione continua. Voraus bann alfo folgt, baß, wann 
unß bie bepben erßen ©ewießte P. unb Q, bie mit ihrem ©eile nicht meßt bann bie halbe Cir
cumferenz beß Cylinders berühren, allbereit begannt finb, wir alfobalb aud) ben Cfßertß ber 
Äraft vonberjenigen Potenz folgenbß außßnbig machen fonnen,biebaß 'Sermbgen hat, fo 
woßlbaß©ewießt P. in biefbbße susieben, als auch biejenige Friöion ju überwältigen, bie 
baß ©eil nach ber 2lnjal)l, als fo offt es nemlid) Die halbe Circumferenz bes Cvlinderß fbe* 
rühret, caufiren wirb; Waffen wir nur eine Progreffionem geometricam formiren bürf* 
fen, beren Termini mit benen bepben ©ewießten P. unb Q. einerlep Relation ober ^Ber* 
ßältniß haben. Supponiren wir bannenßero, als betrüg bie ©eßweßre bes ©ewiefetß P, 
a. ^funb, unb baß ©ewießt Q- 4. ^funb/ fo tonnen wir alfo folgenbe Progeffion for
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imren: 2, 4, 8? 16, 32, 64, 118, i$6. &c. 9)2ithin muß bas ©ewicbt R-t 8. ßbfunb / 
unb bas ©ewicbt S, 16. ßäfunb betragen. ^©efeen mir aber ben ^all, als gang bgs ©ejl 
jroepmalß um ben Cylinder herum > ober berübrete bie Semi-Circumferenz bes Cylihders vier# 
mal)l, fo müßte bas ©ewicbt, meidies fo rool)l bie ©d)webre bes ©ewid)ts P,gls aud) bie 
Friöion überwältigen foll, 3** ^funb betragen, ©eben mir abermablen, als gang baS 
©eiljwei) unb ein balbmabl um ben Cylinder herum, unb berübrete alfo beff.n Semi-Circumfe
renz fünfmabl, müßte es ju eben ber SJßürCung 64. fpfunb haben ; fjßär es brepmaljl.n um 
ben Cylinder iimfchlungeh, 128. ^funb, unb cnblich, mann es brep unb ein halbmahl l)er# 
umgieng, 2^6. B.ffunb, unb fo aud) nod) weiter.

§. 306. (2Bann uns bie JWCI) erfreu Termini einer Geometrifdjen Progreffion ße? stuftwS 2trt 
fannt finb, fb formen mir aud) alfvbalb ben Valorem eines (eben nur gefälligen Termini t’iejauqe Potenz 
in Erfahrung bringen, unb jmar baßer, weilen ber gefudße Terminus allejeitburd) einva “u/f^fc‘Sä.u'l.’iv 
fold)en ©rud)exPrimirct werben muß, ber jum Numeratore ober gehler, ben ju einer fol# X'Lm Teren 
d)cn Dignität evehirten ;mei)ten Terminum ber Progreffion befi^et, bereu Exponens bieie> ifir?- iletliche 
läge gaßl iß, bie bie Quantität berer bem begehrten Termino vorßevgehenben Termins- nuffil um einen 
rum exprimiret , unb jum Denominatore ober ßjenner, ben JU berjenigen Dignität erbö# imbercegücßett 
benen erfreu Terminum ber Progreffion mit fid) führet, bereu Exponens bem Exponent! e 'cc 
bcS Numeratoris weniger ber Unität gleich iß; flBelcbeS juber fBetfürjung beS Calculi ber ^ai-Vijerumee« 
hier gebuchten FriQion, eine feßr üoGl)ciihaftige Deegul oerfdraffet 3d) habe von biefer tfet. baS ^Equiii- 
©acbe mit allerbanb 2Bai;en u.nb geilen von verfdßebener |bicfe, eine jimliche jnjahl b™ halt. 
Experimenta ängeßellet, unb ber Erfolg ift auch nach 2Bunfd) mit nuferer hier voraus ge# 
festen Theorie vollfommen überein geftimmet.

§. 3.07. 2Bir erfeßen hieraus alfo ben Sßortljeil, ben mir von betten (Rollen erbat# 
tenrunb wie wichtig ßergegen bieienige Friöion iß, fo bei) benen um einen bbljern Cylin
der ummunbenen ©eilen ju gefdxhen pfleget. döaben uns bannenßero barüber femeswegeS 
$u verwunbern, baß an benen 9)?eer4tfern, um bie großen ©d)iffe ivibcr bie ©eivalt bes 
Qßmbes unb ber Bewegung bes WieerS aufjuhalten unbju fchüßen, hinlänglich genug iß, 
mann wir nureinbicfeS ©d)iff#©eil brep # biß viermaßl um einen yäfatjl herum gehen 
laßen.

ßiächß ber von benen Friöionibus vcrurfadjten $inberniß, iß feine fdjroeljrer ;u über# Unterfu^mtg 
mäßigen, als biejenige ©dwwigteit, fo von ber ©reife ober bem ßarren -Üßefen berer derjenigen Refi- 
©eile, bie fid) auf benen Dioden ober Taljen notßwenbig biegen müßen, ihren Llrfprung ign^bie von oec 
gewinnet, fffiie nun aber ungemein viel baran gelegen, auf biefes unwillige Riegen berer »-?4 
©eile wohl aeßt $u haben, wann wir anbers von berjenigen Refiftenz, bie eine Potenz in 
ber Bewegung einer Machine ;u überwältigen vorfid) ßnbet, einen vollfommenen ober ge? roannßeauf' " 
nauen Ueberfdßag mad)en wollen, fo folgen hier einige Dteguln, bie bie Erfahrung unb fer# sSuijmitwer 
nere f3ertiunßt#©chlüße jum \Srunb haben. Stollen be^um

§. 308- ©eben mir bann nun nur ein wenig barauf acht, fo werben wir alfobalb in ^0''cawet 
Sinß^t bringen, baßein ©eil D A, je biefer unb je mehr baßelbige von einer Saß A. au»# '^g. 
gefpannet wirb, aud) um fo viel feßroehrer ju biegen iß; £)etne mirannoeß bepfügen fbns 
neu, baßie um fo vielmehr baS ©eil fid) ju frümtnen ober ?u biegen gezwungen iß, um 
auf berÖtoilc G. hinweg ;u rollen, mit je einem beßo großem Qladtbrucf es auch ber in ber 
Elevation ber Saß begriffenen Potenz, QBiberßatib tßun wirb. (£» iß inbeßen aber hier# 
bep ju bemerken, baß bloß allein bie ©teife besjenigen $ßeilS DA. vom ©eil ADFEB, 
ber nemlid) ißer ber Saß A. correfpondiret, ber Elevation ober bem ©teigen biefer nemlicßcn 
Saß einige Jpinberniß im flöeg leget, unbber anbere mit ber Potenz correfpondirenbe ^hcil 
EB feinesmeges: ;T)ann ob er gleich eben fo ßarf audgefpannet iß, als ber erßere, jeben# 
nod) aber weiter nichts tl)ut, als baß er fich ebenermaßen. fo loßmicfelt, ober abrollet, fo 
wie fid) bie (Rolle herum breßet, fo ßnbet mithin bie Potenz P. auf biefer ©eiten an Refffienz 
ober fSßiberßanb nichts ju iiberminben vor fid).

309. £)er Cf)err Amontons hat Experimenta (Mem. de l’Acad. an. 1699 ) angeßcllf, ^urjgefaße 
um in Erfahrung ;u bringen, nad) was vor Q^erhältnißen biefe vcrfchiebentlidbe Refiften-fcßrcibuiigeini» 
zen ihren 2lnmad)S nehmen, unb iß hierinnen folgenber maßen verfahren: @r hat an einen 
Ralfen ;wei)©ei(e in einer flBeite von 5. biß 6. Rollen aufgehenft, an benen mieberum ^euTanqcßetl, 
eine -2Baag#@chaale ganj frei) gehangen; 2ln biefe bepben ©eile hat er hierauf einetenExperimen- 
Slßalje ober einen hbljernen Cylinder fold)ergeßalt angebracht, baß ein jebeS von ihnen in ten famt ihren 
einerlei) fBerßanbeinmahl um ben Cylinder herum gegangen; Sllsbann aber um bie SDlit# darausbcrgeici» 
te bes Cylinder? ein &3anb von einem feßr beugfamen jaben mit benen ©eilen in contrai- te” Aolgeruns 
ren fSerßanbumwunben, an beßen @nbe wiebernm eine anbere $ßaag# ©d)aale gehan#31 
gen. Sftach biefer vollbrachten Zubereitung hat er in bie erße tIBaag# ©d)aale ein ©e^ 
wicht von einer gewißen ©chroebre gelegt, unb fonach unb nad) auch anbere fleinere ©c* 
mießte in bie anbere ßfßaag # ©cßaale, biß ber Cylinder, obngeaebtet ber von ber ©teife 
berer ©eile cauffiten Refiftenz, jum ^»ernieberßeigen gejwungen worben. Sfiacßbem er
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nun DiefeS nemliche mit ©eilen von verfchieDener ©icfe, mit cfBaljen von verfchicbencn 
Diametris, unD mit ©errichten von verfchieDener ©chmebre wieberhoblet, bat et bütuächß 
folgende Folgerungen Daraus bergeleitet.

1. ) ©erjenige ‘jJBiberßanb, Der vermöge Der Steife eines fnit©eividjten verfebenen 
©eils, Die eben Durch ihr 2lnßeben Das Harte 'Xßefen unD unwillige Biegen DiefeS ©eils 
verurfachen, notbwenDig entfielen muß, Der ir>ddt>ft in eben Der QSerbältniß an, wie Diefe 
nemlichen ©ewichte.

2. ) ©er wegen Der ©icfe Derer ©eile erfotgenDe Sfßiberßanb nimmt in eben Der 
£3erbältniß ;u, in welcher Die Diametri Derer ©eile einanDer übertreffen.

3. ) ©erjenige ^BiberßanD, Der von Denen'IBaljen ober Cylindern bekommt, wirb, 
nach Proportion Diefelben Heinere oDer größere Diametros haben, ßarfer unD fchwä# 
eher.

§. 310. ©ieFKepnung Des erßen ©a£eS ißganj natürlich; ©ann ein ©eil, wann 
man an felbigeS nach unD nach immer mehrere ©ewichte anbängt, muß notbwenDig immer 
Harter unD ßeiffer werben, mitbin muß and) Diejenige ©chwürigfeit, folches ©eil ju bie# 
gen ober jü frümmen, in eben Der ^erbältniß mit anwacfrfen , je wie ftävfer bas ©eil aus* 
gefpannet wirb, nemlich in eben bet ‘Setbältniß, wie Diejenigen ©cwichte einanbec über# 
treffen, Die bas ©eil anjiehen;

Um aber Den anbern ©ah mobl ju verlieben, muffen wir Darauf acht haben, wie je# 
Derzeit an Der Circumferenz Der ütolle, ein gewißer Pun& H. vorbanDen, in Slnffbutig Def# 
fen Des ©ei(S«Diameter D H. fid) eigentlich bewegen muß; Folglich, je großer ober länger 
Diefer Diameter befunben wirb, je einen beffo großem QSortbeil auch Diejenige AQion Der 
£aß, bie (ich Derjenigen Krümmung wiberfefeet, Die mir hier Dem ©tücf ©eil KH. wollen 
jufommen laßen, über Die ihr entgegen gefegte Potenz befi^en muff $aben mir allojmep 
©eile, an Denen Der eine Diameter noch eitimabl fo groß, als Der anDere, unD es beßnbcn 
ftch auch gleichffchwebre ©ewid)te an ihnen, fo verhält fid) Der aus bem unwilligen Bie# 
gen erfolgenbe (2BiDerßanD Des einen ©eils, ju bem ^ßiberßanö Des anbern ©eile, wie 
ftch 1. iu 2. verhalt. iß jwar wahr, Daff wann wir uns Diefe ©eile folchergeßalt ein# 
bilben, als wären fie aus Fähen von gleichen Diametris jufammen gefegt, Das bitte ©eil 
Deren viermaßl fo viel in fi«d) begreiffen wirb, als Das fd)wad)e, berentgegen aber auch je# 
Der Fäben von bem Dicfen ©eil nicht mehr Dann Den vierbtenj^beil von Derjenigen £aß ju 
tragen bat, Die ein jeher FaDen von bem fchwaden ©eil mürHich traget. <2BorauS wir 
Dann erf'ben, baß bie Fähen Diefer ©eile, ihrer gefamten ^erfnüpfung nach 1 gleich ffarV 
angejogen werben,, unD auch in folgern Fall, wann feine anbermeitige ©chroÜtigfeit,biefe 
bepben ©eile ju frümmen, votbanDen wäre, als Diejenige, bievon Der ©chmebre Derer 
©emichte entßebet, ber bepberfeitige ^Biberßanb biefer ©eile, einanber gleich fepn würbe: 
Mithin alfo folgt, Daß an Der ©rbjfe ihrer Sircul ober an Der JDknge ihrer Fäben hier nichts 
gelegen, tnjroifchen aberglcicbwoblen,weilen bie Fähen Des Dicfen ©eils von DemjenigenPunö, 
in welchen fie eben wäbrenb ihres unwilligen Biegens Den eigentlichen ‘äBiberftanb leißen, 
jwepmabl weiter entfernet finD, als bie Fäben Des fchmachen ©eils, Die erßern aueffeinen 
Doppelt großem ^ßiberßanb caufiren muffen, als Die anbern; Welches eben in Hare ©■# 
fänntniß ju bringen war.

<2BaS nun bie Drifte Folgerung anbelangt, fo bat es feine üiidjtigfeit, baß, wannbie 
©eile einerlep Diametros haben, unD auch gleiche ©emid)te tragen, ihre ©chmiffigfeit fich 
gu biegen, in eben Dem ©rab mit anwaebßn muß, je Heiner bie Diametri berer Stollen finD,- 
auf Denen fie ftch biegen fallen, ©ann Da ftch Die Diametri verhalten, wie iljre Circum- 
ferenzen, fo muß notbwenDig, je fleinet Die Diametri Derer Sollen befunben werben, bie 
Krümmung Derer ©eile um fo viel mehr von Dergerahen Sinieabweicßen. Slnbcrer ©eits 
fbnnen wir Dann auch D H. unD H I. als Den Diametrum Des ©eils, unb Den Diametrum 
Der SRolle, vor einen ^jebcl DI, beffen Hypomochlium ober f)tube#Punft in H. beßnDlich, an# 
(eben, unb alsbann Diejenige Refiftenz Des ©eils, mit welcher es bem fliegen wieberßre# 
bet,in DemPunö D. bepfammen vereinbabret, unb Diejenige Potenz, bie fie überwältigen 
foll, an ber Extremität 1. appiiciret ju |epn fupponiren. ©a nun Der Diameter H I im 
Centro C. einen 2Hube«Punft hat, fo verliebtet Diefe Potenz notbwenDig Die $elffte ihres 
^ortbeilS, Den fie außer bem haben mürbe, mithin fanibr^ebe(s«2lrm burch mehr nichts, 
als Durch Den Radium C I. exprimiret werben. 3e Heiner folglich biefer Radius iß, je 
fchroebrer fällt bie Ueberwäitigung Derjenigen Refiftenz, Die von ber unwilligen Krümmung 
DeS ©eils caufiret wirb. • _ e

311. 2luS Denen von Dem ^öerrn Amontons unternommenen Experimenten fbnnen 
mir eine ütegul berleiten, Die bep allen Denen Dieferbalb vorfallenDen Berechnungen ju grof# 
fen ääortbeilgereichen fan. ©ie lautet folgenber maßen: Wann man ein Seil bat, 
Öeffen Diameter eme Htnte betväqet, an welchen ein (Betriebe aufgebenfe worben, 
öeffen Scfewebve «in Pfunb auomadjt/ unb es gebe« biefes Geil um einen C>Wec 
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von ber (Bröffe eines Solls im Dianntro eintncbl völlig hemm, fo wirb bie tSdweb« htnroegßehenbfß 
ve einer halben Unje, oberber szfleJEbeil von bemjenigen (Bervicbte r welches bas ©eile»erurfa- 
(Seil ju tragen bat, 511 ber Uebevwältigung berjenigen Reßftenz. erforberr, bie von 
ber unwilligen Krümmung bes ©eile betrübtet:, ^olglicl), wann wiran biefeß nem# 
licpe ©eil an patt beß einen fPfunbß, 64. ^Jfunb aufhenfen, würbe bie Refiftenz biefeß 
©eilß, mit wcldter eß ber Biegung auf bem im Diametro einen Soll Ijaltenben Cylinder 
wiberprebet, burch bie ©d)wel)recvon jwepen fPfunben, nemlid), burd) ben sipen ^l)eil 
berer gebad)ten 64 s]3funb überwältiget fepn.

Um nun ben ^Biberpanb eineß anbern ©eilß außpnbig ju machen, eß magbeffen Dia
meter fo groß fcon wie er will, eß mag auch bie ©chwehre beß ©ewichtß, baß an bas ©eil 
aufgehenft werben foll, fo viel betragen, alß pe will, unb wir mögen auch hierju Taljen 
von nur gefälligen Diametris gebrauchen, fo bürfen wir nur 1.) „ bie an bem ©eil auf« „ 
gebenfte Saft burd) 32. dividiren. 2.)jt)en erhaltenen Quotienten) burd) bie 2lnjat)l „ 
berer Sinien, welche ber Diameter beß ©eilß in pch begreiffet, muitipliciren- 3.) £)as „ 
fommenöe Product aber wieberum burch bie 2lnjal)l berer Solle, welche ber Diameter „ 
berißaljein fid) faffet, dividiren, fo gibt alßbann ber erfolgenbe Quotiens in fpfum „ 
ben biejenige Vap an, bie mit berjenigen Refiftenz baß ®leid)gewid)t hält, welche burd) „ 
bie ©reife beß ©eilß verurfachet wirb. „

Sum krempel: fjßann bie gap 400. ^funb betrüg f unb baß ©eil im Diametro 8, 
Sinien, fo erfehen wir aifobalb. nad) ber gegebenen Dvegul, baß 400 8 = 100, Divi-

3 2
diren wir nun baß fäüm gefunbene Quantum 100, burch ben Diametrum ber ^Walje, ben 
wir hier ?. ßoü fupponiren wollen, fo gibt ber Quotiens 20. ^öfunb vor bie ©chwehre beß# 
jenigen©ewid)ts an, baß wir bloß allein her Ueberwältigung beßjenigen <2Biberpanbß wib# 
men müßen/ ber von ber ©tcife beß ©eilß caufiret wirb.

Y 3f-. Um aber bie üvichtigfeit biefer Diegul barju tl)im, bürfen wir nur bemer# 
fen,baß, wann wir ein ©eil haben, beffen Diameter eine ginie betröget, unb eine <2ßal# 
je, beffen Diameter einen Soll außmacht, fd)led)terbingß alljep ber 32pe Qbeil von berjeni# 
gen £ap/ bie an biefem ©eil aufgehenft ip, vor bie Ueberwältigung beffelben ©tetfe bin# 
länglid) ip. Stuf biefen ©rnnb haben wir eben angefangen, bie 400. ^Jfunb burch bie Sat)l 
32- judividiren. £)a nun aud) anberer ©eitß ber Diameter beß ©eilß, an patt einer ginie, 
in unferm gegebenen Rempel 8. Linien betraget, fo muß aud) ber fSSiberpanb ber jtrüm# 
mung biefeß ©eilß, achtmal)! größer fepn; 'Jolglich fan biejenige Potenz, bie biefen Cfßi* 
berpanb überwältigen foü, hineswegeß burd) 400, fonbern vielmehr burch 8 400 ex°

32 32
primiret werben. SDUtbin haben wir bann alfo bie flare Sinfidjt von ber erpen unb an# 
bem Operation; Bep benen (extern wir aber wieberum von neuen ju bemerfen haben , wie 
fie burd) bie faum gebuchte Expreflion ber Potenz fchlechterbmgs nur biejenige Potenz ange*1 
ben, bie nad) folcpen Umpäriben an ber Ober« fläche einer im Diametro einen Soll betra# 
genben Oßalje, applicicet wäre. £)a nun aber in unferm (Rempel bie Potenz einen fünff# 
mahlgrbpern £ebelß«2lrm hat, fo bebarf fie aud) in ber ^bat nid)t mehr alß ben fünff# 
ten Qibeil ihrer Äraft Unb eben beßwegen haben wir in ber britten Operation ben Erfolg 
berer bepbeti erpern, burd) ben Diametrum ber '2Balje dütidiret.

313. ^ann nun aber baß ©eil, patt baß es über eine bergleidjen cJßalje, berer £>teApplication 
(ich ber e^err Amontojis bebienet, vielmehr über eine Oioüe hinweg gieng, wie wir gleich biefer verberge# 
anfänglich fupponiret haben, fo müßen wir auch baß Product ber anbern Operation burch nmnm^ie^tei# 
ben Radiumber ütoüe, unb feineßweges burch ben Diametrum dividiren: WZaffen in fol* fc berer über ei# 
djem galt, wann wir baß gebuchte Product bei) einer Dwlle abermahlen burd) ihren Ra- neDCoile bin« 
dium dividiren wollten, biejenige Potenz, bie ben ‘jjßiberßanb beß ©eilß überwältigen roeggebeiit>e>i 
foll, nur bie ^eljfte von bemjenigen fepn würbe, was fie wörtlich fcpn füllte. 28eld)eß ^eiiejupercc?* 
ber ^)err Amontons in feine Bewegung gejogen, fonbern überall bie Diametros berer 9ipl#nen’ 
len vor ihre Radios genommen, ohne mit benen ^ßaljen hictinnen einen Unterfcheib ju 
mad)en, ja! fo gar eine fel)r weitläufige Tabelle bered)net hat, um in^funbenben‘2ßerjh 
von berjenigen Potenz ju determiniren, bie jur Ueberwältigung ber ©teife berer ©eile nach 
allen Slrten ihrer Diametrorum ober ©tärfe, vermöge bereu fie eine £ap von 10. bi§ auf 
100000. ^yfunben erhalten fönnen, erforberlich fepn möchte. ®a er nun hierauf nicht 
acht gehabt hat, fo fan man fid) auch biefer Tabelle feineßwegeß bebieneti, wann man nicht 
vorhero allejeit feinen vor bie gepichten Potenzen angefehten ^ßertl) dupüret ober gehoppelt 
nimmt.

§. 314. Um nun bie von alle bem vorhergegangenen gefaßte Srfänntnipnoch beutlidber 
ju machen, fo folget hier ein krempel, welches gleichfam alß eine Einleitung ju ber völligen 
Berechnung aller berjenigen Potenzen, bie vermittelp einer Ovolle in einer unbeweglichen
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glafche, eine Saft eleviren füllen/ fein' bienli^ fepn fam gchfupponire bannenhero, als 
hätte bie (Rolle im Diametro 24. goU, unb il)r Hellen/fBagel einen goll, nicht weniger 
and)/ als betrüg beS über bie ütolle hinweggehenben (Seile Diameter, 18. Simen, unb bie 
Saft, bie in bie £)bl)e gehoben werben foll, 800,^funb. 9?ad)bem nun biefes feft gefegt/ 
fo muß bie Potenz, wann Re anbers baS Vermögen haben foll, biefe £aß $u eleviren, aus 
brepen Rheden jufammen gefegt fepn, £)er erfte ^peil gehöret barju, baß er blofc allein 
mit bet £gß bas TEquilibrium halte; ber jwepte bas Reife unb Rarre <2Befen bes Seils 
überwältige / unb ber briete ^beil biejenige Eriftion jernid)te, welche bie (Rolle mit bem 
<2Bellen«’Bagel verursachet. S)er erfrere ‘Shell von ber Äraft biefer Potenz iR alfo nichts 
anbers, als ein nach bem Statu ^quilibrii gleichgültiger fiBerthber taR, mithin eben wie« 
herum 800. R)funb. Q3or ben anbern $l)eil aber muffen wir ben gzRen ‘Shell bieferBaR, 
nemlich 2$. sPfunb nehmen; folche burd) ben Diametrum bes Seils, nemlich burd) 18. 
Einien multipliciven, unb bas fommenbe Produft wieberum burd) 12. goll, als ben Radium 
ber Dvolle dividiren/ fo bekommen wir 37?. ^funb. ‘JßaS nun aber ben brüten Shell 
anbeiangt; fo haben wir hierbei) unumgänglid) in Bewegung m sieben; wie nunmehro Oec 
‘JBelleivgRagel mit einer jwepfadjen 800. pfünbigen £aR; unb übetbem noch mit einer an« 
beim von 37I, Rifunb befepwehref ift, welches jufammen 1637*-. ”]Jfunb beträgt. fBon 
biefer Summa müßen wir bann alfo bie Reifte nehmen; fo bekommen wir 89- vor bie Ex- 
preffion beteiligen Friftion, welche bie (Rolle auf bem <2Bellen«Olagel verurfad)et, h.r« 
nad)mal)lS aber biefe leptere wieberum burd) ben Radium bes ^Bellen« Stagels muitipiici» 
ren , unb burd) ben Radium ber (Rolle dividiren; fo bekommen wir 34. ^funb vor bie auf 
bie ^ebelS#Extremität reducirte Friftion. (per 2$3.) Addiren wir nunmehro alle biefe Ter- 
minos jufammen, fo bekommen wir 800. 374 -+ 34 = 871I (pfunb vor biejenige Po
tenz, bie nach einer geringen fBerßärfung baS Verwögen befipet, biefe 800. pfünöige £aft 
jum Steigen ju bringen: ^Borgegen bet $err Amontons nur 84$. (pfunb, vor bieberPo- 
tenz benbthigte Xraft gefunben, pag. 226.

3lngeReHte 23er* §. 31^ Sher Vielfältige gebrauch berer Stollen veranlaßet mich / hier fo gleid) mit
gletdjung, um ,u ^igen / wie es feineSwegeS einerlei) fep, fo als bie meißen von benenjenigen mepnen t 
rermoffeSol» öie feine Theorie von benen Machinen wißen, an Ratt großer (Rollen fleine ju gebraud)en. 
len vor ben fiel« ’2luS bem folgenben werben wir gleich belfer barvon urtpeilen fbnnen.
nen vorReatgju @eßit bann alfo, als fäme es abermahlen bfauf an, eine £aß von 800. (pfunb mit 
machen. einem im Diametro 18. hinten Rarfen (Seil burd) ^ßepl)ülfe einer (Rolle in einer feft« bau« 

genbeh Slafche iti bie ^)öl)e $u Reben, an welcher ber (JBelIen«9^agel eben wieberum im 
Diametro einen goll betraget; bamit er hoch wenigRenS mit bem vorigen einerlei) (Stärfe 
behalte, ©er einige Unterfd)ieb aber/ nach welchem wir von bem vorigen (gyempel abge« 
ben wollen/ foll barinnen beReben; baö wir ben Diametrum ber Stolle an Raft berer vorigen 
24. goll / bi^i’ nur 4. goll groR fuppoiifren. Dividiren wir bannenhero bie 8oo« ^äfunb 
fd)niebre 2aR burd) 32/ unb muitipiiciren ben erhaltenen Quotientem burd) ben Diame
trum beS.@eilS; fo haben wir bie gabt 4sö/ welche; wann wir fie wieberum burd) ben 
Radium ber Stolle; nemlich burch jwei) goll dividiren; vor bie Expreffion berjenigen Po
tenz, bie bie ©teifebeS Seils ober beflen unwilliges Riegen bezwingen foll , 22$. ’Pfunb 
angiebet. Addiren wir biefe 22$. ^Sfunb ju ber hoppelten £aR 1600. ^funb, bamit wir 
nemlich biejenige ganje £aR befommen, womit bie Otolle befchwebret iR , bie hier alfo 
182$. *Pfunb betrüget; fo gibt ihre Reifte, nemlich 912J. fjifunb/ biejenige Friäion an? 
fo bie Ütolle auf bem <jßcllen«9’tagel caufiret. Muitipiiciren wir hierauf bie 9’-4. f|>funb 
burd) ben Radium bes ^Bellen »ffiagels, unb ditidiren bas fommenbe Produft burd) ben 
Radium bet Stolle, fo fommt obngefebr 228. ^funb vor bie Expreffion berjenigen an beS 
Radii Extremität applicirten Potenz, Die eigentlich biefe gebuchte Frföion überwältigen 
foll. Addiren wir enblid) biefe lottern 228 ^fiinb ju benen obigen 22$. R)funb, fo erl)aU 
ten wir 4^3. ^funb vor basjenige Quantum, womit wir bie im Statu jEquiübrii Rehen« 
be Potenz verRärfen müßen, wann fie bie £aR ju erheben in (Stanb gefchet werben foll; 
Mithin muß fie hier 1253- ^funb Stuft befihen, Raft fold)e im vorigen Syempel nur 87Q 
spfunb betragen, welches .einen Unterfd)ieb von 382. ^funb auSmachet, obgleich alle bie 
hierzu gebraud)ten (Sachen, ausgenommen bie Diametri berer Ütollen, einanber gleich fmb- 
QßoräuS bann alfo ju erfehen, wie viel baran gelegen, bie großen (Rollen benen f leinen vor«

Sinniertungen s 16. $$üd> einige in Praxi wohl in Öbacht iu nehmenbe 2lnmerfungen will hier 
fciemanbepm mit bepfligen t . t_
©ebraueb tcrev 1.) ©ie (Steife ober baS unwillige fbiegen berer ©etle^wirb um fo viel großer, je 
eeile roobl in geRhwinber fie (ich ju biegen gezwungen ftnb. £)erol)alben müßen wir hierauf wol ad)t 
öba^t juncb« ()aben, ob bei) ber Berechnung einer Machine folche^^eile an felbigev oorhanben, bie fid) 
mcn nach verfchiebentlichen Oefchwinbigfeiten biegen müßen.

2) <2Bann
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2. ) QBenn man bie ©tärfeberer ©eile von einer gewißen Briefe, obe Die ©chwcßre 

bererjenigen <gewid)te, Die fie außbolten Eönnen, allbereit weiß, fo muß man auch ferne Dicfern 
jum (gebrauch anwenben, als eß nötl)ig ift.

3. ) Brie neuen ©eile wiberftehen auf einer Stolle ober Bßelle ber Krümmung mit 
mehrerer (gemalt, als Die alten, unb DicfcS verurfachet eben, Daß fie bie Direöion Der ('aft 
von Dem horizontalen Diametro Der {Rollen entfernen, Den Hebels # 2lrm verlängern, mit# 
hin Die Der Saft entgegen gefegte Potenz jroingen, mit mehrerem unb ftärferem D?aft)bruc? 
ju agireii. Slnberer ©eits finb auch Die neuen ©eile, wann man fte gleich anfänglich mit 
ihrer ganjen Vaft, Die fie ju tragen vermögenb finb, befd)wehret, Dem voneinanber reiften 
viel eftenDer unterivorffen, als mann fie nur fo nad) unb nach beläftiget, unb folchergeftalt 
biegfam gemacht werben.

4. ) Bei) Denen ©eilen, Die um eine <2Belle herum gehen, variiret Die Hellen # Axis 
jwar EeinesmegeS, allein ihre Circumferenz wirb nach Der Bicfe Des ©eilß immer gröfter. 
B)erohalben muffen mir in fold)em §all, mann Das ©eil nur einmahl um Die <2ßelle herum 
gehet, bei) Berechnung Derer Machmen, um Den Jeebels# 2lrm ju formiten, Den Semi- 
Diamctrum Des ©eilß ;um Radio Der 'Dßelle annoch biuju addiren; SlnDercr ©eitß aber, 
mann ba'S: ©eit etlid)e mal)l übereinanDer um Die Bßelleherum laufft, mir Die ber Saft ent* 
gegen ftebenDe Potenz nach Demjenigen $all überfcblagcn müften, in welchem ber ihr corre- 
fpondirenbe $ebels*2lrm Durch Die Briefe Des ©eilß am meiften mirb Verlängert worben 
fepn, ober feine gröftefte Sänge erhalten haben wirb.

•pier folgen Dann nod) einige Obfervationes von ber Conftruöion berer Machinen 
überhaupt.

§. 317- Sch uberlafte eß ber (gefdjicflid)feit bererjenigen, bie bie ConftruElion ei# General-Maxi- 
ner Machine ju bewerfftelligen haben, Diejenige Mittel aufjufudjen, vermöge Deren fie ihre men, nach denen 
Machine fo fimpelunb einfach einrichten mögen, als eß nur möglich fepn will, welches um man Heb beider 
fo leichter ju erhalten flehet, wann fte fid) feiner weitern ©tücfe bebienen, als bieunum# ?c/pr,-i9^SJi 
gnänglich nötftig, unb anbei) auf alle Diejenigen Maximen mit acht haben, Die wir bißhero ,,cCr Machine jF 
bepgebracht haben. B)a nun wol)l fein einig ^Eßerf gefunben werben wirb, von was vor rieten bat.’ 
Befchaffenheit eß auch fepn mag, an welchem man nicht, nadjbem man mit leiben juvSnD# 
fchaftt gelanget, annod) genugfame lliwollfommenheiten entbeefen feilte, fo muß man fid) 
bannenhero nicht gereuen laßen, verfchiebene voneinanber unterfefriebene Proje&eju verfer# 
tigen , um Daburd) alle bie Sitten, nad) benen einerlei) Sache bewerfftelliget werbentan, 
in Combination ju bringen; SllsDann bieienige Bortheile unö Mängel, bie an jebem Pro- 
jeft gefunben werben möchten , mit allem Jleiß unterfuchen, unb fie in (gtunb» Düften unb 
Profilen, benebenft Denen Sluffähen, Die eine vollkommene Befchteibung alles Desjenigen, 
was man pro unb contra angemerft hat, in fid) faflen müßen, vorftellig machen; hierauf 
aber unter allen Diefen verfcl)icbent(id)en Projeften eine Bcrgleichung anftellen, um unter 
ihnen bas befte’herauS su wählen, anberergeftalt man fid) nut felbft einen Werweiß gie# 
bet, Daß man Die etften Ideen mit alljugrofter Uebeveilung ergriffen. 3ft es bann nid)t 
belfer, wäbrenb einiger Seit bei) Dem (gebrauch Des Rapiers ju verbleiben, als fid) hernach# 
maftls ju Der verhaßten ’TcothwenDigfeit gezwungen ju fehen, eine Machine verfchiebene 
maftl jufammen ju fehen, unb wieberum auseinanber ju legen, ehe man Dahin gelangt, 
baß fie ihren rechten Sang befommt, wie foldjes benenjenigen nur allju offt begegnet, bie 
fo blinblingS in Den Bag hinein agiren.

Bep Dem Projeö ober Entwurf einer Machine muß man vor allen anbern auf bie 
<2Bal)l Des DrtS fehen, wo'fit foll hin ju flehen fommen. Qfl nun ihre Slbfichtauf ein be* 
flänbiges fejl#gefehteS CfBerf gerichtet, fo muß man fid) bemühen, alle biejenigen Inconve- 
nientien jum voraus einjufehen, benen fie, eß fei) nun von ©eiten beß groften ®ewäfterß,ober 
von ©eiten Derer B)urrungen, unterworffen fepn möchte, wann eß nemlich eine an einem 
§luß ju liegen fommenbe Machine betrifft, bie von Dem ©trom ihre Bewegung erhält. 
Qßir müften ;ufel)en, wann fte in einem Bheil Der Stabt ihren ^(ah einnimmt, ob bieMa
chine bas Publicum nicht incommodire, ober ob fie nicht felbft von felbigem Schaben leiben 
wirb, eß fei^nun in benen Dermahligen ober lünfftigen Seiten.

Dlachbembann nun ber Mechanismus, ber mit Demjenigen Verlangen, welches bie 
Machine in Erfüllung bringen foll, am beften überein fommt, determiniret, benebenß bie# 
jenige ‘Saft berechnet worben, welche jene elevircn foll, fo muß ein umftänblidfcß ^erjeich# 
niß aufgefchet werben, in welchem man bie Dimenfiones ober kaufte eineß jebeß ©tucfS" 
von ber Machine, nebft ihrer 2lrt unb (geftalt, aufs genauefte befchrieben finbet. CIBie 
nun ein Dergleichen 2luffah ftch notbwenbig auf bie ®runb#9üffe unb Profils bejiehen muß, 
fo hat mau wieberum Darauf acht ju haben, baß biefe lehtern mit benenjenigen nötl)igen 
fahlen, bie Die tätige unb Briefe berer-pöljer exprimiren, verfehen, unb alles Dasjenige, 
was in felbigen nicht anberß als gar flein bat geriften werben fönnen, als jum Stempel: 
©le 3äl)ne unb Ä'ämme betet Ütäbet, bie betriebe, Drillinge ober Rumpfe, unb überhaupt
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alle Diejenigen ©tücfe/Jiie Die nötige JeßigEeit von (Zifen ober Tupfer erforbert, noch ein# 
mahl befonberS in großem Form gezeichnet werben. UnD Da es f wenigßens ctß nach ei# 
ner langen Hebung, feiten gefehiehet, Daß ein bloßer Siehaber fotcßer (Srßnbungen von Dem 
^CßiDerßanD ober von Der reliftirenDen §eßigEeit Diefer verfd)ieDentlid)en Materien f unD 
von Der s23efchaßenheit, wie fie ins ^CBer^gefe^et werben müßen, ein hinlänglicheS*Urtl)ei( 
ju fällen vermögenb, fo muß er fid; hierüber mit gefdjicften ^BerE^euten berathfchlagen. 
SEßaS nun Den CCBiberßanD ober Die $eßigEeit Desjenigen, was von ßwlj gemacht wirb, 
anbelangt, fo muß man Die (StärEe Derer vornehmßen (StücEe nach Demjenigen sjiacf)Drucf 
überfragen, Den fie nuSjußehen hüben, unD hierinnen Denenjenigen Principiis folgen, Die 
von DieferMaterie in Dem vierbten £}ud) Der Ingenieurs-<2ßißenfchaßt angewiefen wor# 
Den, mithin Die (Sache alfo einrichten, Daß fie hoppelt fo Diel (StärEe haben, als bep ihnen 
erforbert werben mürDe, wann fie bei) nahe bereit fepn füllten, vermöge Des ü?ad)DrucEs 
Der ihnen entgegen gefegten Potenz in jwep ju bred)en. Sine weit größere (StärEe würbe 
alsbann nur unnülje fepn, aus Urfad), weilen, mann Die ^heile einer Machjne gar ju ßarf 
unD Dicf gemacht werben, man nur Die Unfoßen auf eine ungefdjicfte 2lrt vermehret, unD 
ju einer weit wichtigem Friction Einlaß giebet.

©as vorjeho faum hergebrachte verßehet fid) Don Der Conftruöion Demjenigen Ma- 
chinen. Die beßänbig an ihrem einmahl eingenommenen Orte zum (gebrauch verbleiben fol# 
len, DerenSntjwecf Dann aud) fchon von folcher :2ßid)tigfeit iß, Daß man nichts roefentli# 
d)cS negligire; «foerentgegen bie ^heilr Derer anDern Machinen, bie nur auf eine Eurje gelt 
jur Slnwenbung gewibmet ßnb, einer fo großen £)auerbaßtigEeit nicht bebürfen. €s iß 
genug, wann fie nur fo lang bauten, als mau fid) ihrer bebienen muß.

Stuf roaS Hirt §. 318. Um nur ein %'ort von ber Sintheilung Derer Dtäber unD betriebe in 2lnfe# 
HeiKdmunb Dung Der Slnjahl Derer gähne unb ^rieb^tecEen, Die fie bekommen feilen, ju gebenEen, 

iß im folgenben hier eine 2lrt ber Sintheilung bepgefüget, beren man fich in verfchiebenen 
Sdbneunb CCC ©eßgcnheiten bebienet, unb vor febrgut befunben.
Srieb-^tecfen $?achbem wir Diejenige Circumferenz o P R, auf welcher Das Centrum Derer ^rieb# 
einjutbeilen (Stecfen eines Drillings oDer Sumpfs ju ßehen Eommen füllen, einigermaßen entworfen, 
ßnö- nid)t weniger aud) Den Diametrum Derer ^rieb^tStecEen nach Demjenigen <2Biberßanb be#

Fig. 42. ßimmet, Deßen wir fie fo wohl in Slbficht auf Denjenigen 9?achbrucE, Den fie ausßeben müf#
fen, alslaüd) in Slnfehung ihrer Slbnahme ober ^Öerbünnung, |o wie fie bie Friöion Derer 
gähne nach unb nach abnutß, vermögenb ju mad)en haben, fo muß fid) Der Diameter eines 
folchen ^rieb#®tecfens, ^u Der gwifchen#Sfßeite, nach welcher ein Q:rieb # Stecfen von 
Dem anDern abßehen füll, wie 8. zu 7. verhalten, ober beutlicher, wann Der Diameter eines 
S£rieb#(StecfenS in 8. gleiche ^heile getheilet worben, foDaß ergleidjfam bie Stelle eines 
tßlaaß^StabeS vertritt, fo Eommen 1$. folcher Wilgen auf bie gwtfchen# <2Beite eines 
Centn biß zum anDern, unb bleiben annoch 7. ^heilgen vor Den leeren [Raum übrig, Der 
jwifchen Denen ^rieb#StecEen fepn muß. _ , •

©efe^t bann alfo, als verlangte man ein ©etriebe ober einen Drilling von 10. Q^rieb# 
(Stecfen, Da jeher von biefen lehtern 2;. goll im Diametro hätte, fo mü||en wir, um nem# 
lid)DenDiametrum von ber Circumferenz ju ßnben, bie gaßl iS-, Durch bie 2lnjahl bevor 
verlangten ^rieb#@tecfen, als hier Dur^ 10. muitipliciren, fo haben wirj so. Um aber 
Den Valorem ober fXBerth biefer gabt i$o. in gollen ju determinimi, müßen wir folgen# 
Den ©chluß mad)en: <2ßann 8. ^heilfl^n jwep unb einen halben goll geben, wie vielgoll 
geben j$o. “^hcilgcn? (Soßnbenroir ohngefehv47. goll, bie mit einem Diametro von 15. 
güllen correfponditen.

®a nun Die iOicfe ober (StärEe Derer gähne nach Dem Diametro Derer ^rieb#(£te# 
cfen proportioniret wirD, müßen wir ihiiw auf Der Circumferenz NP q, von Denen 8. 
^heilgen DiefeS nemltdjen Diametri, 6^. ^u ihrer 5)icE'e geben, |b bleiben alobann i|.^heil# 
gen vor Öen (Spielraum; fachen wir alsbann Das jwifchen Denen gähnen nothige Inter
vallum, 8r- ^hcilgm groß, fo Eommen wieberum i>. ^hcilgen vor bie <2Beite bes Mittel# 
Punas von einem gahnjum anbern, wie bep Denen Q:rieb*(Sfccfen.

Umvorjetjonun aud) Den Diametrum Diefer Circumferenz JU determiniretl , i^en wir Von 
Dem Centro an biß an Das Mittel DeSgahnS £änge annehmen müßen , fo Dürfen wir weiter 
nichts wißen, als wie fich Die ®efd)w>inbigEeit DeS Betriebes ju ber ®efchwinbigEeit DesÜiabes 
verhalten foll. <2Bann alfo, jum^jrempel, verlangt würbe. Daß Das (betriebe fünfmahl 
herum (außen füllte, ehe DaS 9\aö einmabl herum Eommt, fo muß Die Circumferenz N P Q. 
fünfmahl größer als OP R, folglich auch Der Diameter Des Stabes fünfmahl größer als 
Der Diameter DeS Betriebes fepn; Mithin werben funftig gähne ju Diefem ütabe er# 
forbett. s

ÖiBaS Dann aber hie Figur Diefer gähne anbelangt, fo Eönnen ßeauf vcrfchiebene$lrt 
formbt werben, jeboch füllte ihre Ä’rümme, um mehrerer fBollEommenheit willen, mit 
iier krümme einer EficjMe am meißen überein tveßen. S)ian Ean hierbei) Dasjenige 
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nacbfebcn, was Monlieur de la Hire in feinem Traftat, Öen er von Diefen Wirten frummer ?iJ 
nien, nebß ihrer Application heraus gegeben, hiervon hergebracht bat.

319. Ts ili hier ebenermaßen ju bemerfen, wie es aud) Der nem(id)e Autor in fei* öieieniae sm nem Traftat von Der Mechamc gethan, Daß Die Slnaabl Derer <$rieb * ©tecfen eines ©et ie* Ä« 
be5/ memahlen m Derjenigen gaßl, woburch Die Wtenge Derer gähne eines DtabcS anacae^ rcr?rteb'@;fe, 
benwirD, gerabe aufgebe ober nad) geraben gaßlen in felbigen enthalten, unb Aivar aus rfcn 
folgenber llr|ad), bannt man DaDurd) verbmbere, baß einerlei; gähne nicht fo oflft bie nem. •lidjenb^«n, ober <uif |(lbi9<n eintreffen, & f„ i»e„,9e ,„X “6 SÄ* 
nurmwh* |(1>n >wü, 9el*e en tnug , wellen olsbnnn ine gdbne, &> f,e fl* f0|d)er9eftdl^<r«Settc 
an t>«M>irteiuli*e Ober< Jlntf>en reiben, in Ser San9e Oer gelt öieieniae Figur um fo eher 3iiDn«in<ä £R<t< 
annebmen, Die mit ihrer Verrichtung am bellen überein fommt. ©annenbero bann n ftscrave 
Die $liijabl Derer gähne, unb bie Slnjabl berer ^rieb * ©tecfen Numeri primi untereinanb r fluf3ct,{®’ 
fepn müßen, ober Deutlicher, |ie Dürfen fein anDereS gemeinfchafllliches ORaaß als bie Uni 
tat haben, maßen alsöann einerlei} $rieb*©tecfen an einem ©etriebe ober ‘Xriüina Den 
nemlicben gähn nicht eher mieberum berühret, als biß ber trilling fo Viele RevSlutiones vol* 
lenbet, als gähne am Dkbe geilet werben. Mithin müßen mir in Dem Vorberaeaanaenett 
Paragrapho an ftatt Der so. gähne, entroeDer 49. ober $i. annebmen. y

£iev folgt bann nun noch eine Machine, mit weld)er man eine cdhfiderable £aR fort* 
fahren ober eieviren fan. Sbre Application, als welche gar füglid) in Architeftura Hy. 
drauiica Rate haben fan, gibt uns abermabl ein Q3epfpiel an Die £anb, welcberaeftalt 
mir Die Friftiones famt Der ©teire Derer ©eile berechnen müflien. £)ic gatue ©acbebeiie* 
bet fid) auf einen befonDern $ebel, Den man gemeiniglich Den £ebel de u Garoufe -u nen* 
nen pfleget. £)a ibn nun mrgenbs auf eine gute 2lrt verseicbnet gefunden, fo halte Dafür, 
Da^es Denen begierigen Diebbabern nicht unangenehm fepn wirb, Denfelben bierbepgefügt ju 

, 32,0- Wer^ebelißauSDrepen1. ^aupt*©tücfen jufammen gefeh't, als r.) aus Ä -c
einem geahntem iXabe, m Deßen 9)?itte em 9\unD*Vaum ober eine <2Belle H. befinblirh ..um welche fid) Das mftber Saft correfpondivenDe ©eil umwicfelt. 2.) Sius einem QBaL GaÄcC * de “ 
Ralfen AB, Deßen Hypomochito im »tel C. beflnblicß; Ünb 3) aus Än 5^^. 2 
Trierer Unfall* 6acfrn DO. unD EP, Die |id) alternatim ober wed)felS* weiß in b 1 a unD c gähne Des DtabeS emf lammern. 2BaS aber Die anbern ©tücf e anbelangt, Deren man ftcb 3’4’ 
jur VerbmDung Derer gebauten ^heile Diefer Machine bebienen fan, fo finb fie hier beut* 
lieh genug vorgejeichnet, baß )ie feiner weitern ’Vefchreibung bebürfen, weilen man wohl 
flehet, baß ße juiammen genommen eine Slrtvon einem fleinen Qgagen auSmachen, DelTen 
©runb*9uß m Der Dritten Figur vorgeftellet iß, unD gar leichtlich, weilen er von £RolI- 
VJaljen getragen wirb, an einen nur beliebigen .-Ort gebracht werben fan gm folaenben 
wirb aber nunmehro gejeiget, wie mit Der ganzen Machine, Dem ©ebraud) unb Der 9A,, 
rechnutrg nad), ju verfahren flehet*

©efehtalfo, als wollten wir ein groß ©tücf ©teinX von einer außerorbentlichcn 
©cbwebre, nachDem eS auf eine von gimmer^oh Aufammen gefehte, unb von Denen Dvoll* 
Sßgljen V,y getragene VerbmDung Y.geleget worDen, aus einem Orte in einen anöern 
fortfabren, fo Dürfen wir nur alfobalb einen $fabl R. in Die SrDen einfchlagen, Damit wir 
etwas feßeshaben, woran wir unfereMachine befeftigen fonnen. lieber Die Ühlle S laf* 
fenwirem ©eil l)iweg geben, Das mit Dem einem ©nDc T. an einem ©tücf Der Machine 
felbft angebunDen ifr, unb mit bem anbern fid) um bie Quelle H. umwicfelt £)a fid) nun 
Die bepben CErieb^acfen gan^ frei) um ihre QBeüetu^ägel D. unb E. bewegen formen, 
foiß ganj flar, Daß eine Potenz, Die Extremität A. Des VJaage * Halfens AB. feines* 
weges hcrnieberbringen fan, ohne Daß Der Punft E. nid)t zugleich mit in Die £bl)e Reigen/ 
unD Der PunQ D. ftd) nicht alfobalb mit bernieber neigen feilte, unb alfo auch reciproce,' 
wann eine anbere Potenz Die Extremität B. Des Qßaage, Valfens A B. jum ßernieDerftei* 
gen jwmget, fid) nothwenbtg Der Punft e. neigen, unD Der Punft D. abermablen aufwärts 
Reigen muß. Mithin gefcßiebet es, baß, wann Der Punö E. Reiget, Der Trieb ^acten 
P. Das gebahnte DvaD Dahin jwinget. Daß es fid) auch in etwas herum Drehen muß, währen* 
Der gelt Der anbere Trieb garten O. bernieberReigenö auf bem OiaDe längR einigen gab* nen bmweg rutfjet. ©0 balb als aber Der Punft D. Reiget, ber Trieb^acPen O. alfo* 
halb wieöerum bie nemlicbe ©ad)e verrichtet, wie ber vorige, ber vorjeho in feinet SReibe 
mu||tg hernleier Reiget. 5)a|ich nun DaSgejabnte fRab feinesweges herum Drehen fan, 
ohne Daß ficb Das ©eil H.nidßt auch mit um Die ^Belle herum feßwingen füllte, fo erfeßen 
wir, baß 1 te „afr ebenermaßen, fo wie ßcß Das ©eil N s. umwinDet, nad) unD nach herben 
ru o Lrcarin ^er^bnt febr langfam bergeljet, jebodbaber, obgleich ein tnetflidier ^eit#^erluf. vorbanben, an raft nach Proportion viel gewonnen wirb.

©ep Der ConftsuQion Diefer Machine , nad)Dem wir vorbero Den Radium DeS Üva* 
Des, H g, unb Die Dange Derer Trieb*fachenvon ihren Slufßangungs*Fünften an ge*

3 2 rech^
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rechnet, determinirct haben z muffen mir ihre (WellenZMgel D. unb E. folcffergeffalt an# 
bringen, bah bie Direftioite# Linien GL unb FK, mit bem Stabe gleichfam Tangentes 
formiren. Determiniren mir bann auch ben Radium ber (Welle, H N, unb bie länge Oeß 
(Waag#Q5alfeite AB, fo werben wir feine weitere ©d)würigfeit haben, ben Effeft ober 
bie (Würfung biefer Machine ju berechnen; (Wie wir gleich auö bem folgenben erfehen 
tonnen.

&erec$!uinsjbio §. 321. 3d) fupponire alfo bie £aff X. hunbert taufenb ’Jäftmb fchwehr. Mithin 
fervorherqe, belaufftfid) biejenige Friftion, bie bie (Wagen,(Wellen mit benen StolDQBaljen V, V, 
«hinV11(15 Ma" caufireti/auf 3 3333^)funb. £)iefe 33333. (fffunb müffen wir bann nun burch biejenige 

Relation ober Q3erl)ältnih, wie fid) nemlich ber Radius ber (Welle, jum Radio ber Stol# 
len verhält, fo hier 2 (ober wie 2. ju 5.) fupponiret wirb / multipiiciren, fo befommen

9
wir jum Produft 7407}. ffäfunb vor biejenige Potenz, bie nach bem Statu eEquilibrii, ben 
(Wagen Y. i‘nd) einer mit bem Horizont parallel - lauffenben Direktion fortffehen ober fort# 
ffoffen würbe, (§. 256.) ober beutlicher, bie, wann fid) ber (Wagen auf einem fel)r ebenen 
Plano befänbt, unb ihre £raft nur einigermaffen noch um etwas verffärfet würbe/ benfel# 
ben gar füglid) in Bewegung bringen formte.

Siun haben wir noch weiter ju bemerfen, bah / weilen bie Stolle S, eben fo wie bie 
£aff, avanciret/ unb auch bas eine (Jnbe bes ©eite an bem feffen Ort ober Punft T. befe# 
ffiget iff, bie bepben (Ö)cile vom ©eil, TZ, unb N S, notljwenbig ben (Wiberffanb ber 
gaff unter einanber nach gleichen ^heilen abtheilen muffen. Mithin bebarfbie an bem 
©eil s N. applicirte Potenz an Straft nicht mehr, bann 3704. ffifunb, worju wir aber 
wieberum 1.) bie von ber ©teife bes ©eite T Z caufirte Refiftenz, unb 2.) bie mit ber 
Stolle S unb ihrem (WeUen#S?agel verfnüpfte Friftion hinju thun müffen.

Um bann alfo unter biefen bepben $inberniffen bep ber erffern anjuf&igen, wollen wir 
fupporiiren, als betrüg ber Radius ber Stolle vier Soll / unb bas ©eil 16. linien im Dia
metro. (Kitbin muffen wir, nach bem 314. §. bie 3704. ffäfunb burch bie 3abl 32. divi- 

» diren, ben erhaltenen Quotientem burch 16/ ate bem Diametro beö ©eite multipiiciren/ 
unb atebann bas fommenbe Produft wieberum burd) 4. Soll, ate ben Radium ber Stolle 
dividiren, fo fommt 464. ^Jfunb vor biejenige Refiftenz, bie von ber ©teife bes ©eite 
verurfachet wirb.

(Was aber bie anbere ^inbernih anbclangt, bürfen wir nur in (Bewegung ffehtn, baff 
hier bie Axis ber Stolle mit einer laff von 7408. ^funb beffhroehret iff, worju wir noch bie 
464. SJfunb/ bie wir faum vorher vor bie von ber ©teife bes ©eite T Z entffehenbe£)ru# 
efung gefunben haben, addiren müffen; folglich belaufft fleh bie ganje föruefung auf 
7872 ffäfunb. (Bon biefen 7872. (jäfuiib müffen wir bie $elffte nehmen, unb foldje burd) 
bie (Berhältniff bes Radü vom (Weilen#S?agel jum Radio ber Stolle/ bie ich wie 1 (wie

JO
1. ju 10.) fupponire, multipiiciren , fo erhalten wir ohngefehr 394. Säfunb vor bie auf bie 
Extremität beo Stollen # Radü reducirte Friftion; (per §. 2^4.) folglich beffehet bie an bad 
©eil applicirte Potenz 1.) aus 3704. Säfunb/ 2.) aite 464. ^Pfunb, 3.) aus 394. ^funb, 
welche jufammen 4562. s]3funb betragen.

£)a fith nun baö ©eil N S. um bie (Welle H N. feineöwegeg aufwicfelnfan,ohneba§ 
bie applicirte Potenz nicht jugleich auch bie ©teife beö ©eite überwältigen füllte, fo müf# 
fen wirabermahlen wie vorhero bie 4562. Qäfunb burch bie 3al)l 32. dividiren , ben erhal# 
tenen Quotientem burd) 16. Linien/ ate bem Diametro beo ©eite multipiiciren, unb baß 
fommenbe Produkt burch $. Soll, ate burd) ben Radium ber (Welle dividiren/ fo befommen 
wir 4s6. ^funb vor bie Ueberwältigung ber ©teife beö ©eite, welche, wann fie wieberum 
ju benen 4^62. ^funb addiret werben, toi8. S^fnnb vor bie imPun&N. bepfammen ver# 
einbahrtc Refiftenz angeben. Multipiiciren wir bann abermahlen biefe 5018. ff)fimb burd) 
ben Radium ber (Welle z nemlich burch c. Soll, unb dividiren baö fommenbe Produö burch 
ben Radium beö Stabet, ber hier 24. Soll betraget, fo befommen wir ohngefehr 104s. ffäfuni) 
Vor ben S7ad)brucf berjenigen Potenz, bie( fchlechcerbinge nur an berCircumferenzbeoSta# 
beß im Punct F. ober G. appiiciret werben fbnnte.

nun ber S7ad)brucf berer in benen Fünften f. unb N. agirenben Potenzen/ aber# 
mahlen Urfach iff/ bah bie ßapfen an ber (Welle auf ihren Uager^Pfannen eine neue ®ru# 
cfung.caufiren, bie benen bepben Potenzen in F, 104V. ^5funb>, unb in N. $018. ffSunb 
ber Summe nach bep nahe gleich iff/ nemlich 6064. ffffunb/ fo müffen wir von biefer lehtern 
ßahl, bie cfji’lfffc nemlich 3032. ^)funb vor bie Friftion annehmen, unb folche burch bie 
(Bcrhältnih bco Radii von bem (Wellenzapfen jum Radio beö Siabeö, bie ich h^ 1

24 
(wie 1. iu 24.) fupponire/ multipiiciren, fo fommt 126, W. v.or bie redudrte Friftion. (per

■ ■ .§.251.)
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2$i. Addiren wir Dann enblich noch tiefe 126, Säfunbju benen 1047. ^funb/ fo fom* 

tuen 1171. ^funb vor benjenigen 9?ac[?Drucf, ben Oie ^rieb^acfen D o. unb E P. in benen 
Fünften F. unb G. vollbringen.

Vermöge helfen / weilen bie ^rieb^^iacfen nach benen Direftionibus F K. unb G I, 
agiren, fo verhält Fel) bie an bem Punft A. applicirte Potenz, juberjenigen Refiftenz, bie 
ihr Oer gähn F. entgegen frhet, reciproce, wie ftd) bie aus bem Stube - Fünfte c. auf Oie 
DireftionS # Sillie FK. gefällte Perpendicular - tillie CM, ju bem $ebels# 2lrm c A. ver* 
hält. (per§. 44.) Ober / wann cs bie an bem Punft B applicirte Potenz betrifft, wie (ich 
CL. ju CB. verhält. Supponiren wir bannenhero bie Perpendicuiar- Vinie C L. ober C M, 
als ben jehenben ^beil bes 4bebels*2lrms c A. ober C B, fo muß bannenhero auch eine je> 
Oe von benen an benen Extremitäten A. unb B. applicirte» Potenzen inSbefonberef ben jehen«’ 
ben ^beil von herauf ben Punft F. ober G. reducirten Refiftenz, folglich obngefebv 117. 
Säfunb betragen.

Um nun aber auch auf bieFriftion beS gapfens C. ju regardiren, ber hier bei; benen fbebeln 
AE. oberBD. bas Hypomochlium abgiebet/ fo muffen wir bie an tiefen Jpebels* Extremitäten 
appüeirte Saft unbPotenz, ncmlich io^y. fpfunb Saft/ unb 117. ^funb Ä’raft jufammen addi- 
ren/unbamiochbieScbweljrebeS <2BaageS<3akenS AB, nebftber Sd;wel;re berer Triebs» 
4bacfen/welches jufammen auf 200. ^äfiinb fupponiren will/hinju tbun, fo haben wir über«1 
baupt 1362. SifunO ; Oberen äbelffte 681. fPfunb uns alsbann / wann wir foldje vorl;ero 
mit 9. Sinien f als bem Radio bes gapfens muitipiicipen / unb baS fommenbe Produft Otird) 
bie Sänge C B. vom 4pebel wieöerum dividiren, obngefebr n fpfunb vor bie auf eine von 
benen Extremitäten A. unb B. reducirte Friftion angiebet. (per §. 249.) Addiren wir bann 
juleht biefes. ^funb ju benen 117. Säfunberi/ fo tommt enblich fjäfunb vor bie Ä'raft 
berjenigen Potenz, Oie wir an febe Extremität OeS «fbebels A B. befonberS appliciren fbnnen. 
<6a nun ein SJknfd) in folcfrem Jall noch mehr ^raft befihet, als 122. fßfunb/ fo erfeben 
wir/ baß wir, um biefer Machine Oie (Bewegung ju geben/ mehr nicht als einFn SDIenfchen 
an jebe £ebelS#Extremität appiiciven bürfen.

$. 322. ©ie fechfie Figur (teilet eine Slrt für, (ich biefer nemlicfren (Bewegung ju ber fSefäretfiung 
Elevation einer Safi JU bebienen. AF. i(i ein $ebel 1 beffen Hypomochlium in B. beß'nb# einigerMachi- 
lich/unb abermahlen mit 2en ^rieb^mfen A D. unb CE. begleitet ift/bieebcncrmajfenwie#nen, bie twn eben 
herum in OaS gebahnte Stab/ vermöge ber in bem Punft F. applicirten Potenz ihrer aus* ber 2lrt, wiebie 
fibenben Aftion, eingreiffen/ unb mithin babureb/ weilen biefe Potenz wähtenbem Steigen ocrt3e’ 
unb fallen/ ben fßogen F g. befchreibet / ÖaS Stab / folglich auch beffen ^elle, um welche 
fich bäs mit ber Safi correfpondivenbe Seil umwicfelt/ herum breben / unb bie Safi jum 
Steigen bringen.

§. 323. £>ie erfle Figur, fo jwarbaS nemlichejum objefthat/ als bie vorher ge# 
gangene/ führt aber/ was bie $lrt baS Stab herum ju brehen anbelangt / einen U’ntcrfchieb 
mit (ich/ weilen bep bem 4bebel F H, beffen Hypomochlium in G. befinbficb / unb jwar an 
feiner Extremität F. einen ^rieb^acfen F D. unb einen iSrucf ^aeben F E. an einerlei; 
3BellewSlagel aufgehenft ju fepn, fupponiret wirb. QBann nun bie an ber anbern Ex
tremität H. angebrachte Potenz von ber ^)öhe nfeberwarts agiret/ fojiefjet ber ^rieb/^a* 
efen aufwärts / unb brebet ungleich baS S\ab mit herum; Unb wann bie Potenz aufwärts 
agiret/ fo brueftber 2bcucrr*^ac?en gegen bie gähne bes Stabes unterwärts, unb brehet 
alfo bas Stab aud) zugleich mit herum; folglich gehet hier feine geit verlobten.

§. 324. Sbie fiebenbe Figur beftehet enblich aus einem nach berDireftion berer Ra
diorum belohnten Stabe / bas in einem Äumpf R. eingreiffet, beffen^CXBelle mit einer ^ur> 
beiv. correfpondiret / bie eine an ihrem cfbanbgriff S. applicirte Potenz herum brehet, unb 
baburd) bie Elevation ber Safi juwege bringt. Sch halte mich mit ber QSerechnung biefer

brev lehtern Machinen nicht auf, maffen bie vorhergegqngen Rempel genugfame 
Anleitung an £ianb geben/ wie man mit biefen lehtern vep' 

fahren müffe.

^nt>e t>e$ ^e^ten £iapite($ M erften weft
ber fSefcfjlu^ von ber erften 5lu^abe ber Ueberfefcun^

© a



_ _ _ _ _ _ _ äninertung._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Slnmerfung.

Ob fleh gleich her ^err Autor in feinem ganzen SCBerE mehrentheilß bep benen Berech* 
nungen Der BuchßabewOtechen^'unfl bebienet, fo bat er ftcf> bannoch allenthalben 

einer folgen ©eutlichfeit befliffen, fo ba§ em jeher, ber nur einiger tnaffen bie Aigebrai- 
fcben geicben in (grfänntniß gebracht/ alle Aigebraifdje ©ä£e gar füglich verliehen, mit* 
bin baß fchbne SBerE fich ungemein ju *ftu£e machen Ean; ©ahero bann in ber Ueberfehung 
mit ber Reduöion berer Aigebraifchen Berechnungen bffterß nur unnotbiger SRaum würbe 
eingenommen worben fepn. ©enenjenigen ju ^u(? aber, bie ber Aigebraifchen Beiden noch 
nicht tunbig, bat man eine fur^gefaßte SrElarung berfalben hier bezögen wollen.

Unter benen erfien Buchßaben bet? $llphabetß, alß a, b, c, d, e, f, g, &c. verßehet 
man lauter bekannte ober gegebene ©rbffen.

II.
Unter benen (extern Buchßaben aber/ alß x, y, z, oerßehet man diejenigen ©rbffen f 

bie unbekannt finb, ober bereu Valor erß annoch foil gefuchct werben.
in. B

©aß Signum Additionis (-+) wirb allejeit jwifchen diejenigen ©rbffen gefegt, bie tu* 
fammen addivet werben Jollen; Bum Rempel: a-+b-+c-t-d-t-x,

IV.
©aß Signum SubtraQionis (—) wirb eben wieder awifchen bie ©rbffen gefegt, die von/ 

einanber lubtrahiret werben füllen, gum Rempel; a — b; •—5.
v.

3n ber Multiplication berer ©rbffen, jum Rempel, wann a burch b foil multiplidret 
werben, fchreibt man entweber a 4 b, ober auch nur gleich ab.

Sinbetmanalfo: a-+b —c-+-d »Je, obere 4 a b d‘ fo heißt eß fo viel, 
bafi bie ©roße e alle bie anbern unter bem ©trich auf einmahl multiplidret.

VI.
3n ber Divifion berer ©rbffen, jum Rempel: £Bann a burch b, ober ab -+ d — 0 

burch nv+n foil dividiret werben, fchreibt man a, unb ab -+ d — e.
b m ■+ n

VII.
9ßann eine ©reffe ju einer determinirten Dignität erhoben werben füll , fo fchreibt man 

ben Exponentem ber Dignität $ur rechten $anbz etwaß hoher neben bem Buchßaben. ßum 
Rempel: Qßann ajur anbernDignität, ober jum Quadrat foil erhoben werben/ fchreibt 
man a3; QBann bie dritte Dignität, oder berCubus bona begehret wirb: a3, unb fo weiter. 
<2ßann aber ber Exponens ber Dignität nicht determiniret iß, fchreibt man an ßatt ber gab# 
len einen Buchßaben. gum Rempel: xm.

VIII.
SBann Radix quadrata auß einer ©rhffe foil extrahiret werben, ?um krempel: Sluß a 

ober auß ab, ober auß ab d, ober auß d — f, fo fchreibt man: V a, V a b, V ab -+ 4^..
e

V d - f. ~^Cßann man alfo findet: a b m -+ x, fo muß nur Radix quadra- 
T

ta auß ab d extrahiret werben, nemlich nur fo weit, alß eß ber ©triebüber benen Buch*
e

ftaben anjeiget. IX-
^Xßann Radixcubiea, $um Rempel/ auß a, a b, fniM-dd, pH extrahiret werben,3 3———■~~f- - - - - -

f^veibtman: / a, / ab, y fm-t-aa, unbforwetter,
x.

*5Bann vor benen ©rbffen annoch Bahlen vorher geben, fo Numeri coeffidentesgtnennef 
werben/jum Rempel, 3 a, ober 24x, ober auch 15 da , fo iß eß eben fo viel, alß wannfiünbt: 
s 4« 3 • x 4* 24; da 4* j$. XI.

<2Bann 2. ©rbffen unter jweperleh Nahmen einander gleich find, ?.€. wann a gleich b, 
wann a^gleichx, wann ad -*f gleich y — fo fchreibt man: a = b; ad = x; ad 
f = y —. m. e XII. ■ e

<2Bann 4. ©rbffen miteinander in Proportion ßehen, j; wann fich a ju b verhält, 
wie c 3u d, fo fchreibt man: a: b — c : d._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

€ß fan hiervon auch beß Autoris Nouveau Cours de Matiu^äque 
nachgefeben werb^j*
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ARCIIITECTUR A
HYDRAULICA.

Ober:

W. Äwaffer 
ju Denen wrftbietenffllen ÄOwenDtaEetten 
M mtn|‘(l;lid)in ®btnä ju leiten/ in Mt ®hc
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ÜWre StögÖÜ M Verfion, 

nebft 8. Äiipffet* Tabellen.

Ougüburg/
Sep {gbafyarö fei. SBitüb, 

Anno 1766.





•^Botinnen tue ®runb* ©dfce unb fKeguln ber Hydraulic ewgdxim 
beit werben.

3t bem Anfang biefeö (Sapitufä trürbe rö gar füg(id) überein Fommen, 
wenn noir jugleid) von ber 9?atur Derer fluffigen Materien eine Flore 
Fdnbtnifl mit bepbräd)ten, um flieratW bie ®runb* Urfach ihrer glüffig* 
Feit Vorffelltg $u madpen: 5>a mir aber Durch bie fid) feineemegeö fo weit 
erffreefenbe Sinne hiervon ju urtbeilen fcblecflterbingö unVermogenb ßnbz

unb Überbein auch noch Feine Vollfommen * hinlängliche Hypothefis erfunben ober au^ge« 
fonnen worben, fo werben mir unä mohl bamit .tu begnügen gezwungen fehen, menn mir 
bie ju ber Sößffer*Leitung erforbwlicben Üteguln, atm ber Erfahrung unb richtigen Q}er# 
nunfft* Schlüffen herleiten/ unb alfobalb barvon Den Anfang machen/ von Derjenigen 
Urfad) eine (Stflärung ju geben, marum fid) nehmlid) eine in einem engen Sefäff enthaltene 
fluffige Materie allezeit nad) bem Gaffer#f)5afl*Stanb horizontal fe^et, ober beutlicher , 
warum alle Fünfte ber Oberfläche biefer fluffigen Materie von bem ®Httel*l’unft ber 
tZrben flefl gleich meit entfernet befmben.

(Jtffe Wthetlimg,
Sou bem Safier*©tanb unb bem ©leid^emicbt beter

fluffigen Materien.
5. iff gewiß, baß bie fluffigen Materien eben fo mohl mie bie anbern mit ®enLffne 

einiger Schmehre begabten Körper, nach bem Mittel# Pund ber (Srben fielen, unb fo’’9e 
lang ffe Fonnen niebermartg ffeigen, mofern ihnen nehmlid) nicht einige anbermeitige @e* LIf 
gen# Stänbe $inberniffe in ben SBeg legen. @in in ein @efäß gegoffeneä Gaffer, batf DieDbcr^ll 
in feine weitere ^Bewegung gebracht mirb, muß (ich in felbigem allezeit nach bem Wafl d)e nUejef12ßaff 
fer^pafh6tanb horizontal flellem Senn, menn gleich anfänglich ein £l)?il von beffen fer;paf. 
Oberfläche hoher iff alö ber anbere, fo ffeiget er Doch alfobalb gegen ben nichtigen 
Qrheil/ gkichfam mie auf ber £änge einer abhangenben Slädje, ober eben fo, mie von 
verfefliebenen einanber berührenben abhängigen Slädjjen, menn er nehmlich mährenbem 
£ernieberffeigen eine Slrt von einer krümme formiret, hernieber; Sinben (ich atäbann 
abermafllen annod) mehr erhabene Oerter atö bie anbern, fo gefefliehet ba£ nehmliche bev 
einem jeben inö befonbere: SOie mehr erhabenen ^fltile, ffe mögen e£ auch nod) fo wenig 
fepn / ffeigen fo tief herunter, fo meit ffe nur hernieber fommen Fonnen. 3ff Dcmn enb# 
lid) auf ber Ober* Slächebeö^Baffertf feine empflnbliche Q5emegung mehr vorflanben, fo 
flehet folche nothmenbig Gaffer- paff, weilen ihre Punfta von bem SDHtteffPunft ber ßr» 
ben üwgefamt gleich weit entfernet finb, unb auch folchen Staub beflänbig fort fo lang 
behaupten, bifl ffe nicht von einigen anbermeitigen xßürcb Ur fachen wieberum in ^Seme* 
gung gefehet werben. «r.

§. 326. iftjenn flefl bie Ober*3(äd)e einer fluffigen Materie ftßaffer * pafl beflnbet, tine," 
fo ffei>en alle bie Columns ober Säulen, auö benen gltichfam biefe fluffige Materie beffe* vetl Affigen 

intfgefamt unter fid) im Qffeichßtmicbt. Um hievon beutlidper ju urtheilen, wollen Materien in la^ 
21 wir ut
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fetCohimnen <i5#roir jum (GrunD feßen, als bdtte man in ein prismaafched (Gefdff B C ^Gaffer gegoffen, 
«eti>cHt, mithin, unb in (Gebancfen aUcö Diefed 'IGaffer in lauter Säulen von gleichen (GrunD# flachen ab# 
wenn biefer lelp gesellet.

*&oll Dann alfo Der erffen ^Gaffer# Säule B E ihre Ober#gldche A E, mit Der an# 
S ?tXn~f£> &crn ^Baffer * (Säule ihrer £)ber#8ldche E F, ^Gaffer# paff flehen, fo muffen Diefe bepben 
iiotbii'/ubiq auch ^«u(en einanber Die TGaage halten, unb bepberfeitd einffimmlich Durch einen gegen ihre 
unter ftcb im <Grunb # flachen audubenben gleich # ffarcfen ^achbrucf einanber ju erheben trachten; 
©leidwW ffe# Sann anberer (Geffalt fonffen, wenn bie erffere bie anbere überwältigte, bie £>ber#8(d# 
pen muffen. ehe biefer (extern, maffen ffe fich über Die Ober#flache Der erffern erheben muffte, fich 

Tabula I. feinedroeged in folchem Stanbe ju behaupten Vermogte, weilen ffe von Denen GebernSei# 
Figurai. ten nicht unterffüht wirb, notijwenDig alfo wieberum auf bie Oberfläche ber erffern 

auffallen muff, um fich baburch abermablen ^Gaffer# paff ju fehen. (per 5.32p.) Unb 
auf gleiche StGeife fan bie anbere SGaffer# Sdule E M Durch ihre Schwebte bie Dritte 
Sdule M G feinedweged überwältigen, ohne baff ffcb bie Ober#Sldche biefer (extern nicht 
in bie £)6be heben, unb Die Oberf lache von Der erffern fich nicht fenefen ober hernieber# 
ffeigen follte. Saturn aber Diefe bepben ^Gaffer > (Säulen einerlep Schwede heften, fo 
finbet fich auch feine Urfach, warum eine bie anbere überwältigen follte. Schlieffen wir 
nun bep Denen annoch übrigen SGaffer# Säulen nach eben Diefen (Grünben, fo werben wir» 
ton felbff bie ^othwenbigfeit cinfehen, warum ffe fich alle unter einanber weclffeß# weiff 
im (Gleichgewicht erhalten muffen.

Sähet fommt & Dann, Daff, wenn man jweperlep fluffige Materien, von Denen Die 
eine weit leichter iff, aß Die anbere, wie OelunD SCßaffer, unter einanber mifchet, bie 
fchwehrere Die leichtere Dahin jwinget, Daff ffe fich biff an ihre Oberf lache erheben muff; 
Snjwifchen fcheinet ed nur, aß fonberte fich bad Ocl Von Dem ^Gaffer ab, weilen Ded 
Sßafferd Aftion unfere Sinnen nicht rühret, heventgegen Die Bewegung Ded£>eß gar 
füglich roabrjunehmen flehet.

S5e» einerlep ffuf# 3 27. Ob ed nun gleich mit Denen Säulen EM, MG, GO, O I, I f, QD 
fqenswnterie fan ^nfeben hat, aß Vereinigten ffe ihre Aftion gegen Die einige einfache Sdule B E, um
himne mit eüier fcl*e JU überwältigen, fo hält Diefe leitete Dennoch allen Denen anbern indgefamt ober ind 
weit ftäichrn im befonberd ganh allein bad (Gleichgewicht, weilen ffe fich unter einanber abtbeilen, unb 
©leichgemnhtfteJnimer einanber felbff ju erbeben trachten, ober Deutlicher ju reben, Die Säulen EM, 
pen, roofern nur MG, GO, O I, I Q^ficf) ebenermaffen auch mit ber erffern B E wiber Die einige Q_D 
ihre Beiden ober# allein, jufammen Vereinbahren; maffen, wenn eine jebe von Diefen Säulen von allen De# 
§lä(t)en benjsaff nen anbern angegriffen wirD, folcbe auch von allen Denen anDern ffbülffe befommt, gegen 
fey yaO ©taub ejnc je^e öon jfjnen ihre Action audjuüben. SGoraud Dann alfo folgt, Daff Die (Säule 
palten. E L C D, Die hier aud verfcbieDenen Fleinern jufammen gefegt iff, über bie einige einfache 

(Säule BE, feinedweged einen ffdrefern Qjortbcil beffpet, aß Diefe festere B E über Die 
erffere E L C D. Sabero Dann ju erfehen, Daff eine Sdule von einer fluffigen Materie, 
fo Dicf oDer ffarcf ffe auch immer fepn mag, mit Dem allergeringffen S^ffn Von Diefer 
Mebmlidjen Materie, wenn nebmlich eineö wie Dad anDere Waffer# paff ffebet, Vollfom# 
men Daö (Gleichgewicht halten muffe, weilen eben bie Dietere Sdule auO nichts anbere 
beffehet, aß auO lauter folchen jarten gafen, Die Denen erffern bepben Säulen ähnlich 
fi'nb, unb aßffeß felbff wiDer einanber (weiten, unb fich mit Dem erffern einfachen gegen 
einem (eben inöbefonbere ebenermaffen alfo Vereinbahren, fo wie ffe ffd) unter fich felbff 
gegen ihren erffen einfachen vereinbahren. (Sk fan mithin hierauf gefclffoffcn werben, 
Daff, wenn alle (Säulen von einedey fluffigen ITJaterie, ff'd) miteinanber im (öleicb# 
gewiebt beffnöen, ibre (Dber#^ldcben auch würd’ lieb Waffer# paff ffnö,nnb wenn 
ihre <Dber#i1ldd)en Waffer# paff ffnö, Die (Säulen aud? unter fid,) mir einanber im 
(Bleicbgewicbc fieben.

Fig. ä. $. 328. gßenn bad @efdff ganfs anberd aß prismatifdj geformt iff, Darff man fich 
folchen nur Der (ginbilbung nach von Dem Qooben X an, biff oben an Den 9\anD a C, in 
lauter horizontal - lauffenbe Unterfcbiebe abgetheilt ju fepn vorffeHen, folchergeffalt, Daff 
jeber Unterfchieb gleichfam aß ein fteined Prisma anjufehen. (Gieffet man aßbann etwaö 
von einer flüffigen Materie Idngff an Dem Innern SfianDe Detf (Gefdffeä ffonh gemach hinab, 
fo wirb cd fich in Dem Prismate R.XT Gaffer# paff fe^en, unb fo auch in Dem anbern NT, 
welchem bad erffe Prisma jur (GrunD#flache hat, aßbann auch ebenermaffen in Dem Drit# 
ten I P, welched bad anDere Prisma jur (GrunD#31dche h^G nnb immer fo fort biff auf 
bad lefftere A G.

/ig.3. J.329. IJßenn wir einen «oßber haben, Deffen 2lrm# lobten AB CD unb EF GH
sM'ff tntfl't alfobalb vertical unb auch zugleich von einerlep Siefen annebmen, fo tonnen wir fei#
fine me fefit nedweged ifoeiffeln, ob wohl Die in Die erffe 21rm#2V6bre ABCD biff auf eine gewifft 
fich inbencnsirni^übe L M gesoffene fluffige Materie, in Der anDern 2lrm#2\6bre EFGH eben auch fo 
Röhrenhoch aß in Der erffern, nehmlith biff N O ffeigen mücfcte; Senn ed gefeffiehd folched ge# 

ter« wiff,
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Fig.f. 6.7.8. 
’XufnnbereSIrt jn 
demonftriren, baf? 
eine in einen

triff, unb jwar Vermöge Der Communications; l\öbre C I K F erbebt Die (Säule L C, Die »on felbfl fo 
anbere (Säule N G beflänbig fort, fo lang biff fie ihr Das ©Eichgewicht hält. wohl in Dem 5ßaf#

S)a nun biefe bepben Columnen betriebe nach einanber gleich finb, fo muffen fie W>®tant>, 
notbwenbig aud) einerlei) $öbe baben, wofern fie anbere* am ©ewicht einanber gleich fepn SLÄ J"/ 
füllen: klaffen bie bepben Ölöbren A C unb E G gar füglich als jwep -Jßaag# (Sdjaalen 
von einer SBaage, bie gleiche ©ewichte in fid) enthalten, angefeben werben Tonnen, Unb sx$rf.n einerlei 
bie Communications# ölöljre C 1 K F, als ber £Ö3aage > 525a 1 cf en, an welchen bie bepben wte haben ober 
gebuchten Sßaffer# ©äulen mit einanber im ©Eichgewicht, folglich ihre Oberflächen nicht. 
Wäfler# puff Reben.

jj. 3 ?o. SSaS bie Communications# Ölöhre anbetriffb fo hat es feine ÖlichtigTeit, Fig. 4, 
baff ihre l'dnge ju bem ©Eichgewicht biefer bepben Sßaffer# (Säulen nichts beptrdget, mit# 
binj'olche gar füglich als null angefeben werben fan, bas ift beutlicher eben fo viel, als 
berührten fid) bcS Rebers bepbe Sirm# Öloffren A C unb E G einanber vollkommen, unb 
waren nur fd)led)terbings burch ein Diaphragma von einanber abgefonbert. $benn fo lang 
bie^Communication horizontal gefd)iebet, fo lang fan baS in ber Communications# 
öloffre befindliche Gaffer, bas in einer von benen 2lrm#Ülöbren enthaltene Gaffer, fei# 
nesweges jum 2?ad)theil Des in ber anbern enthaltenen SßafferS, jur Verflärcfung ober 
Vermehrung bringen.

§. 3?i. ©ef.fft, als wäre bie eine 2lrm#Ölöhre ABCD weit Fleiner ober fcffwädier, 
als bie anbere E F P Q_, nid)tö Defloweniger werben bie bepben Columnen von einerlei 
fluffigen MaterieKCunb N P, Dennoch mit einanber im ©Eichgewicht fleben; Venn, wenn 
man von ber jwepten(Säule M P, eineanbere (Säule MG, bie mit ber erflern vonglei« 
eher Viele, inÖeDanclen abfonbert, fo ift ganij flar, baff^biefe erflere K C bloff allein 
mit ber einigen Columne MG, bie von gleicher ©runbfg(äd)e, beS ©Eichgewichts we# 
gen flreitig ift; (per §. 327.) Va nun aber biefe Columne M G fo wohl mit bem Über#> 
Öleft ber fluffigen COlaterie in ber 2lrm# Ölöhre EF P Q_, als auch mit ber Columne K B CL 
im ©Eichgewicht flehet, fo muff bann auch alfo biefe Entere, mit ber ga.nß groffen Co
lumne M P bas ©Eichgewicht halten.

332. 2lUeS Dasjenige, was wir von benen in bie «fbeber gegoffenen fluffigen 501a# 
tcrien vor jefw bepgebraeflt haben, bas hat auch bie nehmliche Vewanbtniff, man mag 
benen 2lrm#Ölöhren Derer dpeber eine Figur ober Einrichtung geben, wie man nur will:, 
welches wir aber auf eine allgemeine 2lrt unb burch einen weit Deutlichem äßeg barthun ß^gego'ffenc flu?

©efeljt alfo, wir hätten ein ©efäff A B C D ,c welches mit einer gefälligen fluffigen 
Materie biff an ben Gaffer ^aff IK angefüllet wäre. Vilben wir uns alsbann in ©e# roofji in Den ssaff? 
Daneben ein, als formirete fich von fid) felbfl in biefem ©efäff aus biefer nehmlichen flüffi#>fer#«M# 
gen Materie ein Siphon ober 6eber von ftiff GEMNFHQPG, ber gleidffam als eina^.a«d) ins 
Diaphragma jum UnterfdfleD bienete: fo ift gantj flar, baff berjenige $heil ber fluffigen ©Eichgewicht fe# 
SDlatcrie, ben biefer von fleh felbfl entflanbene $eber in fid) enthält, in eben ber Vefchafr 
fenbeit verbleiben muffe, in welcher er vorher gellanben, ba er noch nid;t von bem Uber#pj ‘ ®ornJ 
Ölefl ber in bem ©efäfi verbliebenen fluffigen Materie abgefonbert war. £>a nun aber hnbcnroEfimU 
vor ber Entflchung Des gebadeten Rebers, Diejenigen Qlbetle ber fluffigen Materie, bie er kn.
in ber Entjlehung umfdiloffen, unter fich felbfl im ©Eichgewicht gewefen, unb auch bie 
öber ? flächen biefer QrbeiE, G E unb F H mit einanber ben Söaffer»^aff > (Stanb gebcrl# 
ten, fo folgt bannenhero, baff auch alle biefe Vewanbtniffe nach ber Entflehung beS 
berS annoah unveränbert vorhanben fepn muffen.

(Stellen wir uns nunmehro für, weilen einmal^mit ber in bem gebuchten ^)eber 
eingefdfloffenen fluffigen Materie, unb bem in bem ©efäff verbliebenen Uber# Ölefl berfet* 
ben, feine weitere ©iemeinfehafft vorhanben, als fep biefer gebuchte Uber jÜlefl völlig bep# 
feiten gefegt, unb ber von Eiff angenommene dpeber habe fich in eine anbere Materie, als 
in Tupfer ober Ißoeiff? Viech verwanbelt: fo fönnen wir alfobalb erfehen, baff eine in 
einen ^)eber gegoffene flüffige Materie, von was für einer Figur ber fieber auch immer 
fepn mag, fid) ol)ngead)t beffen in benen bepben i2lrm#Ölöhren Gaffer#paff feiert, unfc 
in benenfelben baS ©Eichgewicht behaupten muffe, es mag bie £)icfe ober bie lÜJeite biefer 
örm# ölöhren noch fo ungleich fepn. £>hngead)tet biefeS ©efe^eS ber ölatur, gibt es in# 
jwifchen Dennoch gälte, wo bie flüffigen Materien fich über ben Gaffer# ^aff#(Stanb er# 
heben, wie wir gleich in bem folgenben Davon urtheilen wollen.

5.333. ölehmen wir eine S^öhre, bie an benen bepben Enben offen ift, unb tau# 3n benenTabui® 
djen einen ^heil Derfelben ganp perpendiculair ins Sfßaffer, fo bringet baS Sßaffer in Capiiiaribu» er; 
felbige ein, unb behauptet auch jugleid) bafelbfl ben GafferjQäaff >(Stanb mit ber Ober# hebtfid)baSSBaf# 
g!äd)e Des äuffern ^Gaffers, weilen wir es abermahlen als eine Columne anfeben fön# g 
neu, bie mit benen äuffern Columnen baS ©Eichgewicht hält, fo wie fie es vorher gehal# *
ten, ehe fie noch in bieÖlöhre einaefdffoffen gewefen. (per J. 327.) SlßaS aber bierbev
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am meinen $u DerwunDern, bad ifl, mir gewahr werben, wie folched Feinedmeged bet> 
allen 2lrten Derer Stohren gefcpiebet, fonbern baß bep benen Tabulis Capillaribus,nebmltd? 
bey öenenjenigen Kobren , Die einen feljr fleinen Diametrum haben, wie Die Tabuli, 
Die man bep Denen Barometris gebrauchet, bad '^Baffer in felbigen über Den Sßaffer?5^# 
©tanb bed äuffern SBafferd in Die $o!)e ffeiget, unb jwar um fo Viel eher, je Keiner ihr 
Diameter befunDen wirb.

©er £)err Geoffrey, unb Der $err Carre haben hiervon verfchiebcne Experimenta 
angeffellt, Die in Denen Memoiren von An. lyoy. bepgebracht finD; Qsermöge Deren ju 
erfeben, Daß fich bad Gaffer in einer Stohren, Die }. von einer tinie im Diametro geßal# 
ten, um io. Linien büber eleviret, in einer anbern Stoßre, bie nur |. von einer Sinie im 
Diametro gehabt, um 18. Linien, unb abermablen roicberum in einer anbern, beten Dia
meter nur Tg. einer Sinie groß gewefen , gar um 30. Linien hoher erhoben ßat, als bad 
duffere ^Baffer geffanben. fauchen mir aber biefe neßmliche Stoßren (ober Tabulos) in 
anbere verfchiebene fluffige Materien, fo erbeben (ich folcße fehlere nicht fo hoch/ «Id bep 
Dem ^Baffer gefchiebet.

Verfchiebene ©efebtte haben Diefed Phcenomenon auch auf vertriebene Slrt er!(dreh 
©ie einige vor richtig befunbene SrHärung aber iff Diejenige, bie bie Erhebung ober bad 
in Diefer Slrt Stohren gefcbebenbe ©teigen Ded^Bafferd, Demjenigen Umftanb jueignet, 
baß ficß Diefed nebmliche ^Baffer an Denen innern SBanb flachen Diefer Stohren anban? 
gct, Don Denen ed Dann eined Wild gehalten wirb. ©iefe Veweiß?Urfach bat freplidj 
Dor nichtd anberd ald eine lebige $Ü?utbmaffung angefeben merDen fdnnen, fo unumgäng? 
lieb eine ^robe erforberte, bie hierndcbfl aber Deren 2Bertb fo gültig gemacht, Daß alled 
Dasjenige, mad bieferbalben allbereit angefüßret gemefen, nunmeßro gar füglich Davon 
audgefchloffen merDen Fan; Unb Dad iff eben, mad Der £)err Carre getban.

SBcroeijj von Denen e $. 334. ?lud Dem Vorbergegangenen haben mir erfeben, mie alle unb jebe ^Baffer# 
TubuiisCapiiiarf. ©dulen vermöge ihrer eigenen ©dbwebre bernieber ju ffeigen, unb fich immer unter ein? 
bus,iint)i[)terbety anöer felbff ju erbeben trachten, anbep lebiglid) bie ©leichbeit ihrer Straffte ed bahin brin? 
?dta£t ” S‘sen'Sef > Daß 0« 2B«ffer? paß? horizontal feiten. ( per g. 327.) ®o ed nun aber Dorflel, 
’H,t n " baß eine Don biefen ©Säulen Feinedmeged fo febmebr märe, als eine jebe Don Denen anbern, 

alfobalb muß fie nothwenbig über biefe leßfctn erhoben merDen, unb jmat biß an Die jum 
©leidjgemicht erforberlidje 35obe. SßSenn mir auf Die Ober ? fläche eines ffillffebenben 
Sßafferd einen Tubulum Capillarem aufridjten, fo merDen bie in beffen Oeffnung begriff 
fene ^Baffer? Wpffen, inbem fie fich an Den innern Wil bed Keinen (Sirculd, Den Die 
Oeffnung formiret, anßencFen, eined Wild gehalten ober Daburch gleidjfam unterfinget, 
folglich iff ihre ©eßmebre in Vergleichung Der völligen Stenge SIBaffcr, Die Den VoDen 
bed ©efäffed ganß frep unb obngejmungen befdjroebret, um fo viel geringer; Mithin übet 
äldbann Diejenige £Baffer?Columne, Die mit Der Oeffnung bed Tubuli Capillaris jutrifft, 
ihre ©djmebre gegen ben SBotrnn bed ©efdffed mit menigerm ^aebbruef aud, ald Die an? 
bern Columnen, von Denen fie umgeben iff; UnD alfomüffentDiefe leßternsDie erff?gebach? 
te Columne in bem Tubulo Capillari, biß auf eine folcbe Dpdbe in Die Sjobe beben, mit 
ber fie Durch eine um fo viel groffere $?enge SBaffer badjenige ©emiebt mieber geminnet, 
meldjed fie eben in Q)ergleid;ung ber Smucfung gegen ben Q5oben bed ©efäffed ju menig 
bat, unb fie folchergeffalt eined ^heild um fo viel eher von Denenjenigenc2ßaffer? Wpff 
fen, bie ffch an ber innern £ßanb? fläche bed Tubuli anbenefen, unterffüht ober gehalten 
werben fonne. Sd folgt bannenbero bieraud, je Fleiner ber Diameter bed Tubulijff, je 
hoher fich bad in bemfelben beßnbliche ^Gaffer über ben ISßafferf aß? ©tanb bed duffern 
SGafferd erbeben müffe, weilen, ba ed nach Proportion, um fo viel mehr Söanbf  lache 
antrifft, eine um fo viel groffereSlnjabI SßSaffer?Wpffen bafelbff ihre Unterftüßung ffnben, 
mithin biejenigen ^Baffer? Wpffen, bie ffch in ber Bitten bed Tubuli beßnben, von 
©eiten beren erffern, um fo Diel mehr HypomoMia ober Stube?Oerter beffßen, je enger 
bie ffbolffung bed Tubuli befunben mirb. ‘ 5Ö3ie nun ber menfchliche Sorper gar füglich 
ald eine Machina Hydraulica anjufeben, bie aud unenblicb Vielen folcßen Tubulis, mcld)e 
mebrentbeild alle Capillares fepnb, jufammen gefeßet iff, fo traget mithin bie SrFänbtniß 
Diefer Tubulorum ober Dtobrgend, ju ber QSolIFommenbeit ber Anatomie ein feßr groff 

£)ie fluffigen fed bep.
terien ffeigen von $. gyp. Wr folget nun nod) ein anberd Experiment, fo Demjenigen Uffeichgewicßt, 
fiel) felbff längff melcßed Die fluffigen Materien unter fich in Obadff nehmen, ganh juwiber ju fepn fcheinet. 
SanTeTi w‘r bitten ein @efäß von einer millFübrlicben Figur A B, in meldjed entmeber

uni tvetten ^affer üJ)er au$ fW ^nc «obere nur gefällige fluffige Materie biß an eine beffebige $obe 
enbiiip gar «u^c D Stoffen morben. Nehmen mir nun biernädjff einen ©treifen ober ©tücF beugen? 
fern ©efäß 5m^5anb, unb weichen ed vorhero in 583affer ober in einer anbern begleichen genommenen 
«ne in rodepftn flüffigen Materie ein, legen aldbann Daffelbige folchergeffalt auf Den SvanD Ded ©efaffed 
flf enthalten. auf, Daß fich ein Wil Deffelbigen GH, in ber flüffigen Materie eintauebe, unb Der 
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anDere F E, annodj auffer Dem @efdfl nadj einer foldjen Sange übrig bleibe, Damit Deffen 
Extremität E noch unter Der Ober?g(ddje C D Der flüffigen Materie hinweg gebe, fo wer« 
Den wir waljrnebmen, wie Diefe fluffige Materie (dngff an Dem SöanDe hinauf (leiget, unD 
fid) an Dem duffcrflen <SnDe E $ropffen?weifl auegieffet, ja! wie fidf> fo gar Da£ j&efdflvb(« 
lig ausleeren wirD, wenn nehmlidj Das anDcre&iDe H bifl auf Den 'QjoDeii Dcö ©efdffeö 
herab reichet

S)iefeö Experiment ift allbereit fcflon fo befanDt, Dafl fid? Die ©drtner Deffelbigen 
beDienen, tun Diejenigen ffiflanhen, Die einer allfletö naffen Unterhaltung benötbiget fitiD, 
auf foldje 2lrt beftdnDig DaDurdj anjufetidjien ober anjuwdffern. Allein Die Chymici ge« 
braudjen fid) Deffelbigen auf eine foldje 2lrt, Die als waö fonDetbaljretf gar wohl verDienet 
fier angefüljret ju werben. 2öenn fie verfdjieDene fluffige Materien unter einanDer Ver« 
mifdjet haben, Die fte gern wieDerum Von einanDer abfonDern wollen, fo taudjen |fte Der» 
gleichen (Streifen? 5^5anD, unD jwar ein jcDetf infl befonDere in eben Dergleichen fluffige 
Materien, Die noch ganh rein unD unvermifcht ftnD, ein, unD theilcn foldje Ijernadjmabld 
auf Dem 9\anDe DeS@efdffeä auö, fo diftilliret ein jeDeb von Diefen ^SdnDern Diejenige 
fluffige Materie, in weldjer cO vorbero iff eingetaudjet gewefen, völlig unD rein ab» 
5)a nun Diefeö Phoenomenon fo woblim Vacuo aß Pleno gcfdjiehet, fo ifl man Dan# 
nenhero hiervon noch Feiner 2Bürcf?Urfadje gewahr worDen, ?an foldje alfo auch Der um 
gleichen SJrutfung Der duffern unD Innern Sufft an Dem. @efdfl feineowegeö jugeeignet 
werben.

(?he wir nun Dasjenige weiter fortfuhreu, waö wir annodj von Denen VerfdjieDentlü 
eben kßürcfungen Derer fluffigen Materiell ju berühren haben, fo wirD nidjt unDienlid) 
fetjn, vorbero iljre (Sdjwebre gewifl anjugeben, unD jwar befonDerö Die (Sdjwebre Deä 
Söafferö, Damit wir um fo eher vermogenD fepn, Die Durdj Sablm anqeflellten Q^eredj« 
nungen ju verfleljen, vermittel)! Deren wir Die Theorie auf Die Praxin in 2lnwenDung brim 
gen'wollen, um hiervon unO Die Oteguln Deflo befanDter ju machen.

$.336. Um biernddjff alfo Die Gravitatesfpecificas ober Die eigendidjen Schweb« Fig. io. 
ren verfcbtebentlicber fluffigen EBaterten nach Dein aUergenaueften Unterfcbieb, mit 2luf was 2lrt t)U 
einanDer in "^ergleidjung ju ffellen, gebraudjet man fidj eineö gewißen Inftrumentg, fo Gravita^fpecifi« 
Araometrum genennet wirD, unD von Dem tperrn Homberg erfunDen worDen. befleljet ££rcr fa’lfacn 
auö einer Heinen Phiole E, Die mit jwepen febr engen Ralfen A B unD D C verfeflen, von
Denen aber Der leitete D C noch enger fepn mufl, alö Der erflere A B. SJurdj Die Oeffnung unterfebkö iue» 
A gieffet man vermittelt! eineö fleinen TrichtersF Diejenige fluffige Materie ein, Die man meiRn.,' 
eben ju wagen willen © iff, welche, fo wie ffe in Die «poljlung Der Phiole E hinunter fallt, eben 
fo Die Sufft Durch Die engeDwfjreCD herauf jaget. c ^an bejeieflnet al^Dann an Dem 
tpalfe A B auf3 allergenaueffe einen Ort G, wo Die fluffige Materie innen flehet, unD wd« 
get foldje mit famt Der Phiole auf einer guten sIßaage; SQadjDem nun DiefeO gefdjeben, 
Siebet man fo Viel, aß Daö allbereit leer> gewogene Arceometrum Dem Q5ewidjjt_nach angege# 
ben bat/ von Der vorigen gefunDenen (Sdjwehre ab, fo gibt Daö übrige Die «Sdjtvebre Von 
Der in Das Araeometrum eingegoffenen flüffigen Materie verlangter maffen an. hierauf 
wirD Dann Daö Arasometrum wieDerum au^gclecret, unD nadjDem eö aufö hefte gereiniget 
worDen, füllet man eö wieDer mit einer anDern flüffigen Materie bifl an Den vorhin ange# 
merchen Ort Gan, unD wdget Diefelbige auf eben Die 2lrt, wie Die vorige, fo erlangt 
man Die Relationem oDcr Q}erljdttnifl von Denen eigentlichen (Sdjtvebren Diefer benDen flüf# 
figen Materien nach ihrem genaueflen UnterfdjieD; UnD auf gleiche ^ÖSeife Verfdljrt man 
auch mit Denen annodj anDern flüffigen Materien.

§»337» Sßie nun Die flüffigen Materien Diefer (gigenfdjafft unterworffen, Dafl fie in 3m Sömter enfe 
Der 'Södrme Dünner Werben, unD in Der 5tdlte wieher eingeben oDer fidj jufammen hmt ein mit einer 
sieben, fo bringet Der tperr Homberg Dfeferbalben, neljmlidj wegen Der DiefeöfW unter?
fdjieDlidjen (Sdjwebre Derer flüffigen Materien, Experimenta bep, allwo er aufggenauere2 • 
bemerket,, wie fdjwehr fie fo wohl in Der allergrdffeflen ©ommer? >pihe, ale? auch jur '"yX"' 
tßointerö#3dt in Der allergroffeflen tffdlte gewogen, Damit man DaDurdj bep nahe Denjeni# 
gen UnterfdjieD erfahren forme, Der ju Der Seit, Da man fidj Deö Arxometri beDienen 
will, jwifdjen Diefen bepDen Exrremitdten, bierinnen flatt haben müdjte.

5.3 38. 5)iefe Tabelle mitljin um fo Deutlicher ju verfleljen, mufl man ljierbep be« 
werden, Dafl Da£ v$funD fo Viel alö jwey tTJard? oDer fedjjeljen Unt;en; eine Einige fo 
Viel alä 8. Groffus ((ßuintlein) ODer 8. Drachmen ; eine Drachma fo Viel alö 3. Scrupel) 
unD Datf Scrupel ag.’.cgran auömacht. Mithin bat ein Dragma 72. (Stan. Sugleicfc will 
ich aud) nodj mit bemertfen, Dafl Der Quintai oDer Zentner fo viel ifl, alö eine £a|i von 
bunberr pfimDen. fEine (tonne (le Tonneau) wie Die ®d)iff#£eute reDen, fo Viel a($ 
20. clentner oDer 2000. PfunD. S)ie ßarique y. Cencner oDer yoo. PfunD» Le Teßt 
fo Viel al© jwey Tonnen oDer 4000. PfunD.



6 ArchüecStura Hydraulica. (£tffe$ 35ud).
3n granctreicb reDct man kennen* weiß, wenn man Die SaDung Derer (griffe an* 

geben oDer au^Drucfen will; wenn man, jumrempel, fagt: <Ein €5d)i|f vermag bim* 
bett (Tonnen Äaöung, fo verliebet man Darunter, Daß eö eine ^efdjwebrung von jwey 
bunDerr taufenD PfunD tragen forme.

TABULA,
SBorauS bie@d)tvel)re verfd)iebener fluffigen Materien na$ einem

Cubic-goll $u erfefjen.

2)ie tlabmen Derer ßüßigen 
Waterien.

3m £Sommer.
1

3m Winter.

linnen. Drachmen* (Bran. linken. Drachmen, eöran.
Mercurius oDer Quccffilbet § * y 9 60 8 9 69%
Oleum Vitrioli _ 7 '' 59 ------ 9 7 9 71
Spiritus Vitrioli 1 -■1- -- ' ■ £ s * ------ 9 s '' 38
Spiritus Salis __ t 5 '' 49 ------ 9 5 9
Spiritus Nitri . ■ ■-.—■ ■ ■ 6 i 24 ------ 9 6 9 44
©cßeiDe * Sßafler - ■ ■ ■ ■■ —. X 6 9 23 ------ 9 6 9 ?y
Spiritus Sulphuris - ----------------- # 5 * 34 ------ * y 9 39
©emeiner Sßein «(Sffig - ------ 9 5 * 15 ------ 9 9 21
Diftillirter Sßein^jfig - ___________ «5 5 9 11 ------ 9 5- 9 iy
Champagne-SSSein ------------------£ 4 9 66 9 4 ; 70
Bourgogne-SöeiU —1 ■■■ ej 4 9 67 ------ 9 4 9 75
S^ranntemein ■ 1 — ■ ■' -j i 4 '' 48 ------ 9 4 9 f7
Spiritus Vini ---- - Ä 4 32 9 4 9 42
Sßeiß Q5ter ------ f 5 '' 1 9 y 9 9
SBraurt SBier 5 9 2 9 5 9 7
2lepfel* oDer £3irn* 9W - ------------ - X y 9 — ------ 9 9 6
5vul)#SO?ilcb ——-- £ f 9 20 ------ 9 S 9 25
Siegen # 5ü?id) —----# f * 24 —-9 r 9 28
ßfel^Sftikb ‘ '■■ ■ 1 X y 9 17 ------ 9 y t 21
(Ofolcfen - ------ 9 r '' 14 9 y 9 19
Urin - r 9 14 ------ 9 y 9 19
Spiritus Urinae —__  t f ” 47 ------ * y 9 H
OleumTartari^ßeinfteitrOel ------ t 7 * 27 - # 7 9 45

£Baum*Oel 4 yp ZDiefe bepDe gefronte Oc'e bat
$?anDelfern #Oel ------9 4 9 yi] man nicht in3 Arsomeirum brin; 

gen tonnen.
Oleum Terebinthinae ------ $ 4 9 39 ___ - 9 4 9 4^
9)?eer* Gaffer ----- - 9 6 9 12 ------ 9 6 9 18
$(ieffenD Sßaffer - ------ 9 f 9 IO_ ------9 5 9 13
Brunnen ?2öaffer - ----- # y 9 11 ------ 9, y 9 14
Diftillirteö Sßaffer - f g 8 ------ 9 y c 11
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^ocb eine anbcre Tabelle, fo au6 ber crftern ^erqdeitet/ unb bie 
©ebnere vevfcbtebener betet nöpcbßen pfiffigen Materien nach

- bem Cubic-@rf)ub angiebet
2bie VTabmen berer flufju 

gen VYJatevien. jm Sommer. 3m Winter.

Mercurius
©emeiner SBcin#Sffig
Champagne-Sßeih
Bourgogne-ilßein
L?eau de Vie
‘Sßeifl Bier
Braun Bier
2lepfel#ober Birn*SD?off
Baum* Dt l
OX'eer* Söaffer -
Blufl*Sßaffer -
Stegen*Gaffer -

Pfunb. Untren f
942 # 14
7° f )'
66 f 6
66 f 9
63 * —
67 * >11
67 * 14
67 p 8
63 * if
83 = 4
69 ? 6
69 9

Pfunb. llntjen.
946 * 10

71 ■; 7
67 * 2
6g * 1®
64 11
69 * 3
■68 * 13
68 * 10—. —
84 6
69 t 14
70 t 2

5.339. £>b nun g(eid) bie £ufft Feineetvegeß mit unter bie fluffigen Materien ju 3« ^mfreid) 
rechnen, weilen fie vielmehr ein fluefetigev unb fein fluffiges 2ßefen iff: ®o will id) bod) wiegt eine gL-roifjc 
hier jugleid) mit bemerken, baff in Jrancffreid) ein curifefcer Sd)ub £u|tc jur Som* Quant>tatPufftim 
merc-*3eit 7. Drachmen ober (Duinciein unb 9. Oran, im Winter aber 14. Drachmen, ^'^HwepiiiaH 
19. (Bran waget. Mithin wägt er im hinter, nach benen Experimenten beo ^)errn !X vici n1^ w 
Homberg#, bep nabe jwepmahl fo Viel, alö im ©ommer. '©»mmer.

$. 340. S)a un# aber an bet ®d;wchre beö Tßaffetö meit mehr gelegen, al# an ber Cinige»ÜB »er 
<Sd)webre aller anbern fluffigen Materien, mellen mir bie erffere in bem folgenben jum fltneiwii Auto
obern gebrauchen merben, fo bube bannenfero ben Srfolg ober 21us'fd)(ag von Verfcpie* r’bus flugeftrßte 
bentlichen Experimenten, bie biefermegen ftnb angeffrilet worben, hier bengefüget. Experiments,w,

Ser Sperr Mariotte in feinem Tracht von ber Bewegung beö ^Baffer# bringet bep, 
wie er gefunben, baff ein Cubic-(Schuh füffe# Söaffer ber ^d;mebre nach 70. ffffunb rS 
betrage. 1 *

Scacff benen Experimenten be# $errn Romerfommt feine (Schwebte auf69. W’nb, 
12. Unfeen.

Stad) be$ tperrn Homberg# Experimenten betragt er obngefebr 69. ffjfunb, 10. 
Unfeen.

3hcb bem Monfieur l’Abbe Picard 69. ffjfunb, 9. Unfeen, 3. Drachmen unb 20. 
©ran.

3?Cld) bem Monfieur de la Hire unb Monfieur Boulduc 69. ffjfunb , 1 Unfee, 4. 
Drachmen unb 20. ©ran.

sy.efer abmcdjfelnbe Unterfdrieb bet (Scbmebre fommt ohne Sweiffel von benen ver« 
fcffiebentlichtn Temperaturen ber Sufft, nach benen feiten, in welchen biefe Experiments 
jinb unternommen morben.

2öir molien hier vor bie <Sd)mebre eine# Cä-Schub fuffe# ^öaffet# mit bem . ©emeiniglid) 
Monfieur Mariotte 70. «Pfunb annefemen. 3'cfr habe mir aber übrigen# bennodj hineWirö i)'s(3cbw^ 
(S<hwürigfeit gemacht, feine ®d)wehre jumeilen biff auf70*. ober 7ÜU Wmb (uvouneh*l£TS 
men, nadjbeme et mir bep ber (Sntmerffung bererjenigen Tabellen, bie im folgenbeg vor* ailfX' 
fommen merben, mebr ober weniger Umffänbe gemacht, maffen bep ber Berechnung be*«pfunf öriewt/ 
rerjenigen Machinen, bie burd) bie 'STürcfungg? Strafft berer ©trohrne in Bewegung 
gefegt merben, ohne baburd) in einen alljumicbtigen'gTler ju verfallen, fold)ergeffalt ju 
verfahren berechtiget fepn geglaubet, ba allbereit gefunben, bafl Monf. de la Hire unb 
nach ihm Monf. Picot, biefe gebuchte ©chmebre bifl auf 72.^funb angenommen haben, 
um baburd) bie von benen Briidjen entffebenbe üßeitläufftigleiten ju vermeiben.

341. S)a nun ein Cubic- ®d;ub 2öafferö 70. ffJfunb fchmehr ifl., fo mufl ban« ©tee<hwe^ve 
nenbero rin eyürinfeher Schub 77. ffjfunb <s5d)mebre haben. mfthieöetx-ti

Mithin beträgt bie ©cbmehre einer TGaffer * Columne, bie einen Quadrat-3olI ®Mfih, Ne bep 
jur @runb*§ldd)e bat, unb einen Sängen*®d)ub hoch iff, 7.Unfeen, 6. Drachmen unb®cwJ’ni!«3 
16. @ran, meilen fie ben bunbert unb vier unb vierfeigfien $l)ril einefi Cubic-®d)ubefe^Tfl. ,“'| 
betraget. 2luö eben by: Urfad) miegt bann alfo eine anbere Columne Gaffer, bie einen 1 p 
igkhul) bod) iff, unb jur ©runb*fläche einen Sircul, ber im Diametro einen Soll hat,

B 6. Um
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6. Untren unb 64. ©ran. SBir n?oüen aber folche vielmehr 6. linken uni) eine Drachme 
fcfrmehr fchä^en , bamit mir uns folcher um fo viel leichter bedienen können, maßen bie 
Differenz von 8. ©ran gar nidjt Verbienet, baß mir auf folche fo fehr genaufeben, ba 
über bem noch mahrjunebmen, baß fie feineSroegeS flatt haben mürbe , menn mir ben 
cylindrifcben g«ß rc QSfunb, 2. Unfeen , ober ben Cubic-©chufr 7©. ^funb f 2. Un^en 
unb obngefebr 4. Drachmen fchmehr fcbdfßen.

Sie Cubic-Toife ^Gaßer miegt alfo <5-120. ßjfunb.
Sie cylindrifebe Toife s2ßgßer 11880. "Pfunb.
Ser Cubic-Soll s2Baßer y. Drachmen unb 13. ©ran.
Ser cylindrifebe Soll TGaßer 4. Drachmen unb 13. ©ran.
Sie ‘’Pariflfdje Pinie ober *?albe Äanne (i. e. tToffel) fuß SGaßer miegt 31. Un# 

^en, 64. ©ran; $?an fchd^et fie aber gemeiniglich auf 2. ^funb, meilen ber Unterfcbieb 
mehr nicht afS 8. ©ran auSmadjt. Mithin enthält ein Cubic-{‘Schul) TGaßer 37. 
Pinten.

£in Muid ober Hagel ^ßaßer enthält 8. Cubic-©chuh / unb miegt yyo.^funb. 
folglich beträgt ein Muidz^o. Pinten.

©er SBctfier^oIl $. 342. STßcnn man biejenige Quantität SGaßer, bie eine Fontaine, Ö\ohr<£5run* 
tft ein feldje^nen ober eine anbere Machine beßänbig auögiebet, in Uberfdflag bringen mill, fo bebie# 

oas 14- net man fid) einet? gewißen SÜIaaßeS, welches gemeiniglich ber Waflet*Soll gencnnet 
Pinten oöer w mirb z unb vornehmlich unter benen Röhren* ober Brunnen> Beißern gebräuchlich iß. 
i)öe'n 28 ^Dfunb FTJaaß beträgt 14. Pinien, ober bem (Bewirbt nad) 28. Pfunö Waffer z bas 
SBaiTer wieget, fo ln Seit einer ^Hinure verfloffen iß. gum Rempel: fSSenn mir eine Machine hätten, 
in gelt einet bie in einer (eben Minute 140. ’pfunb SBaßer, Ober 70. Pinten, ober jmep Cubic-©djul) 
nnte veiMen iß. in ben UGaßer^ebälfer audgöß, unb mir dividiren bie erße gahl, nel)m(id) 14°* ^funb 

SSBaßer burch 28, ober bie anbere 3ablz nehmlich 40. Pinten burch 14, fr Siebt kom* 
menbe Quotient bie Sahl f. vor bie Quantität £ßaßer*golle anz bie biefe Machine in 
jeher Minute herbep fd;aßt.

5bie®cbroehre eh ß. 343. Stimmt man nun nad) ber anbern Tabelle bie QJerhältniß ber ©cfrmehre 
tieö Cubic- ©(bubbeS Waffero gegen bie ©chroehre beS (Dued?ftlbers, nebmlid) mie 70. JU946/ welches 
SSnifer^ »erhalt na|)e n,je 2> »u iß, fo müßte noibmenbig, menn anbers eine Columne Sßaßer 
?? ÄS Seintf anbern Columne Öuecffllber von gleicher ©runb*glddje bas ©leichgeroidß halten 
neg Cubic-ertjuh Hte, ö‘c öer (rßern Columne fleh jur Jpobe ber anbern verhalten, mie fid) 27. ju 2, 
ßuecffilberä, wie Ober mie ßd) Q|. JU 1. Verhält. <>aben Wir bannenfrero eine Columne (Dueckfilber, bie 
fid) 2. juay.rer^ einen Scbtib bocb iß, fo muß bie Columne Waffer, bie mir ibr von gleicher (Brunb# 
halt. • fläche, wann fie ibr anbere baa (Bleicbgewid?r halten foll/ eine Gcbevoni?.

öebuben unb 6. Sollen buben.

SftWe Ot't()eilung.
Son bewenden venicalen A£lion be$ bie e£ geaen bie 

ISBänbe berevjentgen ©efäffe, fo fokM umfaßen ober einfcblteßen> 
auöübet

JfiiSrjenige 9?ad)bruc! z ber von benen fluffigen Materien nadfr jebetn nur gefäHigen 
QJerßanbe gegen bie (Seiten 15ßänbe berer ©efäfle, von benen fie ümfchloflen 
merben, auSgeübet mirb, iß eine von benenjenigen (Sigenfthafften bererfelben, 

bie vor anbern eine vollkommene beutliche Erklärung erforbert. SS entßehet biefer ge^ 
bachte QQachbrucf von ber allßeten Q3emegung ihrer $heilgen z melche z meilen ße nicht 
an eitianber hangen z fonbern in einer unbegreiflichen garte von einanber abgefonbert ftnbz 
fd)(ed)terbingS hinburd) ju bringen fliehen. Sie ©runb?Urfach biefer Bewegung, mie 
allbereit fchon hergebracht habe, iß biß bato nod) nicht genugfam bargethan morben, mir 
mollenuns aber beßmegen nicht in (Sorgen feijetlz meilen mir genugfam überjeugt flnb > 
baß es gefeßiehetunb bannenhero uns in feine phyßcalißhe Diflertation einlaflen, bie 
uns nur von unferm ^aupt^Objeft abmenben, unb bennoch feinesmegeS mehr Sicht Ö^en 
mürbe.

Fig. 11. J. 344. Sßenn mir eine gerabe Ütohre A B C D haben, bie an ihren bepben Snben 
Sluf roa^2ktbet:? offen ißz unb an einer verticalen fläche feß gehalten mirb, fo flehet ju behaupten, baß/ 
Knf9e ?acl}ferucf menn mir in biefe Övübre an bem unterßen (Snbe A D einen Sropfel GIII einflhieben, 
iU fen gieichfam bie ©teile beS Q5obens Vertrittz unb gießen biß auf eine gefällige ^)obe E F 

anaTz^ßalfer hinein, bie an biefen ©tüpfelangebrachte Potenz eine folche Saß traget, bie an 
Brachte Potenz ®d)mehre ber in bergebadetenÜtohre eingefchloflenenSGafler*Columne gleich iß. 
flM^ußehen.
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SBenben wir hiernächfl auf Oie folgenbe (gigenfchafft, bie Die fluffigen Materien eigene 

tbumlicp mit fiel; führen, einige 2lufmercffamTeit, nehmlich, bah fo wohl bie Bewegung 
ihrer ^heil^n nach einem jeglichen QJerflanbe, ate auch berjenige 9?adjbruct, ben fte 
feitwartd auPüben, um ftch ber ©rucfung berer anbern $heilgenz mit benen fte eben be* 
fchnn’hret finb, ju entreißen, nicht im tninbeflen bie SBürcfungö#.Krafft ihrer ©cbmehre 
Verringert, fonbern biefe ledere eben fo wohl wie bep allen anbern (SÜrpern bie 2Bür« 
cfungö ? Urfach ifi, bah biefe ^heilgen gegen baö Centrum ber (geben jielen : ©o werben 
wir gewahr werben, bah bie gebuchte Potenz P, wenn fie ftch nehmlich auf ber (Srflre* 
efimg berjenigen DireäionMünie K L befinbet, bie and ber Columne GEFH ihrem £D?it* 
teUPunct ber ©chwehre gejogen worben, baö $ernieberfleigen biefer Columne feinet 
wegeö alfo verhinbern Tan, bah fte nicht befldnbig ihre ganße ©chwehre ju tragen haben 
fällte.

Sa! noch eine anbere ^Jrobe, bah biefe Potenz p mit ber ©djwehre berjenigen QlBap 
fer# Columne, bie fie eben ju tragen hat/ baö ©leichgewidjt halt, bringen wir baherauö 

, in Srfdnbtnih, weilen, wenn bie Potenz ben ©topfel würcflich aufwärts treibet, unb 
ihn alfo folchergeftalt jum ©teigen bringet, folched Teineöweatö gefdjehen Tan, ohne bah 
bie ÄBaffer* Columne nicht eine gleiche ©efchwinbigTeit, folglich nicht auch bie nehmliche 
Quantitäten^ Motus ober SBewegungö^rafft beft|en follte. (per 5.89-)

Um bann alfo benjenigen SQachbrucf, ben bie Potenz auöübet, in Uberfchlag ju 
bringen, woüenwir hier jum @runb fefeen, ber Diameter ber Stobre ober ber Diameter 
bco ©topfeldwäre y.unb bie $obeEG 18.goll. ©a ftch nun bie flächen berer 
Siicul unter einanber verhalten wie bie Quadrata ihrer Diametrorum , fo Tonnen wir 
bannenbero, wenn wir unö nehmlich ber ©chwehre beä cylindrifchen S&aflferö, bie 
wir yy. ^funbgefunben, bebienen wollen, folgenden ©cfjluh machen unb fagen: ilßie 
ftch Verhalt baö Quadrat von 12. (Soll), jum Quadrat von y. (gollj, ober wie ftd) ver? Fig’ io. 
halt 144. ju xy: alfo verhalt (ich yy. (^Jfunb) ju bem gefügten vierbten Termino. ( per 
5.542.) ©er bann alfo 9. Qüfunb, 8. Un^en, 6j. Drachmen vor bie ©d)Wehre eine$ 
^Baffer# Cylinderö angiebet, ber einen (Sircul von y. Rollen im Diametro jur @runb* 
Släche, unb einen ©chub Joohe bat; ©a nun aber bie >pobe unferer SBaffer#©äule eü 
nen unb einen halben ©chub betragt, fo muh bannenhero ihre ©djwehre einem ©ewicht 
Von 14* $funb, y. Un^en unb i|. Drachmen gleich fepn.

§. ?4y. flehet hierbei) ju bemerken, bah, wenn betf ©topfeld L fein ©rcul ober 
UmtreihGH Heiner wäre, al£ berQ3oben AD, nehmlich bem Diametro nach fo groh 
als L M, bie Potenz P mehr nicht ate bie ©chwehre berjenigen SBaff r# Columne L1K H 
ju tragen haben würbe, bie ben Sircul beö ©topfelö jur @runb* fläche, unb bie £>6he 
bee ^Baffer#^5ah*©tanbeö über biefen nebmlicben ©topfel, nehmlich L I jur djjdhe hat; 
^Beilen eben biefer ©topfe! mehr nicht altf nur diejenigen SBafler Raffen tragen Tan, be* 
nen er fd)led)terbingp jur Dvube bienet, unb alle bie übrigen, bie eigentlich ben Unterfchieb 
berer bepben Columnen A E F D unb LIKH airämadjen, ihre rubenbe Unterflütjung auf 
bensSBoben A D haben. ^Borju wir noch binju tbun Tonnen, bah, wenn bie Potenz ben 
©tüpfel in Bewegung brächte, um babureb bie Columne, bie ber ©tüpfel traget, in bie 
cpübe ju beben, fie auch in foldjem gäll meit weniger ©chwürigfeit haben würbe, als wann 
biefe Columne in einer 9tohre eingefchloffen wäre, bep welcher bie Potenz benjenigen 5SBi^ 
berfianb, ben baö Slnreiben, ober deutlicher ju reben, bie Friction beö ^Baffer^ an benen 
Sßanbflächen V'erurfachen, überwältigen mühte.

©iefe Q5epfpiele werben uns in bem folgenden bienen, ben ^aebbruef von einer Po
tenz ju berechnen, bie an eine Appreffiong#plumpe, ober an ein folcheö ©rucfwercE an? 
gebracht ifl, an welchem die Kolben > ©fange baS ^Baffer von unten aufwärts hebet. 
5Bie nun auch noch bie anbern QJepfpiele, bie wir im fplgenben antreffen werben, mit 
allem Sleih bepgebraeft finb, fo bitte ich biejenigen, bie fidj auä umftdnblichen 55efcbreU 
Bungen eben nid)t viel machen, folcheP TeineöwegeP vor tabelbafft anjufehen, wenn eö ben 
©chein bat, a!P gieng ich bierinnen gleich anfänglich ein wenig ju weit.

5.346. ;£ßenn wir einen döeber nehmen, ber auö jwepen 2lrm?Stühren AB unb Fig. 13.
CD, biegleicheDiametros haben, jufammen gefehetiflf unb fe^en anbep jum @runbe, ®affer 
alP flecfe in ber anbern 21rmsStühre C D ein ©topfel IL K, ber nach einer determinirien ^Ulft i’Is-gn’len 
$dhe 1M ober K D an feinen Ort geflellet worben, fo werben wir gewahr werben, bah / ein? jöinöerZ 
wenn mir in bie erflere SlrnvStübre AB, bih ohngefehr an bie^ohe EF, Gaffer gieffen, Jni)/feinen 
folcheö TeinePwegeö in ber anbern Stohre C D wegen ber $inbernih / die ber ©tüpfel in sssaffer ? spajj ä» 
ben $Beg leget/ fid) ^Baffer*pah fefjen TÜnne. Rieben wir die Horizontal-£inie G K, fo feigen, mit eines 
erfehen wir von fdbflen, wie die bepben ^Baffer*©dulen A FI unb M K, ba nunmehro determinirten o« 
ihre Oberflächen vermöge biefer gejogenen £irrie ^Baffer* pah flehen, ebenermaffen aud) ^gemeffenen 
einander bap @leid)gemicbt halten würben, wenn fte nehmlich gegen ihre @runb#SJd^en 
einen gleich* flarcfen S^achbrucT auÄten, unb ftch fokhergeflalt einander ju überwältigen 

€ trach*
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trad)teten: £Da aber hier Die erßere $ßa||er#©dule AH Dieganhe ©d)toeßre Oer (lEaffer# 
©dute G F auf fid) bat , fo muff notßwenDig Oie Columne A F, Die aud Denen bepDen Co- 
lumnen AH unDG F jufammen gefegt, unö an fid) weit ßoßcr iß, alb Die anDere MK, 
Diefe neßmticße Columne M K mit Der ganßen ©d;weßre Ded Q:ßei(6 G F aufwartd tret# 
ben, unD fte fokßergeßalt biß auf Den $Baffer#$aß#©tanD E ©jum ©teigen ja bringen, 
©eßen wir Dann aber Die Friclion unD Die ©cßweßre Des ©töpfetd völlig bep ©eiten, fo 
müßen wir notbwenDüj Diefen ©topfet, fo wir anDerd verßinDern wollen/ Daß er Demje# 
nigen^acßDrucf, Den Die Gaffer#©duie MK um ßd) ju erbeben ausübet, nidjt nach# 
geben foll, mit einer fotdjen Saft befcßweßren, Die Der ©djweßre Der £ßaffer#©dule G F 
gleich iß- (Beldjed alles an unD vor ßd) fo natürlich unD flar iß, Daß wir weiter feiner 
atiDern Qlrobe beDürffen.

Tab. II. 5.347. Söir haben aud Dem 331. Paragrapho erfeßen, Daß/ wenn aud) gleidj Die 
Fig- M- 2lrm? (Küßten an einem $eber von ungleicher S)icfe oDer ungleichen Diametris befunDen 

&nejchr f<t>tvrt# merDen , nichts Deßoweniger Dad in Der engen (Rohre O Q enthaltene (Baffer Dem in Der 
ct)g A^iier; Co- 5^^ s^obre M K enthaltenen (iBaffer alfobalD Dad ©leicßgewicßt halt, fo balD Die bep# e 
febTdvtei-öen öber*gldi$en ©unD l K (Baffer# paß freßen, weifen eben Die jarte SBaffer#©dule - 
fer^afcn fan evm,t aUen Denen anDern (Baffer > ©dulen , aud welchen eigentlich Die Diefe oDer ßarefe 
7teu gewaltig (BaffmColurnne jufamrhen gefeßet iß, im ©leicßgewicßt ßeßet. ©üffen wir nunmeßro 
fdjwebien €orpcr in Die enge (Roßte R Ö etwad SBaffer, ohngefebr biß an Die Jjoße N, fo fueßt Die ;arte 
inheben. Columne N O vermöge ißred ^acßDrucfd, alle Die anDern in MK enthaltenen, biß an Den

Söaßer ^aß E ©511 erbeben, unD Diefe Intern treiben Den ©topfel IK mUeben fo vieler 
.Strafft aufwärts, ald ed Die Columne G F thun würbe; golgtid) muß Der ©topfel 1 LK, 
wofefn er anDerd feine einmabt eingenommene $dße I M oDer KD behaupten foll, bür 
abermaßlen mit einer folcßen Saß befeßweßret werDen, Die Der ©cßweßre Diefer neßmli^en 
Columne G F gleich iß.

5)a nun Die ©tarefe ober (Beite Der 2lrm# (Roßte N O befeßaffen fepn mag, wie ße 
nur will, fo erfeßen wir ßieraud, Daß, wenn ße auf einen folcßen ©raD verringert würbe. 
Daß ße gleicßfam nur eine gafen# jarte Columne (Baffer in fid) enthielte, Diefe gafewjarte 
(Baffer ■» Columne unumgänglich Die Völlige Saß, womit Der ©topfel befeßweßret iß, 
ganß allein mit fieß im ©leicßgewicßt erhalten müße, weteßed flar ja etweifen ganh feine 
©eßwürigfeit bat.

©eßen wir Dannenßero $um ©runbe, bie obere gldcße von ber gafen# jarten Co
lumne N ©ißrem Umfreife wd« Der taufenbße Arbeit Von Der Circular- gtäcße bed Dia- 
metri G H ober 1K; ©litßin wate alfo auch Die ©cßweßre Diefer gafemjarten Columne 
N ©Der taufenbße £ßeil von Der Columne G F ober von Demjenigen ©ewießt, womit 
Der ©topfel ILK befeßweßret worben, ©teilen wir und nun über Dem noch für, ald be^ 
gäbe ßd) Der ©topfel L um Die Spoße einer Sinie ßernieber, fo fan biefed ganß unD gar 
nii^t gefeßeßen, oßne Daß nicht alfobalD taufenb Heine Columnen, Die alle ins befonbere 
eine Sinie bod) ßnD, unD eben Den Diamecrum haben, wie Die SafemjarteColumne NQ, 
aud Der (Roßte M Qjn bie Dcöbre O R herüber tretten, unb oßne Daß nicht Diefe $arte 
Columne in Der (Roßte O R in Die £6be ßeigen, unb in eben Der geir einen taufenbmaßl 
großem ^ßeg juruef legen follte, ald Derjenige audmaeßt. Den ber ©topfel in Der neßm? 
ließen 3«it jurücf geleget bat. Söoraud Dann alfo folgt, baß, weilen Die©eßweßre Die# 
[er gafen# jatten Columne N ©unb Die ©eßweßre Ded ©topfeld V mit ißren ©efeßwin# 
Digfeiten in relatione reciproca ßeßen, Diefe bepben ©eßweßren auch mit einanber im 
©leicßgewicßt ßeben müßen, (per 5.89.) _

®d folgt Dannenßero, Daß, wenn Diefe Safemjarte Columne N ©10.©cßuß hoch 
wäre, unb Der ©topfel ILK betrüge im Diarnetro einen ©cßuß,Dadjenige ©ewießt, mit 
welchem man etwan ben ©topfel ju befeßweßren gebdeßte, Damit er DaDurcß Der Co
lumne N ©bad ©leicßgewicßt halten fonnte, ppo. $funb betragen müfjte, wenn aud) 
gleich Diefe ^afen# jarte Columne Dem@ewid)t naeß nießt meßt, ald Die ©eßweßre einer 
Un^e Söaffer audmaeßte. SPeßwegen nennet man eben Diefe Machine Den Waffen 
«oebel. .

Fig. 14. 5.448. S)a nun fo ein einziger jarter ©Gaffer # gafen unenblicß vielen anbern, bie
entweber bepfammen vereinbaßret, ober von einanber abgefonbert fepn fonnen, bad 
©leicßgewicßt ju halten vermögenb, fo ßeßet alfo hierauf abjuneßmen, Daß, wenn wir 
eine (Röbre F N nehmen, Die unten bep N im Umfreift ßdrcfer ober weiter iß, ald am 
Uber ? (Xeß ihrer cP)oße, Damit unten bep N runb herum eine 2ln;aßl anberer Heiner (Roß# 
ren A B, Die alle befonberd auf einem mit einem ©tüpfel verfloßenen Cylinder D E m* 
treffen, ungefüget werben fonnen, unb wir gieffen biernddjß bep Der Oeffnung F ‘^öaß 
fer in bie(Rüßre, Damit fo woßl alle Die fleinen (Rbßren AB, ald auch ihre Cylindri 
D E Davon vollgefüllet werben, Der einige jarte (Buffers gafen G N, falld er neßmlicß 
eine $oße von ia. ©cßußeu hat, unD jeDer Cylinder «inen ©cßuß im Diamecro bett dar, 
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audj .qan^ allein fo vielmabl $■ to. ^funD mit fiel) im @(eid)gewidß erhalt, alö an biefer 
ihrer gorm nach Sütnlicber maßen mit einem ^)angfeuchter übereinfommenber Machine, 
2lrm#9tobren AB ju gehlen fepnb.

teilen nun bie Sänge unb bie SDicfe ober SEßeite ber CommunicationsSwhre’ OM 
(Fig-14.) s» ber allbereit im 329. Paragrapho betriebenen Furchung fchlechierbinyd 
nur indirefte etwa# biftrüget, fo tonnen mir bannenbero folche üiobre völlig bereiten fe# 
^en, (per 5.330.) unb biefe nebmliche Umßänbe mit einer weit einfachem Machine vor# 
ftellig machen.

5.349. £>ie gan£e Sache betrifft einen Cylinder AB CD, ber an eine vertical- Fig. m 
ßeßenbe §ldd)e befeßiget ift, anßatt.be£ lobens einet? tropfelö APD feine Circular-^lä# ©er Sbactjbrucf 
eße KL heftet, oben aber mit einer foldyrgeßalt angeldtjeten metallenen ßJlatte verfcßloß einer Potenz, 
fen iß, baß ße auf feine Sfßeife abgefonbert werben tonne, ße mag auch noch fo einen ‘n cine 
großen 3)?adibrucf auöjußeben bekommen. Sn bem Mittel biefer glatten E iß ein Soch, frj, (Rtejten 
in welches eine Üxobre E F eintrißt, bie, fo man will, auch nur eine Sinie im Diametro 1S'
haben tan. Seb fage bann alfo, baß, mann wir biefen Cylinder jufomt ben bohren ©(beehre r.on er 
biß obngefebr um bie Jbdhe E G mit 9J3aßer vollfüllen, bie an bem Stopfel angebrachte ner ®<er; co- 
Potenz Peine folche Saßsu tragen habe, welche ihrer Schwebte nach einer ColumneKHILiunwe gfeid), t»ie 
gleich iß, bie bie Circular-gldcße beS StdpfelS K L jur ©runbf täd)e, unb bie «fbdbelye c«-cuiar; §[«$ 
mit ber jarten Columne G N gemein hat. c'oe M (Stißßels

Solches bannenbero flar ju erroeifen, bürßen wir nur bemerefen, baß, weilen bieV’f
garte Columne G N höher iß, als alle bie anbern in bem Gylinder KBCL eingefdßoße? 0
nen Columnen O R, biefe (entern, inbem ße ßd) biß an ben Sßaßer^aß H l ju erbeben X 
trachten, mit einer folchen Krafft gegen bie glädje BC anßoßcn, bie bem@ewicßt bet liefen©topfetfrei 
Columne BH IC, weniger ber Schwebte ber satten Columne G E gleich iß. tjentmi äßaßerG

fSBenben wir aber nunmebro auf bae> Jolgenbe einige Slufmerafamfeit, neßmlicb, sut^e M.
baß eine jebe Potenz ober Krafft, von was für einer Wtnr ße and) immer fepn mag, in# 
bem ße einen Körper ftößet ober bruefet, fetneSwegeS ohne ütühe#Puna einigen ^ßacßbruct 
auSsuüben vermögenb, vielmehr biefer Stube# Punft mit bemjenigen Wdibrucf, ben biefe 
Potenz in ber Action ausübet, jeberseit befd'wehret iß, fo werben wir hieraus in <Sr* 
tdnbfniß bringen, baß alle bie Columnen in bem Cylinder BL, bie ber satten Columne 
O Kgleich ßnb, weilen ße bie Circular-gleiche bes StopfelS jum 9cube#Ort beßßen, auf 
feine‘SBeife bie gldcbeB C aufwärts bruefen fonnen, ohne baß ße nicht auch mit einer 
gleichen Mrafft gegen ben Qooben K L bernieberwarts bruefen feilten, golglid) bat unfere 
Potenz bie Action einer foldjen Krafft auf [ich, bie ber Schwebte einer SöaffefrColumne, 
bergleid)en biet an B H 1C su erfehen, gleid)iß, unb ba ße bann auch anbererfeittf bi» 
®d:wehve berjenigen Sßaffer#(Säule, bie in bem Cylinder KBCL cingefdßoßen iß, 
wureflid) traget unb erhält, fo trägt ße notbwenbig alfo aud; bie Action einer folcßen 
Krafft, bie ber (Sfßwebre ber Columne K H1L gleich iß.

2113 eine anbere ^robe fdnnen wir hierbei; annod) mit bemerken, baß, wenn wir 
fe^en , bie Circular - glädie Von ber satten Columne G N wäre ber taufenbße $heil bon 
ber Circular-gläcbe beö (StdpfelP AD , unßre Potenz biefen (Stopfel feineSvegeö nur 
um eine £inie würbe fonnen bernieber ßeigen laßen, ohne baß ber jarten Columne GN ihr 
$®aßer#ß5aß G nidit einen taufenbmabl großem ?B3eg währenb bem $ernieberßeigen su# 
ruef legen füllte, alö ber gebadete ©topfel in eben ber Seit würcflid) jurücf geleget hßL 
^anun aber nach bem @leid)gewid)t^ (Stanb bie (Schwebte biefer satten Columne unb 
bie Potenz P, mit ihren ©efchwinbigfeiten ober mit ihren in gleichen Seiten burdjwanber# 
ten ^Beiten, in relatione reciproca ßeben müßen, (per §. §93 fo folgt bannenbero, baß 
bie Potenz P unumgänglich ein gleidigültiger 333erth von ber ®d)webre einet taufenbmabl 
grdßern Columne, alö bie jarfe Columne G N iß, ober ber nebmliche Söertb von ber 
<Sd;webre einer 2ßaßer #(Säule KH1L fepn müße.

' «Seßen wir nun abermablen ben gall, ber Cylinder A B C D in biefer ßebensebenben Fig. 17. 
Figur fäme mit bemjenigen in ber vorhergegangenen Figur in allem überein, außer nur 
mit biefem Unterfchiebe, baß bie jarte ober enge Stdbre, ßatt beßen, baß ße etwan auf 
bem oberßen 35oben B C ihre «Stelle einnäbme, vielmehr hier an bie Seitenfläche B A 
angebracht fepe: Jo fage id) alöbann, baß alle unfere gemachte Slnmercfungen mit benen 
siehmlicben Ümßänben hier abermablen wieberum fürfallen. Um aber beßen um fo beut# 
lieber überseugt $u werben, müßen wir bie Horizontal-Sinie N M verlängern, unb bie 
SinieM Cpald ein Diaphragma anfeben, welche^ ben Cylinder KB C L in swei; gleiche 
^betle abtbeilet betrachten wir nun bie bepben ütobren F N unb M B C Q, unb feben 
ße alö bie bepben 2lrm lobten eineö Rebern an, an welchem N M bie Communications 
bcöhre abgiebet, fo werben wir leidß in Sinßcbt bringen, wie bie einige jarte Sßaßer» 
Columne GN Urfad) iß, baß alle bie anbern ihr ähnliche Columnen, aud benen eben 
eigentlich bie in bet 2lrm#Stdbve MBCQJeßnbliche Columne beßebet/ bie obere gläcbe
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Tab. IT.
Fig. ig.

B C mit einer folcpen Krafft aufivartö ftoffen, bie t)er (Scpwct?re von einer fold)en SCBaffer« 
Columne gleich ift, welche Die Circular-gldcpe BC jur Grunb^idcpe, unb GE ober BH 
jur dpdpe bat. (per §. 347.) SBie wir nun aber furff Vorbei erfeben haben, ba£ DiefeS 
auf Feine SBcife gefcpeben forme, ohne baff ber QdoDen M Q^ nicht ebenermaffen mit einer 
folcpen Ärafft, Die Der (Schwebte Der Columne M H1 Qjleid) ift, füllte nieberwartS ge« 
Drucft werben, fo folgt bannenpero hieraus, ba£, fo halb wir baS angenommene Dia
phragma M Q bepfeit feffen, bie faum gebaute ©ruefung alfobalb auch feinen anberwei« 
tigen ört ber Dtupe mehr haben fonne, als bie Circular - glache K L vom (Stopfe! AD, 
ber auffer bem fepon mit ber l’aft beteiligen in bem £pei( K M QL enthaltenen Söaffers 
befebwebret ift, mithin alfo noftvtnbig oiefer gebuchte (Stopfet A D eine folcpe Saft tragen 
muffe, bie ber (Schwebte ber ^Baffer« Columne KHIL gleich ift«

j. ?ro. (?s folgt aus biefem vorhergegangenen Paragraph©, Daff, wenn wir ein 
@efd§ A H haben, welches gleichfatn einem fleinen (Spiegelfutter ähnlich, unb auf al« 
len (Seiten wopl verfchloffen ift, pierndepft aber an einer von benen fleinen (Seiten?§ld« 
oben E H eine umgebogene ütdpre KNE haQ unb wir alsbann bep ber öeffnung F Xt 
fer hinein gieren, um folcftergeftalt Das @efdff famt ber 9iohren bif? obngefepr an Die £0« 
he G voßjufüßen, bie einige jarte XBaffer« Columne G N verurfaepet, Daff vorS erfte fo 
tvohl ber Qooben A R QE Des gebuchten (GefdffeS A H von einer folchen Saft gebrueft wirb, 
bie ber (Sd)wepre Desjenigen ^BafferS gleich ift,cWelcpeS ein Parallelopipedum in ftd) faft 
fen tan, baS eben biefen SBoben jur @nmb flache, unb bie-fbope mit bem ilBaffer^aff« 
(Stanb Des in ber engen ütd.pre enthaltenen SBafferS GN, nehmlid) von eben bem Q5oben 
an gerechnet, gemein hat, als auch vors anbere ber obere SBoben BCHD, von einer fol« 
eben Krafft aufwärts getrieben wirb, bie ber (Schwebte beteiligen SBafferS gleich ift/ 
WelcpeS DaS Parallelopipedum CMOD in fid) faffen machte.

©ie Ärafft be$ e ff. 35- 1. S)a nun bie SBeite D E, in welcher bie bepben einanber gegenüberftepenben
«Safiers, weither oben bet? @efdff?S, nehmlid) A R Q.E unb BCHD, von einanber abftepen, ju Derjeni»
nach ein« verti-9en SBütcfungSKrafft beS SBafferS, bie ben obern SBoben BCHD aufwärts treibet, 
C8’ett Dheft'hnf ’̂fttdget, mithin befepaffen fepn mag, wie fte will, fo erfeben wir hieraus, wie 

nnf k'eft bepben SBdben fo nabe an einanber gefüget werben fonnen, als je gefällig fepn mag, 
Men®?enge,fcn’vnE) ^B^v jarten DidbreFNK opngeacbt beffen Dennoch jeberjeit feine 
bern auf beffen SBürcftmg tpun muffe, folglich ligt es fo wopl in biefem als in benen vorher berührten 
Acfje unb auf bet Saßen feineSwegeS an ber ®?enge beS SßafferS, beffen man fiep bietju bebienet, baff eben 
(ftffrecfuiig««b ffen SßürcfungS«Krafft baburep vermehret werben füllte, fonbern biefe ^BürcrungS« 
sffieite berjeniaer.Krafft beruhet fcplecpterbingS auf b-r Jodpe beS SBafferS in ber engen fXdpreGN, unb 
giaje,roei(hebag ßUf (FfftrecfungS«Sßeite berftnigen @runb«$idche, über we!d;e es in bem @efdff aud# 

° e e&er Steifet ift.
(Seffen wir ben Saß, bie bepben Qwben B C H D unb A E Q.R waren ind SeVierbte 

eine Quadrat-Toite groff, unb ftunben fo nahe an einanber, baff ihre 3rcifcpen«£KJeite 
beinahe ganff bepfeit gefefft werben fonnte, unb wir geben aldbann ber jarten Sßßaffer# 
(Säule G N eine ^dhe von 24. (Schuhen, fo wirb ein jeber von biefen SBoben, nehmlid) 
ber obere aufwärts, unb ber anbere nieberwarts mit einer folchen Krafft gebrueft, bie 
60480. Qfunb betraget; unb was hierbei) annod) am meiften ju verwunbern, bas ift, baff 
eine fofehe Sßurcfimg burep eine (Schwebte von 3. biff 4. Unffen 2ßaffer petfür gebracht 
werben fan.

tut Experiment ff. 372. €D?an wirb geftepen muffen, baff nichts in ber ?ftatur anjutreffen, welches 
&oni>et£)tutfutig ftet SBewunberung würbiger, unb auch an fiep nod) wunberbaprer wäre, als eben biefe 
Sm« ?*? öerec ffüffhden Materien, worvon bie ©ewiffpeit bep Denen mepreften Leuten,
©top oe» aisnp jn anöern @achen genugfame (Sinficpt befthen, in flare Überzeugung ju brin*

gen, fcpwebr fallen wiß, wie folcheS in vergebenen (Gelegenheiten felbft erfahren. 9n« 
jmifeben gefepiepet es Dennoch, unb bie Erfahrung bezeuget folcheS, welcher von ber Öfter« 
nunfft nichts grünblicpeS entgegen gefeffet werben fan. Scp habe auf unterfd ieblicpe Slrt 
hiervon Experimenca angefteßet, unb füge bie fSefchreibung einen bererfelbm hier mit bep, 
welches von benen anbern ebenermaffen ju urtheilen, hinlänglich fepn wirb.

^aepbeme nehmlid) vorhero jnfp Bretter ju £anben genommen, Davon ein febeS 
Die (Grdffe eines Quadrat-(gepupes gehabt, anbei) 30. £inien Dich gewefen, unb folcbe 
folcpergeftalt über einanber geleget, baff em 3wifchen«Diaum von 3. Soßen geblieben, fo 
habe runb herum einen ®(reifen gebet angenagelt, unb bie bepben Didnbe mit CEbeet ver« 
ftrichen, mithin baburd) eine 2lrt von einem SBlaSbalg formiret, ber gleid)fam bie Figur 
eines Parallelopipedi gehabt. UBie nun hierauf alle gebührliche Qjorficbtgebraucpet, um 
ju verhinbern, baff Das 2öaffer, womit biefer QMaSbalg im folgenben ift angefüßet wor« 
ben, an Denen ‘’-fteben«(Seiten niept hat hinburch bringen fonnen, fo habe bie Oberlid« 
ehe biefes SSlaSbalgS ganb horizontal an einen auf jwep (Stüffen gelegten SBalcfen wohl 
fctfeftiget, folcpergeftalt, baff er gan£ unbeweglich wat/ pergegen fein unterer SBüben 

auf
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auf unb nieber betveßet werben formte. 5ln Denen vier Scfen DiefeS untern QJobens waren 
ciferne (Ringe, bie mit eben fo vielen ©triefen, fo an einem 2lrm von einer ilßaage angebun? 
Den warenz jutrafen, ba alsbann ber anbere Slrm biefer SBaage mit fo vielen ©ewiebten 
befchwehret worben , als ben unfern Soeben biefer Machine gegen ben obern feft ju halten 
erforberlich war. ©iefer ledere nehmlid) Der obere Q5oben batte jwep £dcj)er, in bem ei? 
neu war ein ©punt? «paßn venical eingefüget, ber nicht eher eröffnet ju werben brauchte, 
als biß man bat? Söaffer, Das in ben Q3laSbalg hinein lauffen foüfe, eingegoffen, Damit 
bie Sufft folchergeftalt aus felbigem heraus ju weichen ©elegenheit befommen; 3n bem an? 
bern £ocbe aber war eine fupferne (Rohre , bie innerhalb einen Diametrum von 3. Linien, 
unb eine $dhe von 10. ©cßußen hatte/ unb idngft an einem fefl aufrechtftehenben Wcfen 
wohl befeftiget gewefen.

£)ie $aupt? Sache betraf nun alfo an, in (Erfahrung ju bringen, ob bag in biefe 
gebuchte enge 9\ohre eingegoffene Sßaffer eine £afl von 700. ^funb in bie «pobe beben 
würbe, welches eben eigentlich bie Schwebte von einer folcßen Columne ^Gaffer ifl, bie 
einen Quadrat-©ebub jur <55runb? Sldchez unb eine dödhe von 10. Schuhen bat Slöetn 
Diefes gefeßabe augenblicklich, fo halb man nur obngefehr 3. Pinten ober löffel Sfßaflec 
eingegoffen batte. Sa, man fonnte auch fo gar febr wohl anmerefen, baß fo wie fleh Die 
Saft in bie tpübe ju beben angefangen, eben fo aud) ihre ©efd)winbigfeit um fo Viel mercf? 
lieber Genommen. £)enn ba man wäbrenb bem SÖaffereingieffen forgfdlfig Dabin gefe? 
ben, ba|j Der ju oberft an bie fupferne Diobre angelötljete Trichter jeberjeit vom ^Gaffer 
vollgefüllt gewefen, fo bat eben bahero DaSSGaffer, womit fid) ber QMaSbalg nad) unb 
nach angefüllt, vermöge feiner ©cbwehre bie Adion ober 2BürcfungS? Krafft Des in ber 
engen (Rohre enthaltenen SßafferS um fo viel mehr verffdicfet

5.35-3. R9?an barff fleh bannenhero gar nidf>t mehr verwunbern, woher eS fommt> Stflnrung beßjef 
Daß Das öcbweü? unb Sohlen? Werd ober bie fogenanbren beerbe an benen ©cßleuf? nigen / et 
[en febwinben, baS ift Deutlicher, baß fie fid) in ber Bitten in bie £)dhe begeben, wie fid) ^mtn, 
(olcßeS an Denen groffen ©cßleuffen ju Mardick einige Seit vorher, ehe fte eingeriffen wor?
ben, ^getragen hat, unb eben Die Urfad) gewefen, baß man Die untern %bür? Flügel am &j/r0 gCnflnöre 
Slusfluß anberS nidff, als mit groffev $?übe unb ©d)würigfeit bat auf? unb jumaeßen .^ecröe an t>mn 
Tonnen. 3d) habe gefehlte £eute gefeßen, Die fid) viele ©?üße gegeben, hiervon Die greifen ©cßletif# 
SBürcf? Urfad) ju entbeefen, Da fie aber feineswegeS fo leicht worauf abjuneßmen war ,fen febwinben. 
haben fie foieße vielmehr ganß weit entfernten Umftdnben besiegen wollen.

SDenn Da eg bie (Bewanbtmß gehabt, Daß bie obern £bür? Flügel jur ©eiten DeS (Sa? 
nals offterg her) 22. biß 23.©cßuß ^Gaffer?$obe haben aughalten muffen, wdßrenD bag 
©leer niebrig gewefen, fo hat eg ficb jugetragen, bah, inbem fcßlecßterbingS nur geringe 
SBaffer? ga'fergen unter ber ©cbleuffen?©chweße hinburd) gebrungen, hernachmahlg ficb 
unter Dem ©d)wcfl#unb Sohlen? ^Gercf, ja fo gar biß unter bag @runb?^Bercf von ber 
ganzen ©rftreefung Derer ®d)leuffen?@ange eingefcblicben, unb fid) bafelbff auggebreitet, 
Diefeg WGaffer, Da eg feinen Sluggang gefunben, wo eg hatte wieber hinburd) bringen Ton? 
neu, alleg bagjenige, wag [ich feiner (Erhebung biß an Den 2ßaffer>ff5af?®tanb beg^ßaff 
ferg im (Sanal wiberfe^et, in bie cgiohe gebrueft, unb folcbergeftalt verurfachet hat, baß fid) 
bie Dtbfte ohngead)tet ihrer ©d)wehre unb ©tdrefe bennod) geworffen ober gefrümmet ha? 
ben. hiervon aber wollen wir weitet reben, wenn wir von Der Erbauung Derer ©d)leuf? 
fen hanbeln werben.

3)'4’ ^aben wir eine Cylinder- förmige (Rohre ABCD, bie fleh auf einet hori- pjg. jp, 
zontal- angenommenen @runb?S,lgd)e AD auf bie -AZberübet neiget, unb biß©ie ©runb^la# 
an eine gefällige Jöohe E F mit SBaffer vollgefüllet ifl, fo brueft eg ben Q5oben A D in (ob ehe einer.cyiindri- 
ehern ?sall eben fo fehr, a(g eg würcFHd) thun würbe, wenn eg in einem geraben Cylinder fdjenyto^ve, roefc 
AGHD,ber jeboeb aber eben Die ©runb flache hatte, eingefd)loffen wate. S)enn,jiehenvFe juh auf eine 
wir in bet gpübe 1 F aug einem gefälligen PunCt P Die Horizontal-£inie LM, unb jieben 
algbann in (grwegung, wie bag in bem (Raum AEG eingefchloffene ilßaffet von ber ©eite
AEgetragen wirb, maffen alle biegdfergen KL, aug Denen eg eigentlich beftehef, unt>ip,eben fo 
jroar jebeg befonberg einen Pond an ber fid) neigenben ©eiten?gldche E A jur ©tü^e be? f^r gevnicFt, al« 
fiff et, fo erfehen wir hiftaug, baß nothwenbig alfo bie Q)tunb?3ldche A D von biefem wenn bie Dtohre 
weil WBaffer auf feine Sßeife gebrueft werben fdnne. sernbe ober verti-

§. 3 ff. Slllein in Dem gegenüberftehenben Dvaume IF D hat eg eine ganß anberecal Itunbe.
SSewanbtniß. SDenn ba Der jarte gafen F I Die übrigen Heinern M N vermöge feineg 
agirenben Dtocbbrucfg biß an,Die ffjbhe beg Sßaffirg^affeg E H ju erheben trachtet, von 
Der ©eiten?gldd)eFD aber Daran verhinbert wirb, fo brueft bannenhero ein jeher von 
Diefen jarten gafen ber ®eiten?3(dche FD ihre gefamten Panda M mit einer folcßen 
Krafft aufwärts, bie ein gleidygültiger SBerth von ber ©cbwehre beg gafenS F P, als 
nehmlid) bem Unterfcßiebe jwifeben F 1 unb M N3 Unb ba nun auch bie 4böbe F P ber £>0# 
he KL gleich ifl, fo wirb vermöge Deffen ber Pund M eben fo febr aufwärts gebrueft,

S) al«
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ald ber Pünft L nieberwartd gebrucft wirb; SBoraud bann alfo ju erfeffen, boff rie ben# 
ben g!dd;en E A unb F D in wiberffnnigem Qjjrffanbe Von einer foldjen Krafft g-r-rucft 
werben , bie ber ©diroeffre bed in bem Dtaume AEG ober D F H enthaltenen l^ßc-ffftd 
gkid) iff , weilen öiefe bept>en Dcaume auch einanber flleid) ffnb. SUlein, ba alle bie jarten 
gdfergen, beren SBürcfungd # Krafft bie ©eiten # g1dd)e FD audffält, feinedweged bie 
faum gebuchte flache aufwartd oruefen können, ohne baff fie nicht aud) mir einer gleid;en 
Krafft benjenigen S)eil bed lobend ID, ber ihnen eben hier jur Unterffüffung bienet, auf* 
wartd bruefen foüten, (per £j. 349.) fo erfeffen wir abermafflen, baff, wenn wir ju bie# 
fer (extern Srucfung bie ©d;weffre aller jarten gdfergen, welche ber Dtaum 1 F D ein# 
fcfflieffet, annoeff ffinju thun, jeber Panel vom Qjoben A D mit einer folcffen £aff befchweff# 
ret fern muffe, bie ber ©effweffre bed jarten gafend F I gleich iff.

Fig.20. 2lud bem 3^4. Paragrapho folgt bann alfo, baff, wenn wir ein ©efdff
SSon weis w ei# B C D E haben, welcffed einem umgekehrten abgejd;nittenen ögel gleichet, an welcffed ju 
ner Figur ein mit unterff ein ©tuet von einer Dioffre A B EF angefüget iff, um barinnen einen ©topfel an# 
®fl(fer jngefuii# jubringen, ber gleidjfam bie stelle bed lobend vertritt, unb wir füllen ffierndeffff biefed 
te^ &.r.^ aud) @efaß mit gßaffer an, bie an bem gebuchten stopfet angebrachte Potenz P fchlecffterbingd 
rM miet/ immer n‘c^t nl^r/ ©tffmeffre Von ber SBaffer#©du(e BGHE ju tragen habe: weilen ber
®a(icv m Demfel# 9fln^e übrige Wil bed SBafferd runb herum auf benen Dieben# ©eiten C B unb D E feine 
ben enthalten ffi;n Unterfiliffung finbet.
mflg,foiftbemwd) SDiefe golgerung jeiget ben gehler berer meffreffen Brunnen# ober Diohren#Neiffer, 
allezeit her ®oben bie ihre abhängig# liegenben ober fogenanbten Sturtj#lobten oben weiter machen ald 
t>eö mit unten, um babuteff ihrer SDiepnung nach bem fpringenben ^Baffer, welcffed auf biefe Stoff# 

grifft, eine fo viel wichtigere Erhebung ober -fpobe ju Verfcffaffen, aber hierauf ganff 
$er SGrehre er Slufmercffamfeit wenben, baff badjenige ^Baffer, bad ffd)<uf bie Stehen # ©eiten 
«er fcld)en W# e’ner Stöffre aufklmet, feinedweged etwad beptrdget, bemjenigen ^Baffer, welcffed fieff 
ffr#®aule gleich audgieffet, einen beffo fcffnellern ^rieb ju geben. Snjwifchen fan biefe ©ewohnffeit ben# 
fft, welcher Der noch ihren Stufen haben, wenn bad @uff#£ocff, ober beutlicffer jureben, baejenige £ocff, 
^DbenjurSrunb# burd) welcffed ffd) bad ©pring #SBaffer ober 2Baffer#©traffl audgieffet, fehr weit iff, 
gladie bienete, maffen alöbann bie Diohre, in wekher ba£ SBaffcr hernieberffeiget, in eben ber gelt eine 

’^«oe<reg *^*1 groffere 9)?enge UBaffer herbepfdjafft, mithin baburd) ber 3Baffer#©trahl eine um 
äaß’etanbesT ßrdffere ©d)onheit erlanget Sn bem anbern SBanbe wollen wir biefe Materie 
bet biefett nefmii^ieberum fürnehmen, wenn wir von benen ju ber Sinterung berer in benen ©arten ge# 
lieben Soben, jur wohnlichen fpielenben Gaffern reben werben.
wureflicben 4o$e 3 ^Benn e£ nun aber gefdjähe, baff ber ©topfel mit ber weiten £>effmmg beä 
batte. furff vorher befchriebenen ©efdffco jutrafe, fo würbe aud) feineOwegeö baä in bem

Fig. 21. Paragrapho angemerdte, fonbern Vielmehr völlig baö ©egentheil, hier ffatt haben. Senn, 
fo halb baö ©efdff mit ^Baffer angefüllet iff, fo bat bie Porenz eine folcbe £aff ju traaen, 
bie ber ©chwehre von ber Columne H 1K L gleich iff ; 3^, verfcblieffen wir noch über 
bem bieOcffnung EH, unb fügen noch eine Drohre FB hinju,-bie biff an bie djbbeGvoll# 
gefüllet iff, fo werben alle Punde von ber gldcbe beö Qjobenö A C mit eben ber ©ewalt 
ober Krafft gebrueft, mit welcher bet jarte gafen G N ben Punft N brücket, mithin 
tragt bie Potenz eine£aff, bie ber ©cbwehre beteiligen SBaffero gleid) iff, welche^ bie 
Columne ALMC in ffd) begreiffen würbe, woferne nehmlid) audfr, wie ich fchon im 349. 
Paragrapho gefagt habe, bad ©efdff an einem feffen Ort befeffiget iff. Senn ba eine 
Potenz, nach wad Vor einer Direciion ffe auch ibre?lBürckungd#5?ra^t mag audüben wol# 
len, feinedweged offne einem Orte ber Dtuffe einigen ^ffaeffbruef audjuüben vermogenb iff, 
fo wirb ed bannenffero notffwenbig erfordert, baff bie Kiachine an ihrem Orte feff innen 
ffehe, bamit bie Potenz ben ©topfel mit eben ber Krafft wieberum in bie $bffe ffoffen 
könne, mit wekher badSSBaffer benfelben fferunterwartd treibet, maffen fonffen bie Aftion 
bed^Bafferd bad ©efdff in biedpohe treiben, unb ben ©topfel Verlaffen, mithin niefftd 
mehr ald eben biefer ©topfel in ber Potenz $änben verbleiben würbe; Senn übrigend 
hierbei) kichtlicff annod) abjuneffmen ffeffet, baff, wenn ed gefchdhe, baff bad Gaffer in 
bem ©efdff gefror, mithin ffd) aldbann bergkieffen ^Bürcfungd#Krafft beraubet befdnbe, 
in foldjem gall aud) aldbann ber Ort ber Dtuhe keinedweged mehr ndtffig wäre, geffalten 
bie Potenz fcfflecffterbingd mit niefftd mehr befeffwehret fepn würbe, ald mit ber eigentlichen 
©effwehre bed SfBafferd unb ber ©cbwehre ber Machine.

Fig. 19. 5- 3f8. Sa nun ber angeführte Söeweiff bed 3F4> Paragraphi bloff allein nur in
folcffen gdllen ffatt hat, wo bie Trianguli AEG unb IFD unter einerlei; Parallel-Linien 
EF unb A D eingefcffloffen ffnb, fo iff nur noch übrig, hierbei; ju jeigen, wie ber in bem 
gebuchten Paragrapho angenommene ©runb # ©a(s auf alle fürfallenbe galle allgemein 
fepe.

IfBir wollen bannenffero eine anbere Dtdffre AB CD annehmen, ben welcher fein 
einiger Puna von bed ^Bafferd ^Baffer# ^aff E F auf ben 25oben A D jutrifft, unb wollen 

anbei;
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nnben fcljcn, als mdre Die Columne A E F D Durch angenommene mit dem Horizontal pa- 
rallel. laujfen&e gmifcbcn«gldd^eu GH, IK, in verfcpiedene andere Heinere Columnen 
G F, 1 h, a K abgeleitet. ©o haben mir Dann alfo in (grmegung ju jieben, Da^z mei« 
len eg hier mit Der erften Columne GEFH eben Die 55cfd)affenpeit pat, mie in Dem 
3F4. Paragrapho angeführten SSaUe / ihre @runD«gldcpe G H notpmenDig alfo mit einer 
folcfeen £aft befepmepret fepn muffe, Die Der ©cpmepre Don Der geraDen Columne GLM H 
flleicb ift. ©c^en mir aber Das Diaphragma G H bereiten , fo hat vermöge Deffen Der Fig. 22.
(Wen O N feine andere Unterftüpung mepr, als Den obern ®ipfel N Dom gafen N i, und 
machen aljo bepDe jufamtnen genommen Den gafen OI aus, Der mit allen Denen übrigen in 
Dem OiaimiJTK eingefcploffenen gdfergen juflimmt; SOlitpin Drucken Diefe leptern Die 
@runD«gldcpe I K unD jmar jeher befonherS mit eben fo Dielet Krafft , als es Der erftere 
O1 mürcHid) tput (per $.3^7.); folglich ift Diefe @runh«gldd)e mit einer folgen Saft 
befepmepret, Die per ©cpmepre Desjenigen SßSafferS gleich ift, meldieS Die Columne 10 PK 
in fiel) fafjen mochte. Scßgleicben , meilen Der Punft QJn Oer @rimD«g(dcpe 1K ebe# 
«ermaßen mit einer folcpen Krafft geDrucft mirD, Die Der ©ebmepre Des gafens O I ober 
K Qjleicp ift, unD mir fepen abermablen Das Diaphragma IK bereiten, mithin Die bei;# 
Den gafen R QunD QjX jufammen fdftecpterDingS nur Den einigen gafen R A auSmacpcn, 
Der alsdann mit allen Denen übrigen, Die in Dem Üiaume A V D einbegriffen finD, im 
©leicbgemicpt flehet, fo mirD vermöge Deffen alfo Der Q5oDen AD Don Demjenigen Gaffer, 
foebier eigentlich Die fcprdge Columne AEFD auSmadjt, eben fo fepr geDrucft, als 
murcHicb gefepepen mürDe, menn es eine folcpe Columne mdre, mie A R S D hier Dor# 
(teilet.

©efe^t, mir hatten eine Ücdpre, Deren Qipeile BD,DF,F Q^Ziczac- Tabulalll. 
formig eingerichtet mdren, unD man hatte Diefe ütdpre, mie folcpeS ebenermaffen btor Fig. 23. 
Voraus gefegt merDen muß, an eine ober verfepieüene vertical - fiepende gldcpen ange#250" rofl® ',0.r ei; 
bracht, unD mit Gaffer Dollgefüllet, fo mirD es pier ebenermaffen gefepepen, Daß Der lg^’un 
SBööen B E mit einer folcpen Saft befepmepret ift, Die eben fo Diel auSmacbt, als Die®^ 
©djmepre einer Gaffer«Columne B KO E, Die Den nepmlicben SBoOen jur ©rund«gld« einer «n eine ver- 
cf>c, unD DieSinie B K, als welche eben Die (Srpebung Des SGaffer«ßJaffeS Don Dem in ticaie ober nbhan# 
Der Dvdpre enthaltenen SBaffer über Die @runD«gldd)e B E ausDrucfet, jur -fbope pat.gtr.be gpebe ge# 
<Sepen mir nun pierndepft Die Sinie F G als Den QmDen Der Ütbbre F Q~ an, fo Orucft,f£eF(e ^Pre (epn 
nach Dem 3F8. Paragrapho, DaS SÖSaffer in Diefer Ütdpre Den SBoDcn eben fo fepr, als ,n°9Xn/ 
DaS^öaffer, melcpes Die gerade Columne FL I G in fiep begreiffen mochte, mürcflicb23” nue-clt 
tpun mürDe. ©eßen mir alSDann DaS Diaphragma F G bepfeiten, fo bat Die Columne L G n]j( t>er Gcbrocbre 
feineanDermeitigeUnterflüijung mepr, als Das jarteGaffer#Plattlern GF, mithin Der#einerfolcben®af# 
mehret fte Die ©cpmepre Der Columne F D um ipr Völliges @emiept, unD Der £BoDen C D fer ■.< Snule bei 
ift mit einer folcbenSaft befepmebret, Die Der ©cpmepre Der Columne CMN D gleich ift.fepwebret,bie von 
©tpfteffen mir nun auf gleiche 2lrt noch weiter, fo merDen mir aud} abermaplen gemapr 
merDen, mie Die @runD#gldcpe BE, meilen fte mit Der ©ebmepre Derer bevDen geraDen?^!/ 
Columnen M D, unD auch mit Der ©cpmebre von Der fich neigenDen Columne D B be*®aff/r 
fepmebret ift, pier in eben Denen UmftdnDen fepn muffe, als menn fie Der geraDen Columne
B K O E jur 0runD # gldche Dienete. nemlidjen ®rnnb#

$3dre nun Die Ücdpre etman ©^langen#förmig, fo bepdlt helfen opngeadjtet unfergidcpen berato^ 
@runD#@ap Dennoch feine Ducptigfeit. Sbenn, tpeilen mir Das ^Gaffer in Diefer fXdbre reu iHv^^ebat. 
in lauter horizontale ©epranefen ab, fo machen mir vermöge Deffen hieraus lauter Heine 
Cylinder, Die entmeDer geraD finD, oDer fiep auf eine ©eite neigen, meldje Dann, meilen 
fie einander berühren, als Qiheile von einer folcpen SRdpre angefepen merDen tonnen, mie 
Die Vorige gemefen.

o £.360. SluSDem 3f6. 3F7. 3F8. 3F9? Paragrapho fan Dann alfo überhaupt ge# J!g.24. 
fcbloffen merDen, Daß, wenn wir eine Ädbre haben, fie mag fo weit feyn, als fie ®c|d)lu^ # goig^ 
will, fiejnag auch in ihrer ^rßreebungs# Weite gleich ausgeben ober iMd?t, ihre ' Qy^fnieine 
übeile mögen eine tginddmmg haben, wie fie wollen, fie mögen an eine vertical- S1)v 
fiepende flache flehend, oder auf abhängigen flachen liegend angebracht feyn, die ntgen ihacpbruct 
an Dem Stdpfel angebrachte Potenz, es mag nun Der Diameter Des Scdpfele Dem angegeben roitb, 
25oDen Der Äobren gleich oder großer oder Heiner feyn als Derfelbe, Dennoch alle« Den eine Potenz 
jeit mit Der Schwebte einer folcben Waffer«Columne befebwebrer ift, Die Den Um« auSftebenmu|,bie 
treiß Des Ötopfels $ur (BrunD« gldcbe, und Oie Des Waffer«Paß«Standes a" Clfn.enl^lü 
von Dem in Oer iXopre enthaltenen Waffrr über Dem gedachten Stopfel ebenermaf« Xre ftnti 
fen jur #odpe bar. Sbobenö bie#

net.

3. ©vitte

pat.gtr.be
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SBortnnen von twjentqen A&io» wirb / welche bcw 
Sßafier gegen verticale «nb unter fid) red)t;wmcflid)t befmblidje

Slawen au^ubet
(iK^ldjbem wir im QlorbergebenDen ge^iget -haben, auf was 2lrt bad SGaffer feine 

SBürctungS «Strafft ausübet, um Den 5lGiDerftanD Dererjenigen Slawen ju über# 
wdltigen, Die ihm eine /DinDernif in Den £Geg (egen, gegen Den ^ittebl’unft Der 

SrDen bernieD^er ju fleigen, ober bif an feinen ^Gaffer^afi fiel) ju erbeben, fo ift annoeb 
bepjubringen übrig, nach was vor einem ©efef? Das ^Gaffer gegen Die (Seiten«$Gdnbe De« 
rer ©/fdffe, in welchen es enthalten, fettwarre Drucft. ^3or allem aber muffen wir Vor« 
bero überwiefen fepn, DaS Diefe Sörucfung ober feitwartd#gebenDe £rieb allezeit nach einer 
horizontalen Direktion gefdjiehet.

Siniöernuiifft; 361. SGir wollen uns Dannenbero in ©ebancten einen in Der £ufft frep aufge« 
®d)(u^, um juer« benefttn Gaffer «Cylinder einbilben, Der feineswegeS in eine Üldhre eingefcbloffen, viel« 
weifen, baf oas mehr aber aus einer groffen Slnjabl gleid)« Dieter ®rcul jufatumen gefegt 'wart. £)a nun 
Söafier , welches Der obere (Sircul Den untern Drucft,unD es gefcbdbe etwan, Daß er ficb mit ibm vermi« 
öTfiAine‘1 v«r'öer anDere aber jeDodj befldnDig Die nebmlidje ©ich unD Die nebmlicbe Circular- 
Se agire?1 Solche^hielte, fo fan folcbes feineSwegeS gefchebm, ohne Dafi nicht alle s2BafTer#Wilgen 
jeberjeit nach ho-na$ Der Direftion Derer Radiorum oDer ©urchmeffere voraus gefloßen werDen foHten, 
rizontaieii bire- um Den ^(ah von einer um fo viel grdflfern Circumferenz einjunefrmen. ©efdjdhe eS 
äiosibus flnbnv nun abermablen, Daf fid) Diefer nunmehro um fo viel verftdrefte anDere Sircul wieDe« 
tfe. rum mit Dem Dritten vermifdjte, fo würDen Die SBaffer« ©jeilgen abermahlen nach Der

Direktion Derer ©urebmeffere fortgeflofferi werben, um Den Don einer um noch fo 
Viel grdffern Circumferenz einjunebmen, als Die anDere gewefen fepn würDe. (Schlief« 
(en wir nun bep allen Denen anDern SGaffer #®rculn, aus Denen Der geDadjte Cylinder 
jufammen gefepet ift, auf gleidje 2lrt, fo ifl leicht ju begreifen, Da£ Die Circumferenz 
DeS (extern ^Gaffer« CirculS um fo viel vermehrter fepn würbe, je eine grdffere ’2ln,;abl 
SGaffer«(Sirculn vorbanben, ober je höher bet SGaffer* Cylinder befunben werDen 
möchte.

3fl aber Diefer ^Gaffer« Cylinder in einer Dlöbre eingefcfrloffen, fo wenben alle 
®Baffer«®rcul ihren ^aebbruef an, um flieh auS^ubreiten, weilen fie alle einerlep $?ei« 
gung haben , fid) mit einanber $u vermifeben. Allein, Da Diefer W^Drucf nicht an« 
DerS, als gegen Die UGanD«flachen Der 9whren auSgeübet werDen fan , fo erfeben wir 
hieraus, Duf Diefe Wanö«^idcben vorn Wittel« EWi aus gegen Die Circumferenz 
ju, folglid) nach horizontalen Directionibus geöruefe werben, unD jwar mit einer fob 
eben Krafft, Die von oben an bif auf Den 25oben Der&obre befldnDig fort an« 
wacbf, weilen Diejenige Circumferenz, Die eine gewiße Slnjahl SBaffer«(Strcu( einju« 
nehmen trachten, um fo viel grdffer ift, je eine gröflfere Slnjahl folcfer ^Gaffer# dircul 
geilet werDen fan.

Fig.if. §.362. Nehmen wir nun auflatt eines CylinderS ein gerabeS Prisma AE, unb 
SbieSrurfung, bilDen uns in ©ebanefen Darbepein, als wäre Das SGaflfer in felbigen ineine unenblidje 

mit welcher ras Slnjabl ^Gaffer« ^(dttlein eingetheilet, Deren S)icfe faft gar nicht ju verfpübren, fo wen« 
SBaffer gegen eine Den fl[r0 oßern j^ren ^adfrrucf an, um fid,) mit Denen untern 511 Vennifd;en, unD wei« 
veVical !<m nn ^en untevn Hd) auSjubreiten trachten, fo Drucfen fie Dannenbero Die/Seiten«flachen Des 
fdi reebw winefr Prjsmatis> nach horizontalen Direüionibus. Sa wir nun auch jugleich mit voraus fehen 
lid)teSlflcberoür«müffen, alle Diefe Gaffer« ^(dttlein batten einerlep (Sdjwehre, fo Drucft Vermöge Deffen 
cfet, mdd)|et röer alfo Das anDere, weilen eS mit Der (Schwebte DeS erflern beldfliget ifl, Die redjt* winef« 
nimmt oben von lichte 3ldd)e 2, Die eben Der gefchebenDen Srucfung entgegen (lebet, mit/iner folgen 
feinem SSJaffev«Strafft, Die Doppelt fo grof als Diejenige, welche Die recht« wincflichte flache 1 Drucft. 
^Jaf an, btv auf^Gie nun ebenermaffen Das Dritte ifGaffer« s]Mdtt(ein mit Der (Scbwebre DeS erfletn unD 
ren^obcn,mebenanE)ern ß vrueft folcbeS folglid) Die red;t« wincflidxe flache 3 mit einer
foVwTX9^^vwabl grdffern Strafft, als Die bepDen erflern. UnD gleite ^ewanbtnif bat es auch 
einer Smed c’men l^r’Sen ^idttlein, ihre (Drucfung wirD allezeit mit Derjenigen Safi in Propor- 
fien Progreffien.tion flehen, womit fie eigentlid) befdjwehret ftnD. ©eftalten aber Diefe (Schwebten in 

eben Der OrDnung anwadjfen, fo wie Die ©lieber einer arichmetifcben ProgrelGon, mit# 
bin Die S)rucfunqen in eben Der OrDnung auch mit junebmen, fo fönnen foldje (extern 
Dannenbero Durch Die Elementa eines folchenTriangulS A LD auSgeDrucft werDen, Der 
mit Der /oöbe DeS ^Gaffers einerlei) S?öbe hat. Sofglidj tonnen w/r jagen, Da|i Diejenigen 
Srucfungen, Die mit Denen Elements NO unD PQ.von Der (feiten*Sldche abcd 

jutref
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jutreffen , in eben bet Qletbältniff ffeben , wie bie Elementa F G unb H I Vorn Triangul 
ALD, ober wie bie bepben flohen L R unb L S vom ^Baffer über biefen nebmlichen Ele- 
mentis, weilen fid) F G: H l“ LR: LS.

§.363. folgt bannenhero hierauf, baff alle bie ©rucfungen, bic^um bie 4Ä ®enn bie©runbs 
LR herum auögeübet werden, ober derjenige , ben bie ©eiten ?gläcl)e NBCOSinien zroepet 
au^ubalten hat, ficff zur ©umme von allen benen andern ©rucfungen, die nach ber $o? ®fiU'n'' 
be L M gegeben, ober ju demjenigen ©toff , ben bie ©eiten? fläche A B C D auöbält, £
Verhalten muffe, wie ficb ber flächen ?3nnl)alt beö Triangul^ F L G, jum glächetnS'nn? LJÖUre 
halt be$ Triangulö ALD, ober Wie ficb baö Quadrat ber Perpendicular-Sinie L R zum ©eiten ? glucffea 
Quadrat ber Perpendicular-£inie L M Verhält. Wenn alfo öte Seiten?^lachen einer? gefdjebeirbe ©ru# 
ley (Brunb ? Hinten haben, fo ffeben ihre erhaltenden Stoffe ober bie gegen ffe ge düngen be^Söaf? 
fcbebenben iDrucFungen , nebmlich von beo Waffers Waffer?Paff an gerechnet, feyö ju einander, 
m eben ber üetbßltniff, Wie bie Ouadrata berer Waffer? ^oben , bie ffe nebmlich w Quadrat» 
mifffcb haben. ©a nun diejenige ©rucfung, bie mit ber äbohe R S zutrifft, unb bie berer \ßaj|tr?^o? 
eigentlich bie ©eiten? fläche P NO Qautfjuhalten bat, durch baö Trapezium HFG i5 ^‘n’ 
welches ber Unterffhieb berer Triangul Fl L1 unb FLG iff, aucgebrucfc «erben Fan, fo 
ffeffet hieraus ju erfehen, wie biefe gedachte 2)rucBung gar füglich auch burd) ben 
Unrerfchieb von benen Quadratis berer iVajfer? »hoben LS unb L R angegeben wer? 
ben Bonne.

,5. 364. Unter ber £tnte B C fdnnen wir hier be£ Söaffer^JWaffer? paff annebmen; Fig- 26. 
Qlerlangern mir folcffe bannenhero von CbiffR, damit fie bie ©teile ber Axis von einer €s tonnen bie 
nach einem gefälligen Parametro verzeichneten »Salb? Parabel CLO vertretten möge, unb ®ru/ttI,flen 
Ziehen benebenö auch zu ber £inie B R fo Viele Parallel - Linien FH, I L, AM, altf gefällig ®iMlev^ur4\öie 
fepn mag, fo verhalten ffcb diejenigen ©ruchmgen, die bie Seiten? flächen B G, än'bem Tangenti 
BK,BD ausjuhalten haben, eben fo wie bie vom Tangente CD aus biff an bie Pa- reqti£l)netehal&# 
rabel CO gezogene Ordinattn G H, L K,D M. SBelchetf an unb vor fich ganij Har iff, Parabel ’ 'fliege# 
«eilen biefe Ordinären in eben ber ©erhaItniff ffehen , wie bie Quadrats derer ©urdj? btutft wevdon» 
ffhnitteCG, CK,(CD, bie bie^)6be beöslöafferö bemerken, welche^ biefe ©eiten? 
flächen aufbalfen muffen. Sieben wir alfo aus denen Punütw Himb L die Hinten 
HP und L 0 mit dem Tangente parallel, fb verhalten ffcb unter ffcb bie Hinten G Hf 
PL, Old. als welche nebmlich den Unterfchieö berer Qrdinaten ausdrucfen, wie 
die Stoffe ober iDrud'ungen, bie bie mit ihnen zutreffende Seiten?flächen B G, 
FK, 1D auszuffeben haben. SBorbep ich zugleich noch mit bemerken will, bah ficb bie? 
jenige ©rucfung, bie bie ©eiten?fläche B D auf ficb batz zu derjenigen ÜDrucfung, bie 
ber ©heil ID auoffebet, verhält, wie ficb D M zu QM Verhält, unb fo auch mit denen 
übrigen.

36D ^Beilen nun (Fig. ay.) bie £)rucfungen bererjenigen ‘JBaffcr?^lättlein, ?0?an Fan junt 
welche bie «?)6he L M in ficb begreiffet, nach einer arithmetifchen Progreffion anwachfen, ®ruti') 
fo muff alfo notbmenbig zroifcferi ber allcrmicbtigffen unb geringffen SDrucfung eine mitt? ötiicftenal[e5Baf? 
’ere Proportional-’SDxuchtng, vorhanden fepn, welche, wenn wir fie durch diejenige @roff ;r v.-'’Ef” 
fe, fodie Slnjabl berer ^Baffer?Plattlern auöbrucft, mulcipliciren, ein Produft angie? Sm.^^uber* 
bet, fo ber gefamten S)rucfung gleich iff. ©a nun biefe mittlere Proportional - föru? ön 
düng der äoelffte von ber allerwicbtigffen gleich iff, fo fonnen wir folcbe alfo folgenbermaffen bie'tunt)'eine «t? 
auöbrucFen: AD^LM; unb weilen biefer ©afs eben fo Viel iff, «IöLMXAD, foule (inggebrucft,

2— - - - - - bie bei helft te ber
Bonnen wir alfo gar füglich zum (Brunb fetzen, alle die Waffer?plättlein druckten cLu-tCiL 
mit einer gleichen Krafft, unb biefe nehmltcbe Krafft würbe durch bie mittlereb 
Proportional-^be L Z, als nebmlich durch bie «oelffte von L M ausgebruept.

5.366. ?USie wir nun au3 bem vorigen erfehen, baff diejenige feitwartö gebende Slnbere2lrt bie
S)rwfung, welche bie recht? wincFlichte fläche A P QD auözubalten bat, burd) baöTra- mittig ?rfp°r; 
pezium a HI D auögebrucft werben fonne, fo muff alfo notbwenbig baö mittlere Pro- decS 
portional-Elementum JWifchen H I unb AD bie mittlere Proportional-T)rucfung ange? miniren ’ roemi 
hen; ©a nun biefeö gedachte Elementare ni^tö anberö alö die £inie T V fepn Fan, alö man beffen ©w 
welche durch daö Mittel Von ber ^)Ghe beö Trapezii S M hindurch gebet, fo Bonnen wir cfmig unter bem 
folche abermahlen, wenn wir nehmlich einem jeden Waflet? Plättlein eine gleich? Göltet? «n? 
ffarefe iDrudhing, bie in folcbem Jall bie Seiten? fläche APC^D auezuffehen hat, !>c!)nuii, unb fie 
beylegen Wollen, durch bie zwifchen L S unb L M genommene an’t/jmeüfchc mittlere ^biml) betäubt 
Proportional -^tLT auebr ucBen. nißd)e11 roilL

5.367. ^nbem wir nun zum @runb feiert, als? agirten bie auf einerlei) ©eiten? ©le gegen vevs 
fläche zutreffende ^Baffer?5P(ättlein mit einem uniformen ober gleich? ffarefen ^lach?
druef, fo folgt hieraus, baff diejenige 2)rucPungen, bie zwey verfchiebentliche, ic# ^en ©tafonuiere 
hoch aber recht? windHtcbce Seiten?flächen auszuffeben haben, mit ber fgrffre?
cBung biefer nebmiicben Seiten? Jlacbcn, unb mit benen ihnen zutreffenden mitt? jjjg

@ lern ftv«$
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ffrecFung biefer lern. Proportional - in Relatione compofita ffelxn. dßenn alfo bie ©eiten «Sldcben 
MmJÄ ©ei« einander gleich ffnb, fo verhalten fidt> bie förucfungen wie bie Mittlern Proportional-$65 

unöhen, unb wenn bie Mittlern Proportional-dpöben einander ateicb fitib/ fo Verhalten heb 
nifLff 'S feitwartg« gebenben Sürucfungen wie bie ©eiten «Stachen.
lern PropoKio Um bannenhero nunmebro ju jeigen, auf mag 2lrt man bie gegen verti-
nai - jjöffen be$ cal- ffebenbe ©eiten «SÄn gefeffebenbe ©ruefung beg Äfferg berechnen Muffe/ fo wol« 
SSJafferg, in reia len wir ung hierju eineg -foeberg bebienen, ber aug jwepen geraben prismatifch « geform« 
tionecompofita. ten gleich« bieten 2lrm«(Rohren ABCD unbEFGH, bie wieberum burch eine ihnen 

Fig. 27. bevben gleich « förmige unb gleich« weite horizontal - liegenbe Communicationg« (Rohre 
aiufovaire burdn A D L M an einanber verfnüpfff ffnb, jufammengefeifot, unb burch ein bergldcbe RSDT 
tenSebraueh R’?gieicbeg anbei) aber auch parallel- lauffenbeg Diaphragma NOPQJn jwep gleiche $befo 

.... ~ .
ju berechnen.

Fig- 27.
§. 369. ©ieffen mir nun SBaffer in bie erffe Sirm« (Rohre, unb füllen erfflid) nur 

ben ÄH von ber Communicationg#(Robre I AD PN an/ fo wirb bag Tßaffer ganij 
unb gar nicht über feinen eigenen ^Baffer« $aff ju folgen einigen (ffadforuct anwenben, 
fonbern beffenAdion wirb fdfochterbmgg nur baffinaug geben, biejenigen ©eiten«Sld« 
eben, bie eg aufhalten, wegjuffoffen, unb alfo unter anbern auch bag Diaphragma 
N O P (©, um ßeb aud) auf ber anbern ©eiten augjubreiten; Süllen wir nun aber biefe 
nebmlifoe !2lrm«(Robre biff an bie -foobe VX anz fo brueft bie Columne AVXD bag 
«Waffer in Der Communicationg« (Rohre, unb biefeg, weilen eg von l nach N nach einer 
horizontalen Diredion fortgeffoffen wirb, bemühet ffeff in bie anbere 2lrm« (Rohre hinüber 
ju weichen, um ffch biff an ben %ßaffer«^aff«©tanb Y Z ju erheben, biff bafon eg ffch 
bann würcflicff auch erbeben mürbe, menn bag ^Baffer in ber erffen 2lrm«3Robre auch be« 
ffdnbig in ber nebmlichen foohe V X erhalten, unb eg auch baran von ber gldcbe N O P(© 
nicht verhinberi mürbe. Sbiefe faum gebuchte Slacfo N O P Qjrhdlt alfo nicht allein bei? 
©toff begjenigen (IBafferg, fo in ber Communicationg«(Rohre enthalten, fonbern auch 
alleg bagjenige, wag bie völlige ©djwehre ber Columne AVXD an SBürcfungg«£rafft 
augjuüben vermogenb iff; weldjeg alleg an unb vor fich ganfs betulich ift, maffen einmafo 
len feine anberweitige Krafft mehr? a(g fchlecbterbingg nur bie ©d)webre biefer nebmlichen 
Columne AVXD in ber Aftion ober augübenben SBürcfungg«Krafft begriffen iff, 
um bag (löaffer in bie anbere (Rohre hinüber folgen, unb bafelbff bie dpobe Y Z über ben 
Söaffer«(ßah A FI behaupten ju laffen, mithin alfo nothmenbig bie ©eiten«Sldche N O PQ_ 
Von bem gefamten (ffachbrucf berjenigen Potenz, welcher fo eben in ber Adion jur ©in« 
berung ober ©egenfomb bienet, nach einer horizontalen Direktion angeffoffen ober ge« 
brueft werben mufo

föa nun bemjenigen (foachbrucf, ben bag Slöaffer augübet, um in bie anbere 2lrm« 
(Rohre hinüber ju ffeigen, an ber Sange beg ©tücfg von her Communicationg« (Rohre 
RD OQnicffg gelegen, fo fonnen wir folche verfügen fo viel alg ung immer beliebig 
fepn mag, ja! mir fonnen fo gar bieflache NO PQ_mit ber ihr gleichen flache RSDT 
Vor eins annehmen, (per 5.330.) unb folche le^tere alg ein anbereg Diaphragma anfe« 
hen, womit gleichfam bag Prisma IB C D vomtyeber abgefonbert worben wäre. sTßie 
nun alleg biefeg an ber Adion begjenigen Söafferg, bag in biefem Prismate eingefchlofon 
iff, nidjt bie geringffe Qlerdnberung hervorbringt, fo wirb Vermöge beffen alfo bie gldche 
RSDT mit eben ber Krafft gebrueft, mit welcher vothero bag Diaphragma NOPQje*

Fig. 27. 
unbaS.

brueft worben.
y1?:2/’ §. 370. (33ie nun weiter biejenige ©ruefung, fo bie ©eiten«glache RSDT von

Sa"l£ Sv ©eiten begjenigen (IBaffetg, welcheg in bem (Raume IADT eingefdffoffen iff, bie anbere 
ferg, mit welcöerSJrucfung, fo bie Columne A VXD verurfafoen mochte, nicht mitgeredjnet, burch bag 
eg gegen eine fop Product aug biefer nebmlichen ©eiten«gldche in bie mittlere proportional - vfoübe PQ. 
<he®eifen^la(he (per 5. 36G) unb bie ©fomehre bet Columne AVXD burd) bag Produft aug ber 
wurefet, bie lau^ @runb«Sldd)e AD in bie«foobe O P angegeben werben Fan, fo folgt bieraug, bafo menn 
ter rechteSBincFeljutr ^efe bepben Produda bem (löerth nach jufammen nehmen, bag Product aug ber 
in feb1 begreifet, (©leiten«Sldcfoe RD in bie aug benen bepben vorigen dpoben OP unb PQ^ufammen gc«

4>obe O Qjanh allein biejenige ©ruefung angeben muffe, welche bie ©eiten«SÄ 
folgen SSRD augjuffehen hat- n , k t ,
(Säule gleich, bie @effalten aber biefeg ledere Produd nidffg anberg iff alg ber cubifche Snnffalt vom 
«ine biefer ©ei«Prismate FVXL, fo erfehen wir bieraug, baff, wenn biejenige S)rucfung, bie bie 
ten^iache gleiche Gaffer«Columne AVXD ganb allein vor fich gegen bie ©eiten«SÄ RD verurfa# 
©runb« Siacpe, chet/ Ne ©cbwebre biefer Gaffer«Columne AVXD angegeben werben foü, bie« 
S/SvTeKnige gefamte ^ruchmg alfo, bie bie nehmlifoe ©eiternSÄ aiigjuffeffen bat, burch 

mittiern ©eff^eb« berjenigen Columne FVXL ouggebrueft werben muffe, bie biefer ©eiten« 
PropÄnv Sldche gleite @runb«SÄ FH LG jur würcflifoen ©runb«SÄ, nnb bie Jmie 
gpohebefzBaifotä O Q, alg bie jwifeben benen WnOP unb PN eigenthd?« mittlere Proportional-{’ime, 
Skich Ware.
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jur ffooffe hat. (BoraueHilfo ju erfcben, baff, wenn biefe ©eiten*$läche KD 4.©chub, 
unb bie -fpobe O Qjo. (Schub wate, felbige mit einer foldjen Krafft feitwartö gedruckt 
werben würbe, bie einer Safi Von 2800. QJfunb gleich, weilen 4^ 10^ 70 ^funb == 
2800 spfunb»

5.371. (Sßenn wir bie eine von benen beijben Sinn*(Rohren in ihrer Q5efchflffenl)eit Fjg- 
(affen, wie fie i|l, an ber anbern aber die bepben gegen einanber übcrflehenben ©eiten* •y‘1n f(1u m 
Slädjen IHXL unb BG Z M naher an einanber rüden, um baburcb baö Prisma 1 HZ A ^r,0eBtt Paf 
weit enger ju erhalten, alö baöanbereVD, fo verhindert biefeö dennoch feineöwegeö,
bafj, wenn wir Gaffer in biefen neuen $eber eingieffen, foldjeö fid) nicht auf einer wie fen öärthun, wenn 
auf ber anbern (Seite in einem gleichen '2Baffer*spaff *©tanb V Y fe^en, unb baö HBaf> auch gleid) bie 
(er in ber anbern (Rohre bem anbern in ber erflern (Rohre nicht ebenermaffen baö ©leid)* 2ltm*Dtijffren c« 
gewicht halten follte, weilen bie Heinere Columne I EYA niemahlen mehr alb mit einer£dew eine 
anbern Columne beb ©leichgewichtb wegen flrittig ift, bie eben eine foldje @runb * glädje “n9‘,fIclR SBau 
jur ©rundflache bat, wie bie ihrige, (per 5.531.) unb alle bie übrigen Columnen, üf:n‘ 
bie bie weite 5lrm* (Rohre annoch in fid) begreiffet, fchlechterbiugö mit biefer lefjt* gebach* 
ten vor fich fdjon im ©leidjgewicbt flehen. a

Söie nun biefe (fßaffer*©äulen bepberfeitd gegen ihre Q5runb * ?5ldd;en mit einem 
gleich* ffarden Dcadjbrud würden, unb fich einanber ju überwältigen fachen, fo muff 
bannenhero bah M>affer in ber Communications* (Rohre von ber gröffern Columne von 
& aub nad) B ju mit eben ber jtrafft gebrucit werben, alb et? von ber Heinern Columne 
Von B aus nad) & ju gebrueft wirb. £affen wir nun annoch bab Diaphragma N O P 
binju fommen , fo wirb folcffeb alfo Von jwepen Jvräfften angebracht, bie fö, wie fie nach 
miberfinntgen Direftionibus gegen einanber würefen, ebenermaffen auch unter fiel) gleich 
find.

Nehmen wir nun bot jefjo jwep anbere Unterfchiebb*glä^en RS D T unb KI L C 
an, unb fe^en bie Communications* (Rohre beizeiten, nicht anberö alb ob wir gleichfam 
bie bepben '3rm * (Rühren von ihr abfoiibern wollten, fo wirb, vermöge beb obigen, bie 
(Seitenfläche RSDT bon & aub nach R ju mit eben ber Krafft gebrudt, alb bie ihr 
gleidje Seitenfläche KILC, bon B aub nach K ju, gebrueft wirb, unb alfo befindet 
fich eine wie bie anbere in eben benen Umftänben, in benen borhero bad Diaphragma 
NO PQjid) würcHich befunden bat, weilen einmahl bie Sange ber (Rohre R SP Q^ unb 
NOLC, womit borhero bie gläche NOPQ.annoch begleitet gewefen, ju berjenigen 
S)rucfung, bie fie aubjuhalten gehabt, ganb2 unb gar nichtb bepträget.

5.372. (Sb folgt mithin hieraub, baff, wenn auch gleich in bem anbern Prismate 
ein widriger £beil SBaffer weniger wäre, alb in bem erflern, dennoch bie Seitenfläche 
KILC, fo wohl wie bie anbere RSDT, eine foldje £)rudung aubjuffeben habe, bie 
ber ©effwehre einer Uüaffer# ©äule gleich ifl, bie biefe nefmiiebe (Seiten * gldcbe jur 
Q5runbf (äcbe, unb bie jwifcffen E i unb EK angemerdte arithmetifdje mittlere Propor
tional • @roffe jur cfjofe bat. ( per §. 3

5.373. S)a nun nach bem 367. Paragrapho bieS)rucfungen bed SBaffetd mit be? Fig.ag. 
nenjenigen Seiten*flächen, bie jene eben audffalten muffen, unb nut benen ihnen ju*®ev i>« Bertel)*’ 
flimmenben mittlern Proportional- äpöben in relatione compofita flehen (per 5.367. ) aung ^erjeingen 
fo erfepen wir bierauo, ohne uns weiter um bie Hänge von / A, folglich auch um _?rtrHcf11 n 9 
btejenige Wenge Waffers, bie bas (öefdff IBCTin ficb enthält, rveirer ju bet’üm* ’.'f/k 
mern, ba^ ficb bas Produkt aus ber «Seitenfläche R. SD 7'in bie mittlere Proportio-
nal-6)obe 0 0 au bem Product* aus bet (Seitenf läcfoe ÄZXT in bie mittlere Propor- gegen ( 
tiunal-^obe 0 Teben fo verhält, fo wie ffd) diejenige feitwarts? gebende Stnchmg, «ürtFct/bgrifnm 
bie bie etffe Seiten*fläche auf fid.) bat, ju derjenigen verhält, bie bie andere Sei* gar nidjt'aiif bie 
tem jläcbe ausjuffeben bat. Weilen nun aber diejenige 2)rudung, bie bie erffere SrjlrecFung öcrR’* 
Seiten*Jlädje RSD Tauf fid? bat, bet Haft ober ber Schwebte von benenjenigen“,9en S^uhe je* 
CwWf'Scpuben Waffers, ireIPpe bas fid) auf fid) bejiebenbe Product angiebet, .JPflihe irnii 
cjleid) ift, fo muff alfo notbwenbig bie anbere 2)rudung, bie bie SWeyte Seiten» 
^iäd)e RZXrP ausjubalten bat, ber Sd)webte von berjenigen 2ln$abl cubif&tf net, fcnCrn uiit 
Sd)ub Waffer, welche bas ibt sufommenbe ProduEt angiebet, gleid) feyn. D?eb* fthldmwiiigg 
men wir alfo biefer (Seiten*flache ihre Balin RT 2. (Schuh lang, unb vor bieffoohe ONäiifOifugeiSeb 
12. (Schuh an, fo betragt fie felbfl alfo 24. Quadrat-(gkhuh, welche, wenn wir ffe durch rod* 
bie mittlere Proportional - cPjühe OY, nehmlid) durch 6. (Sdjub multipliciren, unb baö Tnucfmig
berauöfommeube Produd abermafflen burd) 70. ffffund multipliciren, ’oogo.ffjfunb vor und auf 
Diejenige Saft angeben, bie berjenigen SDrudung gleich ift, welche bie ©eiten*Slädjennrr!"'tJlcl'cf!7r0; 
RZXT au^ubalten hat. 2

5.374. (ÜGenn aber baö @efdf, anffaft baff eö prismatifdj geformt, Vielmehr
eine Diohre ober ein gerab* ausgehender Cylinder wäre, fo mufften wir, jvenn wir teil * §il$e jw? 
oehmlich diejenige Srucfung befanot machen wollten, weld;e ihre ©eiten fläche aiWju* trifft. ’

<S 2 flehen
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flehen hat, tiefe nehm(id;e Seitenf läke Durch Diedpelfttc Der ?S3ßfter^6l)e mukipli- 
ciren.

Stuf ronssirt bic;. $, 37p. -£>iev habenwir bann Die hefte ©elegenbcit ju jeigen, in wie weit fid) biefe*
fff'9? p.ff^^nigeSkwürigfeit/ ein Schuß *Q5rett in bie $ohe ju beben, erftreefe, wovon wir allbe» 
bevcdjiinb »iw r^t jm Paragrapho etwad bepgebracht haben; SSJir wollen vor beffen freite p» 
Xn r-i sdn'fi' «««^tnen, unb feßen, ed hatte eine Sikfter^ohe Von 8. Sdmben auf fid), mit* 
■S’-etf, gegen nn-u hin betrüg Diflache, welche eigentlich Den Gafferpöruef audjufteben, 40. Quadrat- 
d)eüifici)äa»^ap Sd)ul). Multipliciren wir nun tiefe 40. Quadrat-Sd;uh Durch 4. Schuh, als nehm* 
fer ftemmet, in (id) burd) Die mittlere Proportional-^)öl)e/ f° erhalten wir 160. Cubic-Sd)uh, cter 
Die$oi)e groben f I2oo. QJfuuD vor Den Gaffer* Stoß ober vor Diejenige Sruckung, mit welcher bad 
werbenfoll. Sd)uß*£5rett gegen bie bluten* Stäuber angebracht wirb, wovon wir aldbann bad 

Srittbeil, nebmlid) ohngefehr 3733. ßjfunb vor bie Darbet; fürfallenbe Friftion anneb* 
men, unb nod; ju berSd)Webre bed Sdjuß* Q3rettd hinju tbun muffen , ba wir bann 
alfo folcbergeftalt Denjenigen £öiberftanb, nebmlid) 14933. ßJfunb audfinbig gemacht b«# 
ben, ben bie Potenz in Dem erften Augenblick, ba fte ju würcken anfangen will, noch* 
rcenbig überwältigen muß: haften in Denen anbern Drauf folgenben Augenblicken ber 
gebaefte SöiDerftanb immer geringer wirb, aus Urfachz weilen DieSSruccung ober bie 
Friäion in eben Der Olerhältniß immer abnimmt, fo wie bie Quadrata Demjenigen £8aft 
(erhoben immer Heiner werben, welche bad Scßuß>Q5reit wäßrenb bem in bie «pohe 
fteigen auf fid; bat. (per f. 363.)

-Slmn er düngen f. 376. (£d flehet hierbei? annodj ju bemerefen, Daß Dad Sd)Uß#iSrett, wdbrenb 
über Diiuientge, in tyfyt fteiget, in einem gewißen Pundt Der Erhebung eintreften wirb, in welchem 
ro^ oiiiioih für; feine Schwebte mit DerFricHon bad Eichgewicht halt, unb Dannenhero auch feinedwe# 

öed ebenber gefebeben Fan, Daß Diefed Schuß*Q3rett wähtenb bem dpernieberfatien eine 
ter gelben unb genugfame binlänglidie Qbewegungd# Kräfte bekommen füllte, ganß allein wieberum biß an 
wieber'"gffenefet Die Schwede bed Audgufted herunter ju gelangen, bevor ed nicht vorher biß an eine gewifte 
werben- ffbohe über biefen gebadeten (Srbebungd# Pundt erhöben worben. Sjenn, Da hier Die Fri- 

Äion in eben ber Qjerhältniß mit anwäcbft, fo, wie bie Quadrata Derer SBaffer^epöben, 
(per $.363.) betentgegen bie geDadjte SBewegungd* Krafft fdjledjterbingd nur in einer 
folchen OJerbältniß junimmt, wie bie Quadrat- kurbeln Diefer nihmlicben Jpohtn, 
(per 5.171.) fo muß folglich nothwenDig bad Sd)uß#Q5rett, wenn ed nicht von einer 
genugfamen $ohe herunter fallt, unterwegend fteefen bleiben, ohne balj ed weiter hernieber 
weichen fan, wenn ed nicht anberdwoher böülfte bekommt,

Fig. 30. 377. Um bann alfo nun Diejenige iJöürcfungd^rafft, bie bad ^Baffer gegen eine
Sluf raadSlrt Die vertical-ftehcnbe Sladje A BCD audübet, in noch Demlichere SrfdnDtnif; ju bringen, 
©ruchmg, mit a(g mir bif anhero getban haben, wollen wir und hierzu eined regulairen Parallelopipedi 
welcher Dudjffiap A BCDEFLM bebienen, au welchem eined von beffen kauften AM, wenn ed beliebig, 
fergegeneim’tei.' f[ejner 0^er groffer fevn Fan, ald bie ^)bbe bed Sßafterd B A. Sßir wollen ferner juni 
de7 Der erfinbti @runJ) batten wir auf Denen Linien D I unb A K, bie $hdlc D H unb A G,
ni(f nod) Deutli; tmb jwar jeben ^hei! Der 2Lt3a]|er*£dbe AB gleich angenommen, anbei) auch Die Sinien 
cf>er ju tmtdjem c A unö B G S^ogen, um foldjergeftalt gleidffam Die cdr^erlicbe Stoffe A B C D H G 

babureb vorftellig ;u mad)en , Die in folgern Sali ein (Stück ober einen §heil Sßafferd 
audbrueft, beffen (Schwebte ein gleichgültiger Sßertb von Derjenigen SÖrucfung ifr, weldw 
Die (Seitenfläche A B CD hier audjuftehen bat; welcbcd an unb vor fid) aübereit erwie# 
(en worben, weilen, wenn wir ben ^Öertb von Der geDad)ten corperhdxn Stoffe hohen 
wollen, alfobalb nur biefe nehmlidje Seitenfläche A B C D burd) bie ^elffte von A G 
ober a B multipliciren Dürften. Nehmen wir nun bie Sßafter^obe A B in eine gtoffe 
Slnjabl gleicher Wde abgefbeilt an, unb hüben und anbei; em, als gieng aud jebem £bei# 
lungdf unä eine Der SrunD fläche parallel - lauftenbe S'lädje biß an bie fdjräge Släcpe 
G B CH aud, fo würbe vermöge Deften alfo bie corperlicheStoffe ABC D HGin eben 
fo viele prismatifch# geformte Unterfd)ieDe, unb bie Seiten ? 3lache A B C D in eine gleiche 
Slnjabl unter fid) gleidier Rectangulorum eingekeilt fepn. Solchergeftalt gibt aldbann 
bie Sd)wehre bed ££afterd von jebem Unterfchiebe Diejenige S)rucFung an, welche ein jebed 
mit il)ttie jutreftenbed f(eined Refhingulum von ber flache AB C D audjuftehen hat. S)a 
nun aud) biefe prismatifdpgeformte Unterfchiebe einerlei) fbohe B C haben, fo verhalten 
ftch alfo ihre Schwebten ober biejenigen SDrucfungen, von Denen fi'e eben bad 9)iaaft am 
geben, wie ftch Diejenigen Trapezia unter fid) Verhalten, welche biefen prismarifd?#ge* 
formten Unterfchieben eben jur SrunD fläche Dienen.

Fig. 29. 5.378. teilen wir nun einmablen Die Seitenflächen K II X C unb B G Z M,
unb 31. fo nabe an einanber rucken können, ald wir nur wollen, nur bag fie ficb etwann nicht gar 

Sine fehr geringe einanber berühren, ( per §. 373.) fo erfehen wirbieraud, Daff Die ^läcbeA'/L C ron 
Stenge SBaffev ifi einer fel>r geringen Wenge Waffer mit eben Der Ixrafft gedruckt wirb, als gefebe? 
einet getraUigen [?en Wtiröe, wenn Die gebadeten Seitenf lädjen in einer fel;r großen Weite von 
trofft rermogetib
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einander entfernet waren. golglid), trenn wir ein prismacifch# geformtes ®efdf hat«' 
ten, an welchem jwep einanber parallel - lauffenbe unb gegen einanber überflebenbe ©ei# 
len 5 glddjen, wie fier an A B C D yi erfeben, unb jwar eine jebe ins befonbere eine Fig-Hs 
Quadrat-Toife grof traten, anbei; fo nabe an einanber ftünben, baff bie gwifdben# UBeü 
te nur eineBinie auSmacbte, unb wir fülleten alSbann baS @efdg mit SBaffer an, biefe 
jwep gebuchten ©eiten flachen jufammen in foldjetn gall einen ^?ad)Drud von 17x2©.
^Jfunb auSsubalten haben würben, welches in Sßaljrbeit eben fo wunberfam ift, als Das# 
jenige, was wirin bem 349.370» 3 7i« Paragrapho wabrgenommen haben. 3a! was 
noch Q3etwunberungS*würbiger fcbeinen mochte, ift DiefeS, Daf, trenn DiefeS @efdf oben 
Verfchloffen würbe, um alSDann Dafelbfi eine9tof>re GF von einer gefälligen $dhe an* 
bringen ju Tonnen, unb wir füllen biernäcßft fo wohl Die Äobte als Das (Befaß mit 
Waßer voll, Die ejebaebren beyöen Seitenflächen ebenermaffen wieberum mit 
einer foleben 'Ärafftijebrueft werben, als würdüid? gefdjeben würbe, wenn baß 
(Befaß biß oben an Die ^>obe #7 mit Waffev angefüllet wäre, welches aber alles 
allbereit fthon erwiefen iß; Senn Da eine jebe von Denenjenigen in bem @efdß A E enthalt 
Jenen ^Baffer* ©aulen, welche hier von gleicher @runb*flache, wie bieGaffer*©dule 
G F, angenommen werben mufften ,c von ber <£)öbe nach ber £ieffe ju, mit eben ber Krafft 
gebrudtwirb, als bie ^Baffer#©dule in ber Dwhre bie fS3affer*©du(e FK brucht, fo 
muß alfo auch eine jebe von ihnen ihre SBürdungS*Krafft gegen bie ©eiten - s2Bdnbe beS 
©cfdffeS mit eben bem^achbrutf ausüben, mit welchem bie SBaffet # ©dule F K gegen 
Diejenigen ©eiten *^Bdnbe würden würbe, bie fte etwan befonberS umfaßen mochten. 
Nehmen wir nun übrigens vor bie £>dbe ber fKdljre G F 10. ©djub, unb vor bie mittlere 
Proportional-v^jobe GL 13. ©cfub an, unb multipliciren biefe (eifere burch 36. Qua
drat- ©d?ub / unb baS fommenbe Produft abermahlen wieberum Durch 70. ‘ßjfunb, fo 
fornmt 67720. $funD vor Denjenigen ^aebbrud, ben bas SBaffer gegen bie bepben ©ei# 
ten#gldd;en jufattimen ausübet, obgleid; bie ©djroebre beS fSBafferS felbß aufs bvcbfte 
faum iS.^funb betragen modjte.

5* 379. Wir tonnen bann alfo biet abermahlen, wie in bem 371. Paragrapbo, Sie gegen eine 
mit (Bewißbeit behaupten, Daß bie gegen eine vertical- ftebenbe Seiten# Jladw ge* vertical - |te&enbe 
fdjebenbe ibruching Des Waßers feineeweges auf ber Wenge desjenigen Waßers Gdteti^lacheg« 
beruhe, welches bas (Befaß in fid? faßet, fonbern bie gant^e Sache fchlecbterbings !/,,
nur aufbie i£rfirecrung Diefer nebmlicfeen Seitenfläche, unb auf bie mit ibr 3m ^nXe# 
treffenbe mittlere Proportional ■ ^obe bes Waßers, anfomme, g£$ beringe

öeg SöafferS, tüd;
„ ba£ ®efof’ i»

gerbte SßtWung. KiS"’
auf Orr (Srftve# 

SBorinnen von berjemgen Aktion ober SBürchw^j .tröfft beö cf u ng biefet i'.efim;
Äffers ßeßanbelt tvtrb, welche b<elbige gegen ftcb neigenbe m

Släcßen au^übet bie mit ihr JUtref#
_l fenbemittlerePro-

anje^o haben wir nur fdjledjterbingS Diejenige Action bedSBafferS in ^rwe# P°rti°nal 
gang gezogen, welche es gegen vertical-ßehenbe§(dd;en ausübet, nunmehro wol# 
len wir aber auch Diejenige ©rudung unterfudjen, Die folche 31dd;ei) ausjufteben 

haben, welche (ich auf eine ©eite neigen.
5-380. 3$ nehme Das Trapezium AB CD fold;ergeflalt an, als fleHete eS Den Tab. IV. 

SDurcbfcbnitt eines (DefdffeS für, Das oben weiter ift, als unten, anbei; aus lauter ebenen Fig. 5z. 
©eitewgldcben jufammen gefegt, unb big an Den ^Baffer# BC mit SfBaffer angefül# 
Ict wäre. 5tommt alfo^nunmehro Drauf man, Diejenige Sörudung ju ermeffen, Die Die 
fich neigenDe©eiten#^(dd)e CD in folchem ßall auSjußehen hat, worbep wir aber jeboch 
Die ^Breite Diefer ©eiten #§ldd)e völlig bepfeiten fegen fonnen. Qlorhero aber muffen wir 
nod) auS Dem Puncl D Die perpendicular-£inie DF auf Die Horizontal-Sinie BC auf# 
richten, unD Den $hül F E Diefer Perpendicular-Sinie gleich annebmen, alSDann Die Sinie 
ED jieben, um DaDurch foldjergeflalt Den recht* windlichten unD sugleich gleich * fchend« 
lichten Triaggul E F D fabbafft ju werben.

galfs wir nun hierauf nur einige wenige Slufmerdfamfeit anwenben, werben wir 
alfobalD gewahr werben, Daß alle Puncle H an Der ©eiten #31ddje DC von Denen SBaf# 
fer^dfergen GH eine©rudung nach jwepen Verfdjiebentiichen Dire&ionibus bekommen, 
von Denen Die eine vertical, Die anbere aber horizontal ift, folglich, nach Dem 374» 
Paragrapho, biefe erfiere vertical - gefchebenbe SDrudung Durch ben gldcben * 3nnbalC 
DeSTrianguls D F C, unb Die anbere ©rudung Durch Den flachen*3nnbalt beSTrian- 
guls D F E ausspprueft werben fdnne. (per ) S>a nun aber biefe Triangul fich

3 unter



2 2 Architedhira Hydraulica. 35lldj.

unter ficb verhaften, n>ie ihre @runb«£imen F C unb FE, meilen fie einerlei) Qpbbe FD 
haben, fo Fonnen mir mithin ihre @runb« Linien für ihre Flächen« Inhalte annebmen, 
fo Verhaft ficb alfo hie vercical - gefebehenbe Srucfung ju Oer horizontal - gefcfcbcnben 
©rucfung, mie fiel? F C ju F E, ober wie ficb F C ju F D verhalt, weilen F D _ 
F E.

Fig. 3 5. Sichen mir aus bem Puna H bie Horizontal - £inie HI, unb lafien auf bie ©eiten« 
Fläche D C bie Perpendicular-£inieHL fallen, befebreiben alSbann baS Parallelogram
men KI, fo erhalten mir babureb bie bepben ähnlichen Triangul H1L unb DF C, melcbe 
folgenben Proportion^«©a(5 angeben: DF : F C ~ H 1: 1L, unb alfo rönnen mir bie 
©eite IL ober H K vor bie SluSbrucfimg berjenigen Potenz annehmen, melcbe bie verti- 
cal-gefcbehenbe S)rucfung mit ficb im ©leicbgemicbt hält, unb bie ©eite H i vor bie 2luS« 
bruefung ber anbern Potenz, melcbe bie horizontal - gefebehenbe .Tmucfung auShält; 
Folglich gibt in folcbem Fall bie Diagonal -£inie HL bie Aäion einer bntten Potenz an, 
milche nnt bem Erfolg aus bei'Sufammen«Q3erfnüp|fung berer vertical-unb horizontal- 
gefebehenben ©ruefungen im ©leichgemictt liehet.

§.381. Cs folgt hieraus / bafi ficb bie horizontal - gefebehenbe ©rutfung ju ber je« 
tilgen gefamten ©rucHmg, melcbe bie ©eiten «Fläche D C auSju|lehen hat, verhalten 
muffe, wie ficb HI ju H L, ober mie ficb DF juD C verhält, Folglich, menn mir auf 
ber £inie CD an bem dufferflen (gäbe berfelben D bie Perpendicular-^inieD M gleich EF 
aufriebten, unb sieben bie 5inie C M, notbmenbig bie Triangul EF D unb C D M, meilen 
fie einerlei) ©oben haben, fiel) gegen einanber verhalten muffen, mie ihre @tunb« Linien 
D F unb D C, ober mie ficb bie horizontal-gefebehenbe ©rudfung ju berjenigen gefamten 
©ruefung verhält, fo bie ©eiten«Fläche D C auSjubalten hat. £Gie nun aber bie erfle 
Von biefen taum gebauten ©ruefungen burch ben Flächen« Fnnbalt beS Trianguls DEF 
auSjubrucfen flehet, fo muf alfo bie anbere bureb ben Flächen« Snnhalt beS Trianguls 
D CM, ober menn man will, burch eine foldjeW angegeben werben, bie ein gleich’« 
gültiger ^Berth von ber ©chroehre eineö ^Baffer«Prismatis ifl, welches biefen Triangul 
DCM jur @runb« Fläche, unb bieBreite ber ©eiten«flächt DC jur $dhe hätte* 
(per 5.377©

diejenige£>ru« 5.382. ©a wir nun wifien, baf?, wenn wir ben cubifdjen 2Bevtb beS Fatimbe*
düng öes fdjriebenen Prismatis befanbt machen wollen, mir nur fchlecbterbings bie ©eiten«Fläche 
»erS/ iMcbetD c bie^elffte von DM ober DF (benn DF = DM) multipliciren bürffen, fo 
flenöeSdten^M« cr^en wtr ^ievaU0/ bie Äegul von ber 2limmeflung ober Serecfenung berje? 
cfjen ivüvcFet, tvirb nigen ©rudrnng, welche bao Waffer gegen ficb nefgenbe €>eifen«Jldd?en ausüber, 
auf eben bie Slrt mit berjenigen Xegul einetley ifl, welche wir vor bie vertical- fiebenbe ©eiren« Jld« 
ermeßen, olö roefi eben in bem 372: Paragrapho angegeben haben, inbem fie eben ba hinaus laujft, ba§ 
biefe gebuchten Der Quadrat-Snnhalt ber ©eiten«Fläche D C burch bie halbe 5Baffer«^)6he F D mul- 
©eiten« glndjen tipliciret merben foll. Mithin tonnen alle bieienigen Folgerungen, melcbe wir aus ber 
i” fettlca’erflern Dtegul herauf gezogen haben, hier gar füglich auch bei) fich neigenben Flächen an« 
«mtageItuuocn. merben. Stirn Rempel: Söenn mir gern miffen wollten, wie bieS)rucfungbeö 

Sßafferö, mit welcher gegen ben $hülHD an ber ©eiten«Fläche D C würefet, be« 
fchaffen fepn mochte, bürffen wir nur aus bem Puna N bie Horizontal-Sinie HN jie« 
f?en, unb biefen ^rfreil HD mit ber jwifeben FN unb FD jutreffenben arithmetifeben 
mittlern Proportional-Jpdhe multipliciren.

Fig-32. 5.383. @efel)t aber, bas @efä£STBA, welkes hier anbaS anbere anflbffeG
wäre unten weiter als oben, fo mirb bie©eiten«Fläche B A von allen benenSDaffer«Fä# 
fergen, welche in bem Triangul B X A enthalten finb, unb bif? an ben ^Baffer«$afi T B 
in bie doohe ju fteigen trachten, eben fo (ehr von unten aufwärts gebracht, als biefe nehm« 
liehe ©eiten«Fläche von allen benenjenigen Gaffer«Fafergen, welch« ber bem vorigen 
gleiche Triangul B V A in fich begreiffet, würeflich von oben an niebermarts gebracht mirb. 
(per 5.35T.)

5.384. @S folgt heraus, baff, wenn bas Sfßaffer in bem @efaO ST B A nur big 
an bie $ohe Y O gieng, unb baS anbere @efäü AB CD wdreganb mit SBaffer angefül« 
let, bie bepben einanber entgegen gehenbe S)rucfungen, welche in fojchem Fall bie ©eiten« 
Fläche B A auSjuftehen hat, fich unter fich Verhalten müffen, wie bie Qyadrata von B A 
unb O A, wenn nehmlid) au^d) bie ©eiten«Flächen, von benen biefe Linien bie dpdhen 
angeben, einerlei) @runb«Flächen haben, (per 5.363.) unb ba nun auch bie groffere ge# 
febehenbe ©ruefung um bie ganfje SBürcfungS« Krafft ber Heinern ©ruefung verringert 
wirb, fo barff bannenhero bie von bem SBaffer in bem @efä§ A B CD gefebehenbe5)ru« 
cfung fchlechterbingS nur burch ben Unterfdjieb biefer bepben gebuchten Quadrata migege« 
ben merben, meilen es mit benen fich neigenben ©eiten«Flächen eben bie iSewanbtni^ b«D 
als mit benen vertieal- fhbenbem (per 5.382.)

r.38r.
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5* 38D «&dtte nun aber bad @efaff A B C D t>ie Sonn eincd abgefdmittmen 5\6gcld, 9ltff tvag 2'rt bie? 
unb wir wollten gern biejenige ©rucfung befanbt machen, welche Oie ganße ©eiten ?$lä? icn.‘0f SbvucFung 
d)e in fold)em gab audjuffeben bat, fo muffen wir bie jmifchen B C unb A D jutreffcnbe by
mittlere arithmetifd)e Proportional - Circumferenz blird) bie ©eite D C multipliciren , V '2nWy*
unb biefed Produft abermahlen wieberum burdj bie «pelffre ber SßSaffer ? $obe F D-eeuen^iAl)e el 
Ratten wir aber einen ganp vollfommenen 5\ogel, wie hier unter B QC fid) vorjuHellen, n^coiih^er^o# 
fo mufften wir bie «pelffte von ber Circumferenz feiner @runb?3lgf>e BC bureb bie ©ei? geig triirtfet. 
te QC multipliciren, unb bad fommenbe Produä wieberum burd) bieäpelffte feiner Axis 
RQ-

An benen folgenben 2lbhanb(ungen biefed JBercf'd, unb jumalff in bem anbern $beil 
werben wir gewahr werben, wie viel barem gelegen, bie Berechnungen von benenjenigen 
S)rucf'ungen ju wiffen, bie bie fogenanbten 25äre, (Batardeaux) ©cbleuffen? Pforten, 
aufgeworffene 2)ämme unb Vergleichen audjuflepen haben, bannt man ben ^Biberffanb 
in Betrachtung ber Sftatur unbJBefcbaffenbeit berer Materialien, nach bemjenigen Tcadj? 
bruef, ben fte eben audffehen muffen, proportioniren forme, maffen anberergeffalt, wenn 
man nid)t weiff, in wie weit ffch bie Söoürctung einer Potenz, WÄbe ihre Wm-chings# 
Ixraffr wurcfiid? auoübet ober ogzrer, erffreefen mag, wie will man bann biejenige 
Jvrafft ober Potenz in Uberfcfflag bringen fonnen, welche man ihr entgegen fegen foll? 
9)?an füge bannenhero nur nicht, bie Praxis ober eigene Sludübung gäbe'Vergleichen (5r? 
fdnbtniffe an bie $anb , bie alltäglich unglücklich f ablauffenbe Unternehmungen feigen 
wohl tum offtern bad ©egentheil.

5.386. SBenn wir ein prismatifch ? ,geformted @efaff ABFG haben, an welchem ‘/g- G-
bie gegen einanber überffebenben ©eiten?gläcffen einanber gleich unb parallel fepnb, anbep UI^&cr# 
auch vertical flehen, unb wir füllen folcbed mit Sfßaffer an, fo bruefen alle bie Heinen iMt'nlHcber 
Söaffer?Columnen, Vermöge beffen, weiten fte indgefamt einerlei) ffbohen haben, bensgaffergeg?jtvep 
Boben bed ©efäffed AD GH mit einer gleichen .Strafft, ber bann folcbergeffalt, weilen gegen einanber fo 
er mieber von einer horizontalen unb babep unbeweglichen Qlddie M N O ©getragen wirb, berftehenbe (Sei? 
Verurfacffet, baff bad Qiefäffnicht herab weichen fan. £>a nun auch anbererfeitd bie ein? ten?S-läcben trür? 
anber gegen über ffefenben ©eiten?flächen A B C D unb H E F G von ber Afltion ober ^et' ,uni 
583ürcfungd? Krafft bed'Sßafferd in roiberffnnigem Berftanbe gleich ffarcf gebrueft wer? .
ben, mithin feine von biefen Potenzen ber anbern etmad abjugewinnen vermag, fo iff 5"©1™rodebe 
bannenhero auch feine Urfach ju erfeben, warum bad Öefdff gegen bie rechte ober lincfe^p ßeiUln d[U1^ 
dbanb bewegt werben follte. Sßie nun bep benen anbern bepben gegen einanber überffe? ber aujffeben. 
benben ©eiten? flächen DCFG unb ABEH gleiche Befchaffenheit vorhanben, mithin 
ffch bad @efdff noch weniger vorwärts ober rücfwartd bewegen fan, fo folgt hieraud alfo, 
baff ed notffwenbig in allfleter Dtuhe Verbleiben muffe.

5.387. - ^heilen mir biefed nehmlicffe @efäff bureb eine fcbräg?lauffenbeSlächeAlDK Fig. 
injwep^heile ab, um folcpergeftalt nur allein bieiXßürcfungd?Strafft bedjemgen Sßafferd unb 34. 
in Srroegung ju ff eben, welcbed ber $beil ABCD FI KE in ftch begreiffet, ben mir nun?
mehre ald ein neued frep auf eine abhängige flache L M N ö geffeilted (?iefdff anfeben wol? Fig. 34.' 
len, fo wirb ed gefchehen, baff auffer berjeniyen Neigung, welche alle Körper allbereit an 
unb vor fich bcfi^en^ Idngff benenjenigen abhängigen flächen, auf benen ffe ihren-9whe? 
^(aff einnebmen, herab fu weichen, unfer befchriebened unb mit Söaffer angefüllted @e? 
fdff hier an bergleichen Neigung nochjnehr 2lntheil haben wirb, ald ed etwan befiffen 
mddffe, wenn ed bureff einen barten (Edrper von gleicher ©chwehre $u ber ^)erabmeichung 
gezwungen würbe, weilen biejenige Sbrncfung, welche bie ©eiten?fläche A B C D aud? 
iuflebenbat, bieanbereSrucfung, fo bie ihr gegenüberffebenbe ©eiten?Sldd)e KEFI 
audbalten muff, um fo Viel übertrifft, um fo viel bad Quadrat von ber *pohe B A grdf? 
fer ift, ald bad Quadrat von ber tpöpe E K (per 5.363.) ; Mithin wirb bie ©eiten? 
fläche A B C D nach einer horizontalen Direktion mit einer foldjen Krafft gebrucTt, bie 
burd) ben Unterfcbieb biefer nehmlichen Quadrate angegeben werben fan, (per 5.384.) 
nebmlicb,um ein (Stempel ju geben, wennB A noch einmahl fo groff ald EK märe, mürbe 
ffe, nebmlicb bie ©eiten?3ldcffe AB CD, von einet folcben Krafft gebrueft, bie ein gleid)? 
gültiger Kßertb von benen brep Q?iertbeiien ber ©i^webre eined folcben Äßaffer? Prisma- 
tis, welcffed biefe nebmlidje ©eiten?fläche AB CD jur @tunb?Släd)e, unb bie äbelffte 
Von B A jur *pobe batte. Sluf trag ?lrt bie?

5.388. ^)aben wir nun fcbledjterbingd nur auf bie Sßürcfungd?Ärafft ber jenige Potenz 
©effwehre unfere 2lbfid)t, fo erfeben wir alfobalb, baff ed berjenigen Potenz P, welche borerfHu-n, weldbe 
bad @efdff nad) einet horizontalen Direction S P halt, einerlei) fep, ob ed mit einer flüf? ”!'t Sephuiffe ei? 
ffgen Materie ober mit einem barten Gürper angefüllct ift, weilen bie Safi ffch jeberjeit ju "G,.
ber Potenz verhält, wie fich bie @runb?£inie LR an ber abhängigen fläche LOR ju^2f„ e‘" S 
beffen dpobe RO verhält, (per §.83.) ©effen wir aber, bie Linien B a, BC unb BEw'l,©k-lljnl 
■wären unter fid) gleid), fo würbe biejenige Stenge ^Baffer, welche bad ©efäff in ffch©(eichseivicbt««

3 * begreif» Ult.
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begreiffet, benen brep QSiertpeikn vüüi Cubo Der fpbhe BA gleid) fepn t mithin erhieU 
ten wir in folgern 'JaH folgenben Proportion^; (gah : LR:RO= 3 XBa\ P, 

unb cdfo aud) bie @leid;ung: 3 R Q x ba = P, trenn wir nehmliS bie eigene
c 4 L R

^cLvebre beS ©efdffrö felbfl bepfejt fe^en. f£)a nun aber bie Potenz and) annoS ben 
Hnterfcbieb be: et gegen oie bepben <S>eit ivgladjen B D unb E 1 gefd)ehenben ^rucüungen 
ober welches einerlei; ifl, eine folSe £afi annod) aufpalten mufj, welche ein gleichgültiger 
iJßcrth von ber (Schwebte berjenigen SDtaige SÖBaffer, welche, wie gebadet, burS 3BA

X B 2 B A auSjubrucfen flehet, fo erhalten wir alfo hier vor bie SluSbrutfung
2 $

ber Potenz P folgenbe ©leiSung: R_O xITä’h- 3 bT~ P.
4 L R g

frt raiotL Wers ^en Waff^ Q3oben A DIK anbelangt t
kinhuAS V?10^«11 J82- Paragrapho burd) baS Product aus bem fachem
?i!irfP?o£p°U 10 nehmheben gebens in bie jwifdien BA unb EK jutreffenüe arithmetifche 
t nas aufa * ^Ü)e TrV unA?flebcn n)erben "* / ba & hier fd)led)ter*
Sn rnh f 0efainh! ecMre Raffet*, melcbe^ auf bem nehmen
duft hier mt/tvr pnfmt/ r[° bierburS gewahr, wie baS bäum gebaute Pro-

Ff. ,, dud her mit ber Potenz P in feiner WhdltniHehe-
Wan verfvubret ohne ÜUföa<* A B F G jurutf, wcldieS wir nunmehro

bie Schwere ?„rr iSrirnn^™ wim, wk-r unfi a^'T &(wbep einbilben wollen, als fiünbe es auf 
be^jenifjen ^f^NiFmii-Pnii- s^ß ^fllbe MNOQ, bie fo glatt, als begleichen nur immer ju haben, 
ferj gana unb gar untere Qwben?^ladje A D G H von bem @efäh mit biefer glatten
nicht, bnö in wnenfte gan£ eben jutraf, unb mir füllen alSbann biefeS 0efd(J
nem lolcbeii cubi 0 g-baffer an,, fo Wirb Diejenige Potenz, bie es etwan nad7 einer Aorizonta/en 
Kn 1?l0^' Fe,'nen n^mnadjbnid' anjuwenben buben, als fte 
erftlicb feinen So? baS Äefdfi feinen \ W/”” Öaß ^efaß ßmit; leer wäre, £)ann ba einmahlen
Den, unb bernact) ‘ V°n 9e^Vm
auf einer horizon . 7 • \ h 1 .,?n^Uir:/ öc.^cn <heilgen, meilen fie m einer ungemeinen garte 
taien glatten gia; ,. J sCl- e,ne empfmblicfre Fridion auf ber glatten §ldd)e meg#
ehe berget wirb. ™fg> / j‘le <heilgen, roelcbe bon benen erhabenen tilgen biefer »

S n y^T / Vf1*«1' ^uiesmeaes jur £inberung bienen, baf ftd) bie barüber 
SÄÄff auf ber öberflache eines U'aiTer^iattleinS, melcbeS 
alsbann aUe ^mberniffe bmmeg nimmt, ober gleid)fam eben macht; md)t jugleid) mit 
alTberpmae^^^nnl0?^0; fin fcm weiterer SBiberflanb flatt haben , 
die ber §riictun0 uw @efag auf ber glatten glh
Ltthnt m^v/(srLT ‘!.?c^tC/e welches bann auch ju einer unumgänglichen Friktion @e# 
anbe^freffm& menk!rurt>ef/ diejenigen erhabenen ^heilgen, welche auf ein? 
llmfi'hibpn una^ etlr wufferidjt ßnb, ftd) aud) ohnmoglich nid)t in folgen

~ Umflanbenbefmben fonnen, als bie tilgen bes SGafcrS.
kjeriU10 / bafj, wenn biefes nebmltdje (Befaß obn« 

®enn em fold)eä_?oben auf eine abhängige flache gefietlr würbe, unb ftd) alfo bae Wafter obn«

eine at^aiigige ; VUf f’ic^er ^^f'mgtgen ^lad)e parallel- lauffenben DireEtion SP xreicer 
glacbe gefldlct 2 ÄÄV?» i'’<tU1 Wurbe, als ben Unterfdjieb bererfenigen^riicPungen,welche 
worben, fo bat 9^ uuwiuiche Waffet-gegen bie beyben Seitenflächen CD unb HKIG aus? 
Diejenige Potenz ube.. Rehmen mir a(|o an, A D ober H G wäre 30.goll lang, A B 20.gell, HK12. 
welche Dw|cs Ge; gs l / um bie ^baffer^obe F A 18. goll z fo muffen wir, wenn wir nehmlid) bie Potenz 
äimÄ'weHu^ -nc->^r i? an^nScn' jbie®d)wehre berjenigen ^enge SSaffcr
reÄilauf2?h!/ &lfte,Höe ®ru£ufn0 Webet/ fo bie (Seitenlinie ABCD auSjufleben
als Den Unter? lll’r xf11’1?7!* ^ni? fmben werben, alSbann muffen wir bie ^)5henBA
fepieb von Denen? I'b be^r gebadjten bcpben (feiten ? flächen quadriren, bas Heinere Quadrat von 
jenigen einanber bem grojfein abjteben, hierauf folgenben (SSluf machen: SBie fid) Verhalt bas Quadrat 
entgegengehenöen uon BA, nehmlid) 400. ju 17g. sf}funb, alfo verhalt fid) ber Unterfd)ieb berer gebadeten 
w^Tfur8tn &l’ö bevven Qiaorata,, nehmlid) 2^6, ju bem Unterfcbieb berer bepben berührten ©ruebungen,-

'S U n,?W1' n,lt > ■2- ’l'funb erhalten werben; SßWiu wir aföWnn batä. 
bäta ia ' ’ ,tnW ,l)"" I“ f't Uberwälri^uns Menimn FriS on erforüert wirb.mitemd. an ber @runb<gi<ict>e bes ©tfüfps varfitUen niochtt. "«I«««

$?an
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®?an barff biefcö biffßero bepgebracbte nicht fcßlecßterbingg nur vor fblcbe (Sachen 
anfeßen , bie bloß allein vor artig |U febäßen, man wirt» erff beten syju^en einfeßen, 
wenn wir von benen Pater - nofter- Müßten Erwebnuiig tßun werben z bie auf abßän# 
gigen glasen ihre ^öürchmgg# Krafft auöüben, unb Deren gröffeffer pienffz Den man von 
ihnen tßeilßafftig werben Fan, auf ber QMIfommenbeit beruhet/ mit welcher man ihre 
Einrichtung verfnüpffen muß , ju ber man aber nicht anberg alg bureß eine feßr fließe 
unb grünblicße Theorie gelangen Fan, wie aug folgenber Aufgabe einigermaffen barvon |u 
urtßeilen fepn wirb.

39'* SXW^efäß ABFG, eg mag einen SSoben haben ober nicht f wenn eg auf Fig- 
eine abhängige Sld® geffellet worben z enthalt nicht fo viel fßoaffer in ficß f algewenn Srforfrtjung be&> 
bie fläche horizontal wärz unb iroar noch um fo viel weniger, je (teilet bie abhängige ,enMen VSincFd^ 
Sld^e iff. @egen wir aber inimifcßen |um @runbe, alg war biefeö @efdß auö feiner an# ’Ä1;1', Je 
bern llrfacß in biefe Sage verfemet worben , alg eg einer Potenz babureß leichter |u ma# nij£J,fenf Hort- 
ehe»/ bag Söafferbißan eine gegebene «ße RO in bie -fböße 5U hebenfo wirb eg ge#zont formirett 
[(feeben , baßz je weniger bie Slddje abhängig ift, jepneßr fie an ber Sange |unimmtz je mufz um aufber# 
mehr auch biefe Potenz Seit haben muß z bag @efäß von unten biß oben an ben @ipfel fel&igen in e öcr 
beb Slbßangg hinauf $u bringen. Eg Fommt aber eigentlich barauf anz bie groffeffe£D?en# mW < 
geSßgfferz welche bag @efdßin ffcb (affen möchte, mit bem allevfür^effenSüurcßroanbe# p" 3eit 
rungg# Dtaume folcßergeffalt |U Vereinbahren z baß eg in ber allermöglicßff#lürßeffen Seit f öL0 P ’.!
bie SyPty RO an ber abhängigen flache ffeigenb erreichen möge, muffen, fo wir aber#d‘en, @iÄ'Ältv 
mahlen annebmen. alg giengen Dergleichen aneinanber verfnüpffte ©efäffe immer eing hin# nuf ^get} 
ter bem anbern mit einer ffetg gleich f bleibenben ©efeßwinöigfeit in ihrer Bewegung fort, ffn. 
notßwenbig ßieraug folgen muß, baß bie Potenz in einer determinirfen ober abgemeffe# 
nen Seit/ unb auch mit einer determinirfen ©efcßwinbigFeit, bie aUerwicßtigff # mög* 
licßffe $?enge Söaffer von ber |u unterff an ber abhängigen fläche beffnolicßen <Scßo# 
pfung an , biß |u oberff an ben @ipfe( in eben ber Seit muffe hinauf ließen FÖnnen.

392. S)a nun bie Sinie B K, welche hier ben 2öaffer#ff3aß beg Süafferg an# 
leiget, mit ber ®runb #Sinie LR parallel laufft, fo iff bannenßero ber recht # wincflicß# 
teTriangul BEK jeberieit bemTriangul LOR ähnlich. TB le wir nun au-cß anbererfeitg, 
ebne auf bie greife beg ©efäffeg |u feßen, bag Trapezium aBKH annebmen, anbep ba# 
bureß bie in bem @efäß enthaltene 9J?enge Xßaffer auobrucFen lonnen, unb wir ließen afg# 
bann bie Sinie AK, fo wirb Vermöge beffen alfo bag Trapezium in |wep Triangul abge# 
tbeilei, von benen ber etflere ABK allezeit einerlep Rächen # Snnßalt befiffetz eg mag 
beffen (Spifs? & in einem Puna ber Sinie E H eintreffen in welchem fie will z an fcatt ber 
anbereTriangal AKH, ber bieunverdnberliaße Sinie ÄH jur @runb#Sinie ßatz in eben 
ber Qferbdltniß wie bie ^öße KH ab# ober junimmt z mithin ber Sinwacßg ober bie 21b# 
nähme biefeg Trapezii, ober eigentlich bie Wnge SBaffer z welche bag ®efdß unter be# 
nen verf^iebentlicben Neigungen biefer abhängigen glacße in ffcb begreiffet, burch bie 
Smit HK auggebruclt werben Fan. Unb eben fo berußet anbererfeitg bie Seit/ bereu bie 
Potenz benofbigtt iffz um bag @efäß von L biß O ffeigen |u laffen, fcblechtetbingg auf 
ber Sänge biefeg |u burdwanbernben Wßegegz ober auf bem Sinu beg 5ßimfe(g Ö L Rj 
Sbc-nn je Keiner biefer Sinus in QSergleicßung beg Sinus Tod befunben werben wirb, je 
näher wirb ber Pan& K bep |u ffeßen kommen z unb je mehr wirb s2Baffer in Dem @e# 
faß enthalten z ber |u bureßwanbernbe 9taum ßerentgegen um fo viel länger fepn. 3m 
©egentßeil aber, je meßr bi.fer Sinus mit bem Sinu Toto überein fommt z je eine gerin# 
ger-e ?)?enge ^Baffer in bem @efäß ffatt bat; ©effalten aber aud) babureß bie Sänge L O 
um fo vielmehr ber ^Öße OR gleich wirbz je um fo viel weniger Seit bie Potenz be# 
barff/ folcße cP)öße von bem @efäß erffeigen 511 (affen. £)a nun aber bie alkrgrdffeffe 
?f)lenge fSßaffer auf ber Sinie KH berußet/ unb ber alletfurßeffe Shurcßroanberungg# 
Dtaumz auf ben Sinum beg ‘Sßinchlg O L R anfommt z fo erfeßen wir hieraus z wie 
bao Product von biefen beyben Äinien, bas aüetgrdffeffe un.er allen benenjeniners 
feyn muffe, welche nut immer aus biefen nebmlicßen k.inien Jormint werben Bon# 
nen.

fachen wir O V glei»^ O R, unb ließen aug bem Pund V, bie Sinie V Y |u L R pa
rallel, fo Fan O V vor ben Sinum totum, VY, vor ben Sinum beg 5Ö3inch(g VOR, 
unb O Y , vor ben Sinum beg SBincfelg O V Y ober O L R angenommen werben ; Q3e# 
nennen wir alfo OR ober OV mit bem Q5ucßffaben a, OY mit x, fo iff VY 
p'a a — xx.

?Sßag bann nun bie Sinien B E unb E H anhelangt, welche mir hier einanber gleich 
annebmen wollen z maffen bann awb ißre Sänge befebaffen fepn mag z wie ffe will/ fo fön# 
nen wir fie hier bureß bie Unität ober Einheit/ augbruefen. betrachten ober erwegen 

"Wir mmmeßro, wie bie bepben ähnlichenTrianguli VO y unb bke folgenben Propor- 
(25 ciong#
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tion&Zgafc angeben : VY (—— /aa-xx) : YO (-------x) =—BE Qxrx i.l

: EK <— < x.._—V fo folgt atebann hierauf, bah EH •— EK KH,

\ A'aa —- xxy

(—— 1 — r-)* welches, trenn wir eö wieberum burch OY (—— x) 

\ Xaa — xx/
X X 

mukipliciren, x — .... ■■■■■ -— angiebet, wovon wir bie Differentiale nehmen f
Pu -- xx

unb alSbann auf Zero reduciren muffen / ba mir bann bekommen kerben : dx —— 
-s— 3 ’  ------ ----- -—*—

axdx K /aa — xx xdx X aa xx - ~ —— 0, ß^c beutlicfcr 

a a---------x x
—,------- --------¥— 3--------------------------

aadx-------xxdx —— axdx X /aa — xx - xdx X aa -------- xx------- 1 “
q, an patt helfen, trenn mir nebmlich bie dx auäßreichen, alebann fommtt aa — xx 

3 3
- ------- x „ aaax-4-x 

X Xäa — xx-----—■ 1 r •---------- o> ober i äa — xx — —------- ---------
/aa — xx /aa — xx

3 
x — iaax

—■= 0, ober: —:=2= —— Xx «aa■> welches Ityttti/ trenn wir zUmQua-
/aa — xx

6 4 4 14
drat erheben, folgenbe ©leichung angiebet : x — 4aax — 4ax — x —- aaaxx 

aa — xx

-+ a, woraus bann enbfidf) ju folgern (tobet , bah x — | a a x ax — äa~o. 

Nehmen mir enblich an, als mar x — ay, fo erhalten wir y — |ay -+ £ay 

— |a — o vor bie allereinfachefle ©leicfung , auf welche biefe Aufgabe wohl nur 
mag reduciret werben fönnen.

S)a mir nun bie Sinie O R in fo bi eie gleich^ ^beile abgeleitet ju fevn anfehen Fon? 
nenz als Wir nur immer wollen/ unb mir nehmen alfo bie Sahl I0- an/ um burcf) folcfe 
ben SSBerth von a ausjubruefen, fo finben mit/ wenn mir nur nach benen gemeinen Die# 
guln verfahren, bah y = ffff ^Bollen mir uns helfen noch mehr überzeugen, bürffen

10
wir nur bie bepben ^Berthe von a unb von y in einahber mukipliciren, fo wie fte in ber 
le^tkorhergegangenen ©leicfung in einanber mukipliciret fmb, fo werben wir finben, 

Fig. jy. bah y -+ 7_ay = 799913, unb 7 ay h-_i a — 601 iyo; SBorauS ju erfehen, 
2 1000 a 2 1000

bah ba unter ber Summe von benen Plus unb ber Summe von benen Minus Mn groffer 
Unttrfchieb mehr Vorhanben, folcjje Summen gar füglich als gleich angefehen werben 
formen«

2 2-
«m alfo t»iemSß; ?95* ^a wir nun einmal angenommen haben, aß feh * ~ ay, ober_x_ 
liebfu gvoffefte a
SBurtfung z
Mt m werben,==_y unb a — iö, fo haben wir alfo bie ©leichung: x r=z 17 ober 1 — 
mii$ bie^e ber . Mukipliciren mir aber bie 3abl 17« öurch bat? Quadrat von IOOOÖ, welche^ — 

ron^berfeibenIü0000000/ um hierauf bie Quadrat-SBurhcl um fo viel voHfldnbiger berauö ju ziehen/ 
lanqe' betragen Wnnen mir folclje burch bie ^ahl 4123 k annehmen« Mukipliciren wir auch anberer* 
vber bie nbSl' hen ^Berth von a burch 10000/ fo erhalten mir: a tooooö; SlBoraik zu eto 
ge gacbemuf mit (eben / bah ficb OV a] ju OY [— xl Verhalten müffe. Wie fid) ioöooo« zu 
bem Horizont eb41231, ober ohngefehr wie fleh ZU 2. verhält. Welche eine folche Qkrbältnih iff, 
nen SBincfel »on nach welcher man fich in ber praftifchen Shkübung gar füglich richten fan ; Mithin wir 
c4. ®raben, 21.QU(^ QUg vem bevgebraebten gar leicftlicb abnebmen fonnen, bah? wenn bie allergrof; 
miinuten formi- XJPürcfung in unfern abgebanbelten 25eyfpiel fiatt haben foll, bie <>6be ber 

abba'ngigen ^fäcbe OÄ, jwey ^unfpcibeile von ber Hänge berfelben LO betragen 
müßen. ISBorauö wir alöbann abermahlen finben, bah fich bie £änge ber ©runb^ldcbe 
von biefer nebmlicben abhängigen fläche, ju ihrer «fpöhe OR verhält, wie fich 23. ju 
10, ober wie fich i« Verhält«



Caput HL bcnen ^egufn ber Hydraulic. 27 
r"‘ — --------- — “--- ------ —fi—---- :  — — ‘------—— —»---- -

Nehmen wir alfo Die ©eite O V vor Den SinumTotum (100000.) an, fo ift Die 
©eite OY ber Sinus beS SGincfclS OV Y oDer OLK (41231.) mit welchem in Denen 
Tabellen» 24. (Dtaö unö 2i. Wimiten jutreffen, welche alfo Die (Stoffe Desjenigen 
Wincfete angeben, Den Die abhängige flache mir Dem Horizont formiten muf.

3d) habe mich Damit nicpt aufpalten wollen, Die (elftere (Gleichung, weld)e uns Der 
Calculus Differentialis angegeben» Vollkommen ju conftruiren» weilen man bep Denen# 
jenigen fachen, welche mir Der praftifdjen Slusübung einige Uberemftimmung haben, Die 
turnen unb leichten OcechnungS^lrten Denen anDcrn Vorlieben mufj, welche jwar vollfom# 
tnener ju fepn fepeinen, in Der Ausübung felb|l aber mit földper QWommenpeit nidjt wopf 
mepr ftatc haben können*

$finffte SWfteilung.
SBorinntn Mn berjengen SBürtrungS* Strafft get?anbelt tvtrb, 

Welche Gaffer gegen ^treu^fütmige fo tvol)l vemcal-fle^enbe, 
als auch) fiefy netgente §läd)en auSubet

8© ift ännoeb übrig » von Derjenigen kÖütctuttgS#Ö\tafft bes TGafferS reben, mit 
Welcher es gegen kircuFfÖrmige ©eiten^ldcpen würefet, um ju feigen, auf 
was Slrtman hernach helfen 5)rucfung berechnen muffe, maffen biefe Srucfung 

jeDer^cit einen gleich#gültigen SBertp Von Der ©epwepre einer folchen Söaffer# Stoffe 
auSmacpt, Die Durch Die ^p'elle eines gewiffen Cylinders aüSgebrucfet i|i, Der nach Denen 
ftd) auf feine Figur unb auf Die SÖcfdyäffenpeit feiner ©eiten.'glädien bejiepenben Um# 
flanben burepfebnitten worben. 3d> will hier mit Sßepbrmgung Dererjenigen krkanbt# 
hiffe Den Slnfang machen, welche |o wohl jum Voraus ju wiffen erforberlicp fepnD» 
Deren wir auch im folgenben nötpig haben mochten* ....

& 394’ @efeht bannenpero, wir patten einen geraDen unD vertical - flepenben Fig*!®6 
Cylinder ABCD, bet alfobalb auch Dutcp eine $(äcpe EFGH, Die Durch Deffen Axin 
IK pinDurch .aepet» in jwep gleiche ^peile Durebfcpnitten, alSbann abermaplen Durch 
eine anberegläcpe ROBMR» Die eine Ellipfin formiret» enblidyaud) noch Durch jwep 
anöere mit Der @runD#g[äcpe beS Cylinders parallel-lauffenDe fachen, wefcpe bepDe 
^wep kircul formiren, Von Denen Der etjlere OLMN, Durd) Die kleine Axin von Der 
Ellipfi» unD Der anbere QJPVR Durch Das dufferfle (SnDe R Der groffen Axis BR pim 
Dutcp gebet

^aebpeme nun foldxS feine Seichtigkeit, werben wir alfobalD gewähr werben, Dafj 
tiefe angeführten ^Durdpfcphitte Verfchiebene Corper liebe (Stoffen QSolidd} betfür bringen; 
2llS erftlid),DieTJaue(Ungulam) ROMNR, Die aus DenKpalb#€ivcul OMN, aus Der 
halben Ellipfi OMR unb aus Dem ^peileMYNRTO von Der ©>eiten#3ldche Des Cy- 
lrs>derS beflepet

BweptenS: Sftocp eine anbere Platte OtBMO, (Fig. 36, unb ^7.) Welche Der 
Vorigen fo woplgleich als ähnlich ift, weilen fte ebenfalls aus Dem JpalbtSircul OLM, 
aus Der halben Ellipfi O BM unb einem $peil OLBM von Der Seitenfläche Des Cy» 
linders formiret wirb.

drittens: Sie körperliche @roffe (Solidum) RQOMVR, (Fig. ^6, unD g9.) 
welche aus bem -pdlb^kircul RQV, aus bem Rechngulo cyOMV, aus ber halben 
Ellipfi OMR, unD aus jwepen ^peilen VMYRV unb QOTRQvon Der Seiten^lä»1 
ehe Des Cylinders jufarnmen gefepet i|t ©iefe körperliche @roffe RQp MVR will icp 
DaS Compiememum ber körperlichen @rofje ROM V nennen, weilen es Derjenige $peil ift, 
Der ber le^t# gebuchten körperlichen ©rbffeROMN mangelt, um Den Sßertp Von Dem 
halben Cylinder QOMN RVQ_ju erlangen.

Q?ierbtenS : Sie körperliche 051‘offe B M R O QJP B, (Fig. 3 6. unb 40.) Welche auS 
Dem kircul PR» aus ber Ellipfi OBMR, unb aus bem ^wifepen biefen bepben Stächen 
begriffenen ^peil ber ®eiten#Släd)e beS CylinderS formiret ifl.

SünfftenS : Söie körperliche @roffe ABMRDEOB, (Fig 36. unb41.)
SecpflenS: SDie jwep körperlichen ©röffen OEABMHE unb OEDRMHE,

(Fig. 36.42. unb 43.) . . e r-
5. 39f. Unterfucpen wir nun eine jebe von biefen körperlichen ©röffen befon# ^ig. 37. 

Ders, fo können wir Die Tduue OLBMO fold^ergefialt anfepen, als fep fie aus unenb# 
li^ Vielen folcpen Rectengulis DEFC jufammen gefegt, Die Die Doppelte Ordinate CF 
Von bem halben kircul OLM jur OWunb#£inie, unb baS mit Dem recht#wineflichten 
Trianaul BLX jutreffenbe klement G H jur Jpope hätten, kftitpin kan Die Summe von 

® a allen
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Fig« ?8.

i

allen biefen Re&angulis auf eben bie 2frt gefunben merben, trie ber Cubic ober CSÖrperlt* 
ehe ^nnijalt ber Äiaue gefunben trirb.

$. 396. 9?id)t meniger fan man ftd) auch bie QlorfleUung madjen, als fetj bie 
Älaue aus unenblid) vielen rechfcirmcflichtm Trianguln von ungemeiner ßartt jufam? 
men gefe^et, bie alle befonberö bie Ordinären F G von bem $alb?kircul O LM ju QJrunb? 
Linien, unb bie mit ber 0ber^ldd;e OEM jutreffenbe Elemente FH jur £obe batten. 
Um alfo bie Summe Von allen biefen Trianguln ju fünben, trollen mir ben halben S)urd> 
meffet DL ober DO, a, nennen, bie «£)öbe L B fep = b, DG — x; GF — y 5 
fo ifl alfo Gg Ober Kf — d x, FK — d y, unb FH — by.

a
— byy “1 burdf dx, fo$. 397. Multipliciren trir ben Triangul FHG

2 a
gibt baS Produkt bis @töffe byydx Vßt btil Differential- körperlichen 3nn1?alt bet

Fig. 58- 
5ber körperliche
ife Denen gtvei);
Srift^eilcn De$? 2 a
jentgen Paraiie.^(aue an ;.£)a mir nun vermöge ber kigenfdjafft beö Jba(b?kirculö triffen, bafj aa -^ 
lopipedi gleich, xx — yy, unb trir fubftituircn m ber lefctern Sluöbrucfung byvdx ben nunmehrigen welche* unter Dem —-- - - - - -
Qijadrat vom Ra- 2a _
dio, mit unterSöerth bon yy, nehmlid) aa —■ xx, fo befommen trir abdx — bxxdx, reffen
Der £ö!)e Der ? ~ ,a
Älnue begriffen ?
werDciifnn. integrale/ tvoldjo Qiev ~ abx — bx ober aab— aab, trenn mhttllich x gleid)

2 6a 26
a, ober aab vor ben körperlichen ^nnhalt ber^telffte b?r^(aue, folglich 2aab vor

3 3
ben gefa.mten körpetlidjen Snnhalt/ ober enblidj gar, trenn a — b, bieQjröffeia

Vor ben nehmlicben Snnhalt/ angibt; Woraus bann alfo ;u crfefren, bafj Vier in 
biefem Jall bie Ixlaue benen 3wey>2)rkrbeiler. vom Cubo bes falben 2butd?mefieis 
gleidf fey.

Fig-38. ' $.398- Vermöge beSfenigcn alfo, traS trir in bem 396. Paragrapho erfeften ha?
©ie ©eiten^Lv ben / formen trir bie unendlich? Heine fläche FHfh, als baS Differential - ReB.angv.lum 
ehe Der Älaue i;l$on ver (Seitenfläche ber Jtlane anfehen, unb baburch beffen @runb4*inie Ff ange* 
Demjenigen Re ^enn W]r nebtnlicb ben Radium DF jiehen/ unb> alsbann jurkrtregung nehmen/ 

B'ie bie ähnlichen Triangul FDG unb FfK folgenben ProportionS?®ah herfur bringen: 
Di?met0 JnFG [- y] : FD [= a] — fK [— dx] : fF, /-adxx ; Muku 
Älgue unb ifker \ y J
gerben pPciven trir biefen vierbten Terminum adx burch FH q—_by^y fo flißi $ hie 

©npffe byadx, ober nur fehlest treg bdx anz beffen Integrale, bie hier — bx,
ay

ober trenn nehmlich x — a, bie @r6ffe ba, vor bie -fbelffte ber (Seitenfläche OBLO 
Von ber Jtlaue, folglich 22b, vor bie gan^e (Seitenfläche OBMLO angiebet; Wor? 
aus bann alfo abetmablen 315 erfeben / Oap btc ganae @eiten?^läd?e ber 2\laue, 
bemjenigen Rettangulo gleich ifi, welcbes aus bem Diametro MO, tmb atwber^o# 
be B L von ber Ixlaue befd/t ieben werben Fan. 3cb gebende biefer Qläd)e blof? beS? 
megen/ weilen fie ju bem Q?erflanbnif? beSjenigen, tras trir im folgenben bepbringen trer? 
ben / unumgänglich ju triffen nothig i|t.

Fig. 39. $. 399. betrachten mir bas gebadtte Complementum ber 5vlauez nehmlid)
©er körperliche bie körperliche @röffe RQOMV folchergellalt, alSträrfte aus unenblicb vielen foldten 
SnhnitDerÄlcnie/ Redangulis ABCD jufammen gefegt/ bie bie hoppelte Ordinate AD jur (Srunb?£inie, 

J'/’i 4&aS mit bem recht^trintflicften Triangul XYR jutreffenbe klement EF, jur «pbe 
‘Ynnbn ft .T?'hätten, fo finben trir ihre Summe, trenn mir nehmlid) Von bem hMben Cylinder QO 
compiementi , MBVR, biejenige Ixlaue abjiehen, welche unter biefen bepben ^heüen ben Unterfd)iei> 
rote fiel) ueihdlffluömacht (Se^en mir alfo ben Sali, XY fep — YR — a, unb bie halbe Cir- 
14- j« 19. cumferenz QRV fep = b, fo haben mir alfo bie ©röflfe_a_ab vor ben körperlichen

? ?
Snnhalt beö ^)alb?CylinderS, folglich aab —vber 3ajib — j.a_ vor ben 

2 3 6 6
• -SBerth
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SB<rtß beö Complemenci Verblaue. Mithin Jan bie (Berßdltniß öiefer bepben (kdt# 34a 4a za
petlkßen ©reffen bureß- - - - - - - —7 ober bureß -7——— ober bureß ~r- - - - - ~

Saab —4a 3D — 4a 2a
‘ 23 

auogebrueft werben, [z. e. fie verhalten fid? gegen einanber, wie fid? 4« 511 ^aab 
— 4<2, ober wie fid? 4« $u 3 b ■— 4a, ober wie ßct? za 511 5 b — za verhalt];

z
Woraus bann fo viel abjunebmenz baß fid? bie Klaue ui ibrerrt Complemento ver# 
bdk, wiL fid) Oer Diameter bes etirculs 511 bemjenigen Unretfdjteb verhalt, Oer 
3Wifd?en biefem nebmlid?en Diametro unb jwifeben Oenen 2?rey»Diertbeilen von bet 
Cir>.umferenz angenoffen wirb. Mithin folgt hierauf, baß, wenn wir ben vollkommen 
genauen hßertß vom Complcmento ber Älaue aueßnbig machen konnten, wir and) alfo# 
halb bie Quadraturam Circuli mit befanbt ßdtten.

Sollen wir bie 9&rßaltniß ber 3«iie ju ißrem Complemento in faßten haben , 
bürffen wir nur anneßmen, a fep — 7, fo iff b alfo ~ 22, folglich 22 —

S b — a
z

14; Woraus $u erfehen, baß fid? bie Klaue $u ihrem Complemento verhalt, Wie
19
fid? 14.31119. verbale,

ff. 400, (krwegen wir nun abermaßlen bie körperliche ©roffe (Solidum) nach ^0.
ber gojhn Figur folcßergeffalt, alg fep fie auO unenblicß vielen folcßen glacßen EFGH 6‘ *• 
jufammen gefegt, bie affe unter ber hoppelten Ordinate EH, unb unter bem SSnent 
IK bcs Triangulg' PBR begriffen ftnb f fo tonnen wir ebenermgffen bie Summe von allen 
biefen ^lacßen befanbt machen, wenn wir neßmlicß ben Circul PVRQP bureß bat* mitt# 
lere Proportional-Element DC, welche^ an bem Cylinder PLNR bie ®tdle ber Axis ..
vertritt, multipliciren, weilen, ba einmablen bie bepben flauen OLBM unb ROM N 
unter fieß einanber gleicß finb, notbwenbig and? unfere vorgegebnere (£orpevlid?e 
(Dreße bem gebuchten Oytofer PLNR gleich feyn muß,

ff. 401. Söurcßfcßneiben wir tiefe neßmlicße (körperliche ©roffe, Fig. 40. bureß ei# 
ne folcßeglaeße QOMV, bie mitten bureß bieA^in DC ßinbureß gehet, unb bereu 
©runb^inie QV, mit bem Diametro PR. rechte ^Bindel maeßt, fo verßalt fid? ber 
groffere ^ßeilOQPBM V ju bem Fleinern OQVMR, wie fieß Verhalt 47« $u 19-

mir bannenßero jum ©runbe, B P fep = PR, fo iff alfo auch B L — L D, 
unbDC —CR, folglich, wenn wir bie JtlaueOLBM burd; biegabH4. a®brüdenA 
betragt ißr Complementum O Q_R V M, 19, S)a nun tiefe bepben (körperlichen ©r.o,ff 
fen lufammen genommen fo viel auömacßen, alO ber halbe Cylinder O QPLM V, fo tau 
biifer alfo bureß bie Summe tiefer bepben gebuchten galffen neßmlicß 14 -+ 19 ~ 33 an# 
gegeben werben, ba mir alöbann, wenn mir neßmlicß noch ju ss, ben ^öertß von ber 
j^laue OLBM, neßmlicß 14, ßinju tßun, bie Baßl 47. vor ben groffern ^ßeil^Q.PBMV, 
unb 19. Vor ben Heinern OQRVM erhalten.

ff. 402. Um bann alfo aueß bie Summam von allen benenjenigen gldcßen CF HL, Fig,4i. 
welche unter ber hoppelten Ordinaten CL, unb unter bem (Element Gl beö Trapezii 
ABRD begriffen ftnb, befanbtju machen, öurffen wir nur, wie in bem vorberge# 
gangenen ^ali, ben Jlad?erv3nnl?alc bee Circuls ADburd? bas mittlere Propor
tional Element XK, als welches an bem Cylinder ALND bieAxin an^iebetfmultiplicL 
ren, weilen biefer Cylinder ber (körperlichen ©roffe, Fig. 41. vollkommen gleich iff.

ff. 4o?.c £Ö3aö bann nun bie in ber 4iffen unb 4sffen Figur vorge^eießneten (kor# Fig.4i. 
perlicßen ©roffen anlangt, fo erfeßen wir, baß wir bey ber evffern Summe aller ^’ia# unb4S< 
d?en DING alfobalb befanbt macben formen, wenn wir nur §u bem Corperlk 
d?en Jnnbalt bes halben Cylindete ALMHO, ben C6rperlid?en kffmbalt ber Klaue 
DL B A binju tß©n, unb äbermaßlen auch bie Summe berer anbern, Fig 43., wenn 
wir von bem Wertße bes CylindexQ EOMNHD ben Werth ber Klaue MNRO 
abjiebett. Tab.V

ff. 404. 2)orje£o wirb eg nun leießt fepn, biejenige S)rudung beü SBafferg ju F- ’ 
berechnen, mit welker baffelbige gegen aüerßanb 2lrten von (kircul# förmigen glacßen 9|U|- ^irt 
würdet. 5i'Go(Iten wir, jum (Stempel, biejenige ©yudung befanbt machen, welche Oie Jetijge ^UCfiins 
§lacße beo ^)alb.<<kirculg ABC ausjufleßen hat, wobep ber Diameter AC mit beö ffßaff 
ferg#>WafferP]5aß RZ ^trifft, fo bürffen wir nur bemerken, baß, wenn wir vorßero berechnen, nut 

ben wk
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welker e« gegenben recht# minef lichten unb gleich# fchentflichten Triangul DBE verzeichnen, btffen ge# 
einen j?n[&;(iiv?farnte (?kmente bie y?dben aller Demjenigen 5ßaffer#^(ättlein vorflellen, Die auf alle 
eul, unö jwnr m puna-e DB jutreffen,miralfobalbauch babut’d) bkfenigeS)rucfung,meld)e gegen 
nerTal hoppelte Ordinate F G mürefet, befanbt madhett, menn mir biefe Sitiie FG burd) baS

” 5 mit ihr jutreffmbe Element HI mukiplicirem S)a nun aber bk Summe von al! n bief.n 
Produkten, bem körperlichen Sinnbalte von einerfoldjenSUaue gleid? ifb bie biefen $alb# 
(SirculABC jur @runb#§lad)e, unb Die bem halben $)urchmeffer DB gleiche £inie B E 
jur$öhe hak lc Ean bann alfo and) biefe 2>rud?ung burd) eine fold)eix?affer#(5röffe 
auogebructk werben/ Die benen 3wey*£)ritcbeilen bea Cubi vom ^alb#tüeffer DB 
gleid? ifh (per $. 397*;

£ü 40p. 5ßenn aber ber dpalb #kircül feiner Sage nach vielmehr verf hrt ffufk 
be, wie hier KLM, fo metben mir abermabl gemabr metben, baff trenn mir bieSßür# 
tfung^dvrafft aller bereinigen SÖaffer^ldttTein? welche gegen bie Doppelte Ordinate 
OP twuefert/ beftlnbt machen mbllen,- ebenelimaffen eine jebe hon biefen Linien burch baö 
ihnen jutreffenDe Element QJ< Vom Triangul KLN> mukipliciren muffen? mithin bie# 
jenige SDrucfung, bie bkfer $ ilb#kircu! au^ufhhen bat/ burd) baS Complemehtuih 
einer foldten Älaue aüSgebrucft m rben tan, meldje biefen hehmlichen ^alffkitcul jur 
<®runb#$Jdche, unb bin halben S)urd)miffer jür £)dl)e hälfe* ^ac& bem 3^9* Para* 
grapho formen mir folcfje alfo folgenbe bd'anbt madjett? menn mir fagen : #ßie fleh Der* , ,- - - - - - - ? , -- - - - 5
halt 14 ju 19, alfo Verhalt fleh 2L XT ju 19 LN3 Woraus ahböftti^üerfeffen,

3 21
ba$ biefe iprticfüng benen neunjeben ein unb jWahtMg ibetlgen einör folcben 
Waffer#(Sröffe gleid? fey, öle burd? ben Cubun bea balbert 2)ürd?meffere ausge# 
beucht tff.

(iö folget hierauf baff menh biefe herben $älb * &rcul einanber gleich ffib? 
ffdj biegegen ben erffertt ABCA gefd)ebenbe Sörucfung Dee iEßaffetö, ju ber gegen Den 
anbern KLMK gefebeffnben STutfung, Verhalten muffe? mie (ich 14. ju 194 Verhalts 
(per ff. 399.)

Fig. 47. 5* 40G SBenn aber bie bepben $alff kircul fid) unter bem Gaffer s^af; DcS
CBafferS, RZ, befänben, mie hier an ABCD unb H RS ju erfeffn, fo geben biebepben 
£inien 1B unb OX bie gröffeile 2Baffer#£Öbe an ; (2}erjeid)üen mir hierauf bie bepben 
rechkmincflichten unb gleicfffchenchkbten Triangul IBN unbOXL^ fo muffen mir fo 
gleich bie hoppelten Ordinären FG unb QT5 Durch bie mitbenen Trapeziis NKDB unb 
LM RX jutreffenben Elementen HE unb PV mukipliciren, alobann, meilen Die Vor ben 
^alLCircul AB C gehörige Summe aller bieffr Producle, bürd) eine foldfre (Sorperlicpe 
föroffe auögebtucft merben mufb bie ber 42, Figur ähnlich iff? muffen Wir ben 
d?en«3nnbalt öiefee «^albfCLircuIs abermalffeh burd) bie £inie DAT ober DI, «le? 
Welche hier bie hleinefte Waffer?coöbe angiebet, multipliciten, um nebmlid? benje# 
nigen halben Cylindet behmbt macben/beffen mir allbereit in bem 403tcn Paragra» 
feho Reibung gethan haben, Unb biefem Product ben dorpetlidjen 3nhbale ber 
Ixlaue, nebtnlid), weldjee einetley, bie 3Wey: SJüctbeile vorn Cubo öee halben 
üDurcbmeffere binjit tbtm, fo baben Wir alebann Diejenige Waffer^ttnoffe, be? 
ren Gcbwebre ober 2)rudung biefet gebaute ^a’b^Circul ABC duojubalteh 
l;ar.

S. 407. £öao nun ben änbern ^alb^ircul HRS dnbelangt, fo erfeben mir ak 
fobalv hierauf, bah/ ba bie Summe aller biefer gebaebten Produkte burch eine ber 43fron 
Figur dbn(id)e dörpetlicbe @röffe auejubrucFen flehet, unb man etwan gern biejenige 
2)rucFung beaWäffero Wiffert mochte, mit Welcher es gegen ben *3alb>(£irciil Wür* 
dret, wir nür fo gleich beneideten •jnnbalt biefes ^alb * <£ircüle burd) bie Eint« 
XL ober XO multiplichen burffen, üm bdbureb ben Cörperlicben Tfrmbalt besjeni# 
gen Cyllndtxe jü erhalten, beffen mir im 403 ten Paragrapho gebdd/t, unb hierauf von 
bem letztem PrAubto, ben Corpetlicben jlrtnbalt ber 2\laue? baa iff? bie Bwey<> 
2)rittbeile vom Cubo bes halben 2)urcbmeffers abjieberi.

Fig=4(5. ff. 408. Rattert mir enblich gar.jmcp völlige Sircuf BD unbMT, Von benen 
Stuf yirt bieDor eine mit bem 533aff:r*<J3aff bed ’jßafferö, DL, jutrdf., ber anbere aber etmaS tiefer 
gegen ffünb, unb mir befd:reiben bierhdcbfl bie herben rechbmincflichten unb ßleicbffcbencFlichkn 
^Xhfnb$ TVii” Triangul C DB unb NLM, fo fötinen mir äläßann bie Summe von allen Produften aus 
tf ung beg ’lBöjTerö hoppelt en Ordinären E F in bie mit bem Triangul C D B ju'reffenbe ßlemenie G H,
inSinfehung ibretburd) eine fold)^ körperliche (Mffe auSbruchn? bie einer in ber ?9ften Figur Verjntne# 
©teile ober Vage ten, ähnlich i|L Unö alfo Dürften Wir nur, wenn wir hebmltcb Diejenige 2?rucFünor 
ju erniejien. befanbt machen wollen, welcbe Der erftere Circul BD auebdk, beffen flachem 

3nnbalf, Cwd? baa mittlere/’roprtw»«!-Element J A, welkes nid?ta anbese alv
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ber halbe 2)urcbme[|er KD, bet bie Waffers^obe über ben IBittekFWZ K anjei# 
get, (per & 400.) multiplicitem

§. 409. (Sntßnneh rvtr un£ bc^jenigen wieberum f waß in bem 401. Paragrapho 
bepgebradß worben, fo roerbcn Wir gar halb etfeben f baß (ich Diejenige ghucEung, 
Welche ber leitete untere Citcul MT auejußeheh bat, ju bet änbern xDrucFimg, 
Welche ber obere ürcül B1DZB aiiobdlt, verhalten müße, wie ßch 47. 311 1 <9 ver# 
halt. , .,,

5* 410. 5ßicßt weniger werben wir äud) gewähr werben./ wie bie Summe bon 
allen Produkten aus benen hoppelten Ordinären QR in bie mit Dem Trape'zio NSTM 
äutreffehben (Elemente OP, ebenermaßen bürd) eine folcbe Gorperlicbe ©roße aüSgebrucft 
Werben Tonne/ bie ber'jenigen in ber 41 (len Figur vetjeicbneten ähnlich iß. Wübin 
bürffen wir alfo nur, Wenn wir Diejenige £)rurfung beBahbt mücben Wölfen, web’ 
ehe Oer anbtre untere Circül MO TRM ausbalren muß, ben flachen# J’ü’balt Die# 
fee (Lirculb Durch One mittlere Proportional ^Element VX, Ober Outet) bie Hinte XL^ 
welche biejem Elemente gleich, unb bie ^)bbe Dee Waffere über ben WittehPiinß 
X ameiget; multipliciren. (per 402.)

5. 411. ©S^folgt hieraus, baß, wenn wir eine Dtobre AB hatten, weiche am Fig.47. 
intern ^ßeile gefrümmt wäre, fo(d)ergtßalt, baß wir bafefbß eineSirt von einem mit unb 48«,
einem, ©topfel verfcßloßenen $rid)ter GECDFH anfügen Tonnten, unb wir alobannSn tr^ für einer 
biefe 9\6l)re biß an bie $öbe K mit Raffet anfüllen, fo bar tn folcbem Jall btejenige Sage ober Siel; 
Potenz P, welche an biefem Stopfei angebracht iß, eine folcbe Sbrucfung auf ftcb, *U1I9 f'he circu- 
bie ein gleichgültiger Werth von ber Schwebte einer folcben Waffen Säule, J?!re 
hie bie Circiilar-Blacbe Oiefeö Stopfele EF jur (ßrutib^lacbe, unb Diejenige Hinie ?.ehöi“J> 
KJh Welche hier bie «obbe Des Wafferjpajfes über ben iTiittehPund I, anjeiget, ß iß bemwd) je; 
3’ur Gobe barte, ee mag bet Diameter Oiefer Ächten auch noch fo Flein feyn ; Wir? öerjeit Ne gegen 
fein beftnber ftcb biefe Potenz hier in eben benen Umftanben, als wenn ße an bem ße gefdjeiMöe 
in ber 4hßen Figur vorrejäcbneten Stopfei HG angebracht Wate, wie folchea febort 4) r u cf u n g beS 
öUbefeft in bem 3775, Parägrap&o beygebracht worben. , . .. SBajferS ber

Cöefdhben fid) aber bie je^t?gebad)teh flächen, ßatt baß ße verticäi ßünbeh, in G't’Wr einer 
ftner ßch neigenben £age, fo bat nidßS befloweniger alles Das bepgebraeßte biet abermab* i&n-j i 
len feine Dud)tigteit, maßen toir in bem 382, Paragrapho gejeiget babeii, baß öie.iÖriP tij'e™’/ciwg 
cfung bei) beiten erjtern wie bei) benen anbern auf einerlei) SlrHrmeffen werben itiüffe. circular - §14,^

§. 412. ‘folgt bietaug, baß, wenn wir eine abbdnaig Hiegenbe unb barbep jur ®runb;§il 
mit Wßaßer angefüllte Dvoßre ABCD batten, bereit 55oben aD mit einem ©topfet ber? cfre,unb Ne 
fcßloßen wäre, Öiejenige Pötenz} bie etwah an biefem Stopfei mobbte angebracht Ne SöußerDM; 
feyn, eine folcbe Haß ju tragen habe, bie ein gleichf gültiger Werth von ber feSu&erNmCen- 
Schwebr^ einer folcben Waffer.-Sdule ijt, bie bie Circular 3lache biefes öt<SpGr0 SitcuU, 
fels, jür <ßruhb#5lad)e; unb bie Perpendicular-Zinie EF, als Welche hier bie groß 
feße ■«oobe beo Waffere über ben VTiitteliPmcl F ameiget, $ur ^>obe bat, ohne 
lins weiter fo Wöbi um bie Figur da um bie 2)icfe biefer Äohreh 311 bekümmern.
(per 360;)

®e$fte äßtljrilung.
^3on benen ^ittebPundten bes ^adjbrucfö (ober Centris

imprefllonis.)

4’9* ®lm nacf) bem 362. Paragrapho bie Äbtion ober ^ßürctüngö;M'raßt Fig. yo. 
kon benenjenigen gefamten 5Ü3aßer^(dtt[ein, weldje gegen eine ©ei# 
ten^idcße ABCD würefen, buvcb bie Elemente eine© gleid)ffcbettcf«

fichten Triahgulg aEd au^gebrucFt werben fan, fo bat e£ feine ©efoißbeit, baß in ber 
Perpendicular-fünie EF, ein gewißer Puna M Vorbanben fepn muß, wo eine Potenz P, 
bie in biefen Pond M, nad) einer wiöerfinnigch Direaion agirenb, angebracht iß, ben 
^?ad)brucf aller berer gebauten sjöaßer«ßJ(dttlem mit fieß im ©leicbgewicbt hält; Unb 
fo wir nur einige wenige ^lufmercffamfeit bran weitben, Werben wir alfobaib auch ge# 
wahr werben. Daß biefer Punft, ben id) Vor jeßo ben thittehAÄ Deo HacFbrncf» 
[Centrum imprefftomQ nenne, nidjtö anbetö am ber iltiftel# PunCt ber Schnyhte, 
[Centrum gravitatisbee Trianguls AE D A feyn fan. Woraus bann dlfö folget, 
baß ficb ber lYiittekPunct bee VldchbruclM an einer recbt?xüincßlict)ten SCirem^la# 
ehe ABCD, in Dem 3wey;«Drirtbeite#Puncte Derjenigen Hinie EF beßnbe/ welche 
biefen Triangul in swey gleiche <betle abtbeilet/ unb burd) ib^ Hange bie *oob$ 
beg Waffere dnmerefet. (per iooD

i 2, §,4U.
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§. 414. Jpaben wir nun bloO allein nur unfere Slbffcht auf biejenige Sbrudung, 
weldpe bie recft?wind(ichte Slddje oöer bas Re&angulum AGHD auf ficb bat/ fo fön? 
nen wir biefe §ldd)e folcbergeffalt anfebenz als war es ein ©cffulp Q5rett an einer 
©cflcuffe. .Behält nun bas ^Baffer beffdnbig bie nehmlidje £dbe EF, fo iff biefer g(d? 
ehe ipr Mittel?Punct beö ‘’JladjbrudS/ nut beS Trapezii A1KD Mittel? Pund Der 
©cfwehre O, einerlei)- Um folgen Punct alfo auöffnbig ju machen, wollen wir jun 
@runb fe£enz al£ war hier bet PuncbN ber SDlittePPunSt bet ©chwehre beö Trian- 
gulsiEK; fachen wir bannenhero folgenbe Benennung, EF fep — a, EL — b, 
EO — x, fo ift alfo EM — za, EN — ab, MN 2a — ib unb MO

3 3 ~ T
•— x — 2 a.

Nehmen wir nun an ffatt beS 3(dcben?3nnbaltö berer ähnlichen Triangul IEK 
unb AED, Vielmehr bie Quadrata ihrer Perpendicular-^inien EL unb EF, fo gibt ber 
Unterfchieb biefer bepben Quadrate, welcher — aa —- bb, ben Sld^en?3nnl)alt beS 
Trapezii Al KD an; (per $.363.) €0Htl>in fonnen wirnunmehrofpertf.f iQauffolgenbe 
Slrtfdffieffen: aa — bb: bb — aa — 2b ; x — 2a, worausbannbiebepben fob

genbenEEquationes folgen, nehmlid;: abb.— bbb — x — u, ober 2
3 aa — bb 33

X abb — bbb -+ a — x; Mukipliciren wir Die ©töffe a burd) aa — bb, fo
aa — bb

bekommen wir 2 X abb — bbb -+ aaa — abb—x, ober 2 X aaa — bbb
3 aa — bb 3 aa — bb

— x; SBorauS wir nunmehro folgenbe allgemeine Kcgul folgern tonnen :

y 4G- Wenn biejenige 3wifd)en? Weite, bie fid) jwifdjen berQDbÖr? 
placke bee Waffers unb bem WittePPuHÖ bes tTacfebruds an einem tocfcut;# 
Stert beffnber, befanbt gemacht werben foll, fo muffen Wit bie gtofleffe unb Blei? 
neffe Waffer^öbe aufo allergenaueffe abmeffen, biefe bepben £>öben cz/Wren, ben 
Bieinern Cubum von bem gtoffern abjieben, alebann von biefem jUntetfdffebe fiwey? 
SXitcbeile nehmen/ unb biefe (Stoffe burd) benjenigen Unterfdffeb dividivm, ber 
SWifcben bem Quadrat bet alletgröffeffen Wafjer?6Öbe unb bem Quadrat ber aller? 
Bleineßen angetroffen wirb, fo gibt bierndd)|t ber betaue gefommene Quotient bie 
verlangte öivifdjewWeire an.

gum (krempel: £öenn bie gröffeffe H0affer?4j)öbe EF, 6. ©cfuh, unb bie flei# 
nereFL 4. ©auf betrüg, burfffn wir nur alfobalb ben Cubum von 4, nehmlid) 64, 
Vom Cubo von 6, nebmlid; 216. abjiefen , jo erhalten wir bie gabt iga. vor benjeni? 
gen Unterfcbieb, von beme wir 3wep?Srittbeilez mhmlid) 10 Q. nehmen, unb ffldx 
burd) ben Ünterfdueb berer Quadrate von 6. unb4z weld;er — 20, dividiren 11 üffenz 
fogibtber tommenbe Quotient fTiz weldjeP beutlidper y,<Sd)ub/ s».£inien/ 7} Punfte, 
vor bie gefudjte 3wifcben?5löeite E O an. 3n bem folgenben werben wir erft ben^m 
^en von benen 5Ö?ittel?Punden bee ^adibrucfe bep ber Berechnung berjenigen Machinen 
einfben/ bie von einem ©trohm ober flieffenben $töaffer ihre Bewegung erhalten.

Tab. VI. ©effalten aber bie Mittel? Pan&e beö ^ad)brucfö an benen Circular-©eiten? 
Fig. yr. S'lddjen ebenermaffen nichts anberö finbz alö bie Mittel?Punkte ber ©cfwehre bererje?

nigen Sörper(id)en ©rdffenz welche biefe nebmlicbe Imprefiiones ober ^ad)brucf aus# 
bruden, unb wir mithin biefe (extern ^ittePPunfte feineswegeö befanbt maefsen fön? 
nen-/ bevor wir nicht vorher ben ^)?ittel?Pund ber ©djwehre von ber Övlaue wifien, fo 
will ich alfo biefe körperliche ©röffe unter einer anbern ©effalt unterfucbeti/ als in bem 
396. Paragrapho gefd)el)en. ©erowegen muffen wir ben (körperlichen Inhalt eineö ge? 
raben Cylinderö ÄBCD folcbergeffalt in Betrachtung jie^enz alö war er auö unenbli- 
eben vielen folcben ©eiten?Slächen EFGH jufammen gefegt/ beren Sbicfe von einer un?' 
gemeinen 3drt?z unb bie von ber Axi IK anz gegen bie allergröffefh ©citetv^Mdje 
ÄBCD ju, immer gröffer unb gröffer werben. 3d)nehmeeö ber Berffänbnif nachalfo 
anz baß, wenn wir uns in ©ebanefen bie Borffellung machen/ als war berjenige (Sir? 
culz ber biefem Cylinder jur @runb?S(dche bienet/ aus einer unenblicben Slnjabl con- 
centrifcher Circumferenzen z bie folcbergeffalt eben fo Viel dxtonen Von einer ungemeinen 
garte formirenz jufammen gefehet/ nothwenbig eine jebe von biefen Kronen bem mit 
biefem Cylinder jutreffenben Elemento gffidxrgeffalt auch jur ©nmb?3l&hc bienen 
muffe.
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5. 416. ©eben wir in unferer vorauf gefegten Q)orffellung noch weiter, unb 

fcurchfchneiben Oiefen Cylinder burch eine foldje gldcbe MLNDOM, bie burch ben kftit* 
tePPund I, unb burch beö Diametri AD dufferffem knbe D binburcff gebet/ fo fonbert 
ibiefe glddje von benyCylinder ABCD, eine folcffe Älaue ab, bie ben $a(b<ircul 
MLC jur (Srimb*ß(dche bat Söie nun aber alle biejenige cylindri, welche von ber 
Axi IK gegen bie duffere ®eiten*3(ddje AB CD ju, immer groffcr unb groffcr werben, 
auf eben biefe 2lrt jugleid) mit burchfcbnitten werben, fo wie eö bet? bem groffen Cylinder 
jtefdjeben, fo bringt alfo and) ein jeber non ihnen eine befonbere äUaue berfür, mithin 
folgt hierauf, baff bie groffeffe ätlaue fo(d)ergeffalt Fonne angefeben werben, alö wär ffe 
auö unenblicb Vielen anbern unter ffdj ähnlichen flauen jufammen gefegt, bie beffdnbig 
ton ber Fleinern an gerechnet, alö welche auf ben TOteffPund 1 jutrifft, biff an bie 
gröffeffe an Stoffe anwachfen ; Geb fage mit gleiff, bie unter ffcff einander ähnlich fepnb, 
weilen bie gefamten Trianguli 1GP ihre burdM Mittel Iffnburchgehenbe Sburchfcpnitte 
bewerfen, folglich fönnen wir biejenige jvlaue, welche mit bem groffeffen Triangulo 
ICD jutrift, folcpergeffalt annebmen, alö fei) ffe au3 unenblicb vielen ungemein jdrten 
ähnlichen Cylindrifdien unb Concentrifchen (Seitenflächen jufammen gefegt, von be* 
ren eine jebe bemjenigen Redangulo gleich ift, welcffeö auO bem Diametro beteiligen 
$alb*kircul$, ber berävlaue jur Srunbfläche bienet, unb bem mit bem Triangulo 
IDC jutreffenben Elemente GP, betrieben werben Fan» (per $. 398.)

417. Um alfo nun burch biefen Sßeg ben korperlidxn Snnffalt ber Älaue 
befanbt ju machen, wollen wir unö bter unter bem ffbalSkircul ABC benjenigen vor« 
fhUcn, ber ber ärlaue jur Srunbf lddje bienet, unb hierauf bie bepben ^5alb«Circuni~ 
ferenzen FGE unb fge fo nahe aneinanber bezeichnen, alö nur immer möglich fepn 
mag, aföbann wellen wir ffhen, D B ober BI fei? —~ a, DG ober G P —— x; nut® 
hin iff Gg — — dx; folglich bekommen wir vor batf DifFerential-klemcnt ber jtlaue, 
FEX GPX Gg (— — sxxdx) beffen Integrale bie Stoffe axxjc, ober

3 3
wenn nebmlich x~a, vor ben körperlichen ^nnbalt ber laue angiebet

418» Um alfo bann auch ihren kftittehPund ber^effweffre ju ffnben, bürfr 
fen Wir nur bieDifferential-(Stoffe 2xxdx bureff ben Radium DG, (- - - - -x) multipli-
ciren, fo gibt baö Produkt bie Stoffe 2 xxxdx an, beten integrale axxxx ober x,

4 »4 5
ober (wenn nehmlich x—=a) ajff, welche, wenn wir ffe burd? aa, als nebmlich

2 3
burch ben körperlichen Snnhalt ber ävlaue dividiren, bie (Stoffe 3angiebet; Wow

4
auo bann enblid? 511 etfeben, baff ber WitteUPunft ber Sdjwebre ber Klaue von 
bem WittebPtma ihres *halb>Circul0 in einer fold?en Weite entfernet fey, bie 
^)reyWiertbeile vom Radio ausmaebr.

5.419» Sßollen wir benk^itteffPunft ber^effwehre be^Complementi beräUaue be« 
fanbt machen, bür ffen wir fcfflechterbingö nur auf ben biefen bepben körperlichen Stoffen ge« 
meinfd)aftlichen^)alb«kircu( VRQunfer2luffehen rid)ten, unb alöbann, weilen ber Mittel« 
Punä ber (Schwebte beö halben Cylinder^, berSDHtteffPunä: ber®cbwehre betraue, unb 
berkUttePPunct ber (Schwebte iffregComplementi inögefamt in bem auf benDiametrum 
VQj)erpendicular-gejogenen Radio yr befinbltcf) ffnb, Fonnen wir jumSrunb fefsen, al$ 
befdnbtffd) ber erffere von benen gebuchten w?ittePPun&en ber®cbwel)re,imPcmä:B, ber 
anbere im Punft C, unb ber britte im Pund D, worbep wir jugleid) auch noch mit ju be? 
merFen haben, baff bie©teile berer bepben erffern allbereit fepon beFanbt iff; Sbenn ver* 
möge beö lOöten Paragraphi Verhält ffd) bie halbe Circumferenz VRQ_ju ihrem Dia
metro VQ, wie hebele Swep^rittbeile beä Radii YR ju ber 3n)ifd)ew^3eite YB 
verhalten. $öa nun überbem ber halbe Cylinder aus unenblicb vielen gleichen dMb* 
kirculn jufammen gefegt iff, beren gefamte kftittehPande ber(Sdjwefre alle burch eine 
nehmliche Diredion^inie binbureb geben, fo Fonnen wir unO alfo alle biefe berührte 
«£>a(b*kircul ober ben ganjen ffbalb«Cylinder ber ©chwebre nad), in bem (Sewidff P 
Vereinbabret ju fepn vorffellen. kßie wir nun auch anbererfeitä alfobalb bie ©teile beö 
kUittehPundö ber (Schwebte Verblaue beFanbt haben, fo halb wir nur YC benen£>rep« 
Qhertbeilen beO Radii yr gleich machen, (per 5. 418.) fo Fonnen wir unö aud? gar füg* 
lieb ben körperlichen Snnbalt beräUaue in bem (SewidjtT, unb ben körperlichen 3nn* 
halt ibteö Complementi in bem (Sewicfft S bepfammen vereinbabret fepn, einbil*

3

Fig. y.2»

Fig. y?»
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betrachten wir nächff biefem vorauf gefepten ben Pund ß folcpergeffalt, als vcr? 
trätt er bie ©teile eines (Rupe?Punds (Hypomochlii) an einem £)ebel D C, ju beff.n 
bepben ©eiten bie jwep ©ewicpte S unb 1 mit einanber im ©leicpgewid)t (leben, von 
benen fiep baS erffere ju bem anbern verhält, wie fiep Verhalt 19. ju 14/ (per ff. 399.; 
fo tonnen wir alfo auf folgenbeSlrt fcplieffen: 19: 14- - - - BC; BD- - - - -  14 x

0 ' 12B C. (per ff. f 1.) .
bezeichnen wir hierauf einen gefälligen SEßinM YCK, unb nehmen ebener? 

maffen bie Sinie CE nach einer beliebigen ©reffe an, bürffen wir foldpe nur in 19. gleiche 
£peile abtheilen, ber Sinie EF14. von biefen ^heilgen jur Sänge geben, alSbann bie Si? 
nie E B ziepen, unb aus bem Pund F bie £inie F D ju E B parallel verzeichnen, fo gibt fie 
nicht allein auf YR ben Fund D, fonbern auch jugleicp in felbigen ben ^ittePPund ber 
©chwepre beS Complemenci ber jTlaue an, weil.n fiep CE (—— 19): EF (——J4-) 

CB : BD.
Fig. 42. ff. 420. ^)aben wir eine bcrgleicpen körperliche ©röffe, wie in ber jwep unb 

Vierzigffen Figur verzeichnet ju fepen, bie aus bem ffba(b?Cylinder OEALMH, unb 
auS ber Miaue OLBM jufammen gefegt iff, fo [äffet fiep gar füglich auf bem halben 
Surchmeffer AK. berjenige Pund auefmbig machen, burep welchen bie DiredionöäÜnie 
beS SDHttebPundS ber ©epwepre biefer körperlichen ©röffe, pinburd; gehen muff 

Fig. pj. Senn bebienen wir uns hierzu ber nffen Figur, unb fepen baS ©ewid;t P folcpergeffalt 
an, als wär eS bie ©epwepre unfereP ^)alb?CylinderPz unb baS ©ewiept T alfo, als 
war eP bie ©chwepre ber Miaue, fo tonnen wir alfo folgenber maffen fcplieffen: SCßie 
fiep bie Summe von biefen bepben ©ewichten, welche niepts anberS als bie gan je,©epwep? 
re unferer angeführten körperlichen ©roffe iff, (per ff. 403.) ju ber .ßwifcpewSBeite BC 
Verhält, alfo verhält fiep baP©ewicptT ober bie ©djmepre ber S'iaue, zu berj nigen 
gwifchemSBeite BG, bie jwifepen bem £O?ittel*Punde ber ©epwepre unfereS Jj)alb?Cy- 
ÜnderP unb bem gefuepten SÜlitteffPunde per ©djwepre enthalten iff. (per $. n.)

Fig- 43’ " 5- 421‘ nun ^enermaffen auf bem Radjo KD von ber ©runb^läche ber
in ber brep unb oierjigffen Figur vorgezeicpneten körperlichen ©roffe, benjeriigen Pund 
ju finben, burep welchen bie Diredionp^inie ipres $?itte(S?Punds ber ©epwepre hin? 
burd) gehen muff, haben wir nur ju bewerten, wie hier biefe körperliche ©roffe fcplecp? 
terbingPnur auObcm^)a(b?Cylinder EQVRDH, unb aus einer Miaue ihrem Com- 

‘ Fig. 5-3. plemenro jufammen gefegt fep. Mithin bürffen wir nur abermaplen in ber nffenFigur, 
baP ©ewiept P, vor bie ©djwepre beS-fpalNCylinderS, unb baP ©ewiept S, vor bie 
©epwepre beS Complemenci ber Miaue anfepen, unb alsbann Jagen: S33ie fiep bie 
Summe biefer bepben ©ewicpte P unb S, (per $. 403.) ju ber SwifcbewSlBeite DB per? 
hält, alfo verhält fiep bas ©ewiept S, ober bie ©epwepre beS Complemenci Der Miaue 
(per ff. 399.) ju berjenigen Swifcpew^Beite BH, bie jwifdpen bem£D?ittel>Punde ber 
©chwepre beS ffbalff CylinderS unb bem kftittehPunde ber ©epwepre ber ganjen kör? 
Verliehen ©roffe befinblicp iff.

Fig. 40. ff. 422. SBann wir in ber Vierjigffen Figur von bem CylinderPLNR bie bep? 
ben gleidxn flauen MNRO unb MLOP abfonbern, fo bleibt eine reguläre korperli? 
ehe ©roffe POMVRQO übrig, beffen Axis DC burep ihren Mittel* Pund ber 
©epwepre pinburch gepet; ©epen wir nun jum©runbe, alP wär bie ©epwepre biefer 
körperlid)en ©röffe in bem ©ewiept Y bepfammen vereinbapret, unb feben überbem auch 
noch bie £inie DA folcpergeffalt an, aW fep fte benen Srep?Ö5iertpeilen vom Radio DL 
gleich, fo fönnen wir auch Vermöge beffen, weilen ber gemeinfd?afftlicpe 9J?ittel Pund 
ber ©epwepre berer bepben gleichen flauen MBLO ober MPLO, in bem Pund a 
beffnblicp, (per ff. 418.) gar füglich uns ferner bie Qlorffellung machen, als wär beren 
©epwepre in bem ©ewieptX bepfammen vereinbapret, unb alsbann nur auf folgenbe 
Slrt fcplieffen : SÖSie ffcp bie Summe berer bepben ©ewiepte X unb Y, ober ber getarnte 
Snnpalt bet ©chwepre beS CylinderS PL NR (per ff. 400.) ju ber 3wifd)en?2ßeite 
D A verpdlt, alfo Verhält ftch baS ©ewiept X, ober bie Summe biefer bepben flauen, ju 
derjenigen 3wifcheni£ßeite DS, welche jwifepen bem Mittel»Punde beS kirculs LN 
unb bem SDh'ttePPunde ber ©chwepre ber körperlichen ©röffe PBR befinblicb iff.

Fig. 41. ff. 423. 2luf gleiche2lrt tonnen wir nun auep ben kffitteFPund ber ©epwehre 
derjenigen körperlichen ©röffe befanbt machen, bie in ber 4iffen Figur verzeichnet iff. 
Senn, wir bürffen nur bie hoppelte Miaue OGBM barvon abfonbern, alObann XY 
denen Srep?Q9iertpeiien beö Radü gleich machen, unb hierauf folgenber maffen fdffiej? 
fen : SßSie fiep ber Cylinder ALND ju ber 3wifcpen?2ßeite XY verpält, alfo verhält 
ffcp bie Summe berer bepben flauen ju berjenigen gwifcpewSCßeite XS, bie jwifepen bem 
©HtteFPunde beS 4>alb?kirculS unb bem gefuepten 9??ittel>Punde ber ©epwepre, s, 
enthalten iff.
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(Siebente 9&tl)d!ung»
SBortnnen von bet ^rmeffuna Desjenigen ©etvdfferö gebanbelt 

wirb, welche^ burcb ben poften berer Wbren ober SBaflfer^ebdlter 
binburcb fließet

424, diejenigen 2lnfangd*@rünbe in gebührender (Richtigfeit ju beflättü ®ie >'« ein
M gen , welche Oer eigentliche ©egenganb biefer Wheilung fepn fallen, ü«9Wf|ene 

muffen wir gleich jum voraus bemerken, dag.fkhbie in einem @efägi? 9 ‘ 9etl 
tingefchloßenen ^beilgen bed 5Ö3afTerö in einem jebeti horizontal-liegenden ©chiebe, 11 /'
nad) jedem nur gefällig# angenommenen Verflanbe, mit gleichen Prägten einftimmlich t/ fcbtvä& 
drucfen, unb bag, wenn es fich juträget, bah einige von bicfen ^i)eilgen durch bie in bem |ien Seite julauf« 
Sßoben bed ^Behälters angebrachte Oeffnung hindurch geben z alle bie andern, mit benen fen. 
fte umgeben find, fich äufferfl bahin beflreben, unter einer gewißen ©rab# weiß gehen# 
bcn ©efchwinbigfeit, bie fchlechterbingd auf ber .ft rafft bererjenigen 2Baffer#$heilgen, 
welche biefen erflern folgen, ober wenn wir und alfo erklären wollen, auf derjenigen Saft 
beruhet, womit biefe erftern befchwehret find, (per#. 343.) nach eben biefer Öeffnung ju 
ihren Sauff ju nehmen. SS3ie nun diejenige Krafft, womit bie Oberf !äd;e bed (JBafferd 
gebracht unb baburcb eben jum ^)etnieberffeigen gebracht wirb, in Vergleichung ber je* 
nigen Vrucfung, welche dasjenige SBaffer^lättlein audjuhalten hat / twelcbed ber mit 
bem cDeffnunge#Mocbe jutreffenben SBaßer#©äule jur ©rund# fläche bienet, gar 
wohl als nichtig angegeben werben fan, fo liehet bannenbero auch feinedweged fo gleich ju 
behaupten, ald würbe fcblechterbingd nur biefe nebmliche 2Ba||er?©äule von ber allfietd 
audlauffenben ober gleicbfam Verfdjwindenben öberf lädje des SBafferd beflänbig ver# 
neuert, fonbern ed hat Vielmehr folgendes feine (ücptigfeit, baff überhaupt inegefamt 
alle Wafler#(Ibeilgen in bem (Befaß jum Ttuoguff berbey lauffen.

5.^42/. ©olcbed aber in noch deutlichere Verffändnig ju bringen, wollen wir Tabula VF. 
ein ©efäg A B C D annehmen, w eich cd big an die $6l)e l K mit Gaffer boll gefullet ifl. Fig. 5-4. 
fauchen wir nun in biefed Sßaffer eine an ihren bepben (gnben offene (Rohre EFGH big sston Der SSobea 
auf ben SBoben EH ein, fo wirb nach bem 361. Paragrapho ihre ©eiten#^läche nach eines Raiters 
horizontalen Directionibus, unb jwar mit folchen ^rafften gebracht, bie fo wie fie in nut einer 
roiberftnnigen Versande gegen einanber würchen, ebenermaffen untereinander gleich finb, 11 u (3 •’fh 
anbei; auch in eben bem ©rab anwachfen, fo wie bie ©lieber einer Arhhmetifchen Pro- nnooet behaltet’ 
greffion; (per#. 362.) Venn, verzeichnen wir auf benen Wen*(Seiten ber (Rühre, 19 
FE unb GH, bie bepben recht #wincf lichten unb jugleid) gleichffchencblichten Triangul
FES unbGHT, fo geben deren (Elemente diejenige Krafft an, womit bie^beilgen bedeut, foerroa^t 
(Sßafferd gegen bie äuffere (Seitenfläche würchen. (EBie nun vermöge beffen ber PunftX bie Sßöifer ?
mit einer fold;en Krafft gebrucht wirb, bie burch bad Element VX auöjubruchen, unb gieffung feines# 
ber biefem entgegewjlebenbe Pund Y ebenermaffen eine Vtuchung empfähet, bie burch ötte'ii Oineb 
bie $ohe F Y, fo bem VX gleich, angegeben werben fan, (per $.377.) mithin ed bep
allen benen an einem nehmlid^en horizontal-liegenben (Sdjiebe LM runb herum genJ^Xdirenk^u” 
menen Punden, eben biefe Q$ewanbnig haben muff, fo erleben wir alfo hieraus, bag bad an^ets tJerncuerre 
in bem ©efäg eingefchloffene Söaffer, einen gleichen Vachbruch anwenbet, in biefe Raffet /«Säule, 
(Rohre einjutrittgen, fo wie bad in ber Otohre enthaltene Gaffer fid; bemühet/ and berufen Dem übet# 
felben heraus ju weichen. baupt alles Das

^Beilen nun bep unferer berührten ^Baffer # Sruchung bie (Srgrechungd^eite bi;nif 
ber ©runbf läche AD befchaffen fepn mag, wie fie will, fo flehet hieraus abjunehmen, In“fft auf 
baf, wenn wir biefed ©efäg felbff als eine (Rühre OPQR anfeben, bie um ein weniges 
weiter wär, als biefenige, bie etwan wieberum in biefe hinein getaueget werben folltez bie fung H 
©eitenf lache von biefer legtern bejlänbig mit eben ber Krafft gebracht werben würbe, 
wenn auch bie 3wifchen#2öeite ober ber Unterfchieb berer bepben (SirculOR unb EH 
noch fo Flein befunben werben mochte, ausgenommen, bag fich ihre Circumferenzen nicht 
einanber berühren bürffen. (per 379.)

§. 426. ©egen mir bie (Rohre in ber Bitten bepfeiten, unb fehen fchlechterbingd derjenige 
nur biejenige 2öaffer*(Sdu(e an, welche fich in berfelben eingefcploffen befnbet, fo wirb b.rucf/^fti D^as tu 
beren Seitenfläche von demjenigen SUSaffer, womit fie umgeben, mit eben berKrafft 
gebrucht, nicht anberd, als wenn ed noch völlig bie (Seitenfläche ber (Rohre wär. 'ugöb(;( 
Um nun alfo biejenige Verhältnig behanbt ju machen, welche jmifchen biefer Krafft unb^flllm betj€njaeil 
berpnigen Aftion begnblid) ift, mit welcher bie (Schroehre ber s2Baffer*(Sdule gegen den mit Dem 
Qwben bed©efäffed würchet, wollen wir ben Radium NH vomiSirculEH mit bemnungs^oebe cot- 
(Suchfigben r, feine Circumfercnz mit c, unb die 2Baffer>.£)ohe FE mit h benennen,«fpondirenDen

3 2 fo 2^
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Sßaffev i €ai.’ie fo bekommen wir alfo bie Stoffe h h c vor biejenige S)rucfung , welche ihre ©eiten^ld# 
einjuncljineii, rer# ——
a cLI'.n auSjuffehen hat, (per §. 374.) und bie Stoffe rhc vor ihre ©djwehre, woraus wir 
iief)in!irf)en ffinff •• 2
fc^eyjk,welche&ßnn folgenden ProportionS#©aff folgern: hhc : rhc —— h : r, welches fo viel fa# 

letnifbi’i' ju fick - 2
gen, wie fiel) Die gen WiH, baff ffd; nebmlid? derjenige flacbbrucP, den bas in bem ®efdff enthalt 

DieferSBflff tene IPaffer apwenber, um ben JVuim der ödule einjunebmen, 511 derjenigen 
fewenule jn Dem Oöec Wü'cc?iings#2\raff-y welche biefe nebmltcbe Waßer#ödule Anwender, 
iv -Tv?1«?.1.1? um hernieder 511 ffeigen, verhalte, wie ffd; ihre 6<5be ju dein halben 2>urcbmef# 
S Ä »«rtllt ' f"ibr" ®runö<Ä!Ä*e OT! Wir.
* ' ff. 427- hieraus Idfft ffd) bann alfo fd;lieffen, baff, wenn bie .jobbe ber 5Baf#

fer#©du(e ihren eigenen falben Sdurcfnieffer übertrifft, alle diejenigen Sxaffer^beilgen, 
aus denen eben biefe SBaffer#©dule jufammen gefefet iff, niemafffen pgleid; mit einen# 
bet durch eine folcffe Ocffnung ihren 2luSgang nehmen fonn-n, welche ihrer Srunb^ d# 
cfe gleich iff/ teilen in folgern Sali diejenige Krafft, mit welcher fie hernieder ju ffeigen 
trachtet, geringer ober fd'wdeffer iff, als bie Krafft beSjenigcn VoaffetS, welches des 
Vorigen ©teile wiederum einjunehmen fudjet; SöorauS bann alfo fo viel ju erfeffen, baff 
biefe Sßaffer^dule, wahrend bet Seit beS SluSlauffenS, beffdnbig einerlei) ©cbwchre 
haben muffe, weilen bi? ©teile derjenigen Gaffer#^beilaen, welche“ffä) von ihr abfon# 
bern, gleich den Slugenblicf wiederum mit benmjenigen erfe^t wird, welche, fo wie iffnen 
bie Decihe trifft, ebenetmaffen hindurch ju bringen fudjen.

©iWjcnige Sßeff 428. ffdierauS folgt bann alfo abermablen, baff, wenn baS in einem @e# 
Ä^.!“^fdff entbalt-ne ^Baffer bei; einem beffdnbig gleich hoben Sßaffer^aff unterhalten 

SfTXff4nbÄbaöjcnwe Gaffer, weldjed burd) eine in dem Qjoben des Sefdffeö ange? 
beiÜnbig ben»ei, brachte Oeffnung hindurch ffieffet, beffdnbig einerlei) Sefcfwinbigfeit haben muffe, 
nerk-p $cfce un# weilen es Von bet gefamten ©effwehre derjenigen SBaffw # ©dule, welche ey eben 
terbfllwn wirD, druckt, hinaus getrieben wirb, bie mir bann alfo gar füglich als eine unveranöSr# 
ffieffet bcfinnDig lidte ober beffdnbig # cffeicbbleibenöe Ätafft, Welche beffdnbig gleich # ffatch 
durch bie in öemgegcn gßnke (SrffrecfungS#‘IBeite des £>efuungS#£ocheS agiret, anfeffen ton# 
iBoben öe^<2>ef«Pn£pt

4*9- Sine ganlj andere Vewanbtniff aber hat eS mit dem in einer geraden 
uer 'Viets ßkicb enthaltenen Raffer, das ffd) aus felbiger durch eine folche öeffnung ausgkffet, 
Bki&ctwcn @e, &ie ihrer Srunb#gldche gleich iff, weilen es gleid) in einem (gtücf auf einmafl öldd? 
ffbroinöigfeit her# fam wie ein von Siff jufammen gefegter Cylinder hindurch fallet, ober beutlidjer, weilen 
aus,weilen cs von es, indem eS ffd) auSgieffet, anfänglich nur eine gar geringe ©efchwinbigfeit heftet, bie 
einer unternnber#aber alsbarm ebenetmaffenalfo anwdebfet, fo wie diejenige, meldje fd)wefre Sorper von 
liehen o&ev W dem erffen Slugenblicb ihres SallS an in beffdnbigen ßunehmen ju erlangen pflegen. (Denn, 
?orV" airieb’nE>aö Gaffer, woraus eben eigentlich bie|e(gdule beffefet, weder von obenjwcf von 
wirb 91 ‘ der ©eiten feineSwegeS wieher erfelfft wirb, mithin auch beffen ©eiten#S!ad'e gleid) 

5ßenn ffd) ba$ unmittelbahrer £ßeife auf bie innere ©eitemSldcfe beS ©efdffes jutrifft, fo bcffnbetjtS 
SBafffr cm3 einer 0$ alfo fier in eben denen Umffdnben, wie alle bie mit einer ©cbwefre begabten Sdr# 
verticai - ffeffen# per, folglich muff eS fich ebenermaffen bem Q5efe^ von beren junefmenben @efd)minbig# 
ben Diobre, beren frit (per g. 1^4.) unterwerffen, maffen fich Sterbet) ganh fein Umffanb ferfür tbut, der 
Ocffiiuiig ihrer £injge Veränderung bewercfffelligen fonnte. SS muff bierndchff alfo diejenige Seit, bie 

eine dergleichen Dtofre um fich Völlig auSjuleeren gebrauchet, derjenigen Seit vollkommen 
?o enwfdbct &'e c‘nem Sorper erfordert werben würbe, welcher völlig frei) benjenigen
idhretibbem^e^ nefmlicben Draum fallend durchwandern follte, ben die Oberfläche beS ^Gaffers in der 
nieberftcigcn eine gedachten Drohte durchwandert hat (per 5. 17p.) 
foldw ®efd)win; $. 4jo. ?83ie wir nun fo *wohl eine beffdnbig # abnehmende als auch eine beffdn# 
bigfeit,t bie eben big qunehmenbe ©efchminbigfeit in eine unvcrdnberlt'c^e ober beffdnbig# nleicffblet# 
fo anwäcbft, fo benbe CßefdbwinbigMt verändern fonnen, wenn wir nebmlicb nur bie ^elff'ce der 
wie bieföefajwiii? groffeffen ©efebwinbigfeir nehmen, (per jff 160.J) fo muffen wir alfo auf biefe nehm# 
Ser welcheVerfahren, wenn wir bie sV3affemVerfcbwenbung einer folcpen Sichre, wie 
frepbevunter fak’m Vorigen Paragrapho angeführet haben, mit bet Sßaffer#(Verf$wenbung einer 
len ' 'anbern, bie beffdnbig mit einerlei; £83affer#$dbe unterhalten wirb, in ‘Vergleichung 

ffellen wollen.
Fig. yp. 5» 431. Sßenn bie Ober# gldd;e beS in einer fXdhren ober in einem ^Baffer# 

SbieSt'fcbwinbig? Vehdlter eingefcbloffenen ilGaff.rö, nadjbem ffe vorffero wdhrenb einer gemiffen Seit auf 
feiten Oes £ß<iff einerlei; s2Bafferd]5aff BC unterhalten worben, alsdann aber auf ben iÖoaffer^aff FG 
fe^serhaltcjifiel), unterhalten würbe, ohnangefchen derjenigen Verfchwenbung, mit welcher ffd) bas 
ww tue aus Denen vSaffer durch bie in bem Soeben beS ©efdffeS angebrachte Oeffnung E H ausgfeffen 

mochte,
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mochte, fo verböte fich die uniforme ober unveränderliche (Befchwinbigf eit nach dem haften t>tefeg 
erfreu ^all, ju bet unveränderlichen (Befcbwinbigfeit nach bem anbern^all, f0 uebnilichen Sßaf# 
wie fich die Quadrat- Wurcjel der ^ohe IE, ju der Quadrat-W ut$el bet ^tKE^1 hevauö gejo;

Um fiel) beffen noch gründlicher ju Überzügen, muffen wir in ^Betrachtung ziehen, 1 ' 
wie fid) diejenigen $GBaffer>@roffen ober SCaffer^Maflen, bie in gleichen Seiten burd) 
einerlei) Oeffnung hindurch flieffen, nothwenbig gegeneinember verhalten muffen, wie 
diejenigen @efcpwinbigfeiten, die fie an ihren Sludgängen beffffen, weilen ed ganff natur« 
lid) iff, baff eine hoppelt ober brepmahl grbffere @efd)winbigfeit, in eben bet Seit eine 
doppelte ober brepmahl grbffere ?)?enge Puffer herbep febaffen muff. kennen mir alfo 
bie grbffeffe @efd)winbigkeit, V, diejenige 0)?enge ober SS3affcr#Ma(Te, welche fie in eh 
ner gewiffen Seit audgiebet M, bie geringere ©efchwinbigfeit aber v, und diejenige 
£EBgffer«Maffe, welche fie in eben der Seit herbep feffafft, m, fo haben wir alfo folgen« 
Den ©aß : V : v — M : m, folglich iff m — Mv. benennen wir nun anderer«

V
feitd bie ©cbwe h r e b er ^Baffer? ®ä ule IH mit bem Q}ud)|laben F, und die ©d> w eh re ber an« 
bern SlöaffersCdule KH, mit f, fo bekommen wir Vermöge beffen, weilen eine wie bie an« 
bere einerlei; @runbf lache har, folgenben ©aß : F : f ~ 1E : KE; Söa fid) nun 
die ^raffte F unb f untereinander verhalten, wie diejenigen Q5ewegungd«5träffte (Quan» 
titates mocus), bie fie eben Verurfacpen, (per ß. 149.) bad iff deutlicher, wie bad Pro
duft bererjenigen Söaffer^MafTcn, bie fie in gleichen Seiten heraud gehen laffen, unb 
jwar jede Made burd) ihre eigene ©efchwinbigkeit multipliciret, fo können wir alfo foh 
chergeffalt fcplieffen: F : f — VM : vX um, folglich iff FMw — fMV, ober

V V
Fw ~ FW, weld)td letztere bann folgenben ©aß angiebet: W ? w — F : f, 
ober VV : w — IE: KE, ober endlich: V : v — X1E : ZKE, worauf 
bann aber ju erfehen, baff ficb bie (Befcbwinbigfeiten des IVaffers gegeneinander 
verhalten, wie bie Quadrat Wurzeln demjenigen ^ben, in Welchen ficb bie 
Oberflächen des Waflers von benen untern Oeffnungs^Äöchern des (Befäffes 
Sodens entfernet befinden.,

J. 432. £®n hat fich lange Seit biefed @runb?©aßed bedienet, ohne von beff^et Serceil öet 
fen wahrhafftigen @runb«Urfad; eine vollkommene Überzeugung ju haben, ald welche erff 5 
Anno 169p. von bem $errn Varignon entdecket worben, weilen man durch bie 2lchnlid)« WX« 
feit, welche jwifchen ber Sludbrucfung betet ©efepwinbigteiten bed Söafferd, unb be«0ung 0^ 
nenjenigen Sludbrucfungen furfällt, welche aud bemfallen fepweprer (Sdrper entliehen,(erd iff mim 
faft beftänbig von ber eigentlichen QWunb^Urfacp abgeleitet werben. 0J?an verlangte herrn Varignon 
eben fd)led)terbingd nur ju behaupten, baß bie @efd)Winbigf?it bed (ich audgieffmben erfunden rootöen. 
5ß3afferd von bem 9?ad)brucf [ober ber impreflion] bed accelerirten ober an ©efdjwin? 
bigfeit anwachfenben Salld ber Oberfläche bed^ßafferd berkärn, unb zöge gan^ unb 
gar nicht in(Srwegung, baff, ba alle ^ilgen derjenigen 2Baffer*@dule, weld)e auf 
bad £)effnungd4!od) jutrifft, einander berühren, bie obern ohnmoglid) noch mehr @e® 
fd^vinbigkeit ald bie untern haben können, um btefen (extern noch etwad barvon jufom« 
men ju (affen, ja! baff im ©egentheil vielmehr bie crfcgebacfften deren noch weniger ha« 
den muffen ald bie anbern. (per J. 424.)

f. 433. Überhaupt erfehen wir alfo, baff, wenn wir etwan jwep 9wbren ober Fi8‘ 
Zwei) SBaffer^ehdlter haben, bep benen in einem jeden befonberd bad beraiidPieffenbe^^P-^. s. 
SBaffer wiederum beffänbig fort erfeffet, unb baburdj folchergeffalt beffen Oberfläche 
bep bem nebmlichen ^ßaffer^aff 1L unb K P, jebod) unter verfdjiebentlichen vpdhen urv ' Ia)TCtl A 
verhalten wirb, bie (Befchwinbigbeiten desjenigen Wafjerv, welches ju benen (Deffc bie aud itf 
nungsQbchern q unb © heraus flieffet, ficb gegeneinanber verhalten muffen,neu Julien öever 
Wie bie aus benen Waffer^bhen IG unb KG heraus gesogenen Quadrat Wut/ üSafetSchaltet 
tselm ' hevauS gesogenen

Vermöge beffen Bonnen wir bann alfo auch füglich, wenn wir es fürQ^aärac *. ®ur* 
gut befinden^ an ffatt derer (Befchwinbigfeiten bee Waffers, bie aus benen »^o« ”(lllSöruCreilc 
ben derer bohren ober 2?ebälter berausgejogene Quadrat Wurzeln annebmen; 
Sch Verffehc hür eigentlich unter ber ^ohe derer 25ehälter, diejenige 6bbe bes lVap> 
fers, welche jwifchen ben Qwben unb ber Oberf läd;e beffelbigen angetroffen wirb.

$, 334. tiefer vorjeßo kaum angeführte @runb«<Saff ifl allgemein, ed mag 
bad ©efaff gerab audgehen, ober fich auf eine ©eite neigen ; £)enn ba bie SWucfung bedou Hen, 
Uöafferd gegen ben SBoben berer fid) neigenden ©efäffe, bie nehmlid;e Örucfimg iff7 ober fiep auf eine 
welche biefelben würben audjuffehen haben, wenn bie (Befäffe gerab audgiengen, (perSeite ungeu, fo

£ 412. M«
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muffen Dennoch ff. 4^0 fo muffen alfo hie «Straffte, folglich auch ihre ©efchminbigfeiten, mc(d)e fit Sw 
nUejeit Die ®e# urfachen, unter ftd> gleich fepn. Mithin folgt hieraus, baff, menn mir diejenige 
fctjnjnibigfeiteii ge ^Gaffers berechnen rooUen, welche durch bcn Qffoden einer folcfjen Otdb« heraus ffiejfet, 

'bie auf eine abhängige SJdche seleget roorbeu, übrigens aber eine Figur haben mag, mie 
d 1 ' «taumln w‘r nur feblecbterötngs auf biejenige Perpendicular-S.inie unfere Aufftcbt xidy- 

° tiTbifbe tesißafften ^ürffen, welche diejenige <>6be angiebet, in welcher bie Oberfläche bes Waff 
fcv/«paffes über fers von bem niirrebPwwÖe bes Jlusflujfes abffeber, übrigens aber auf eben bie Arc 
Lern Oejfnungfo verfahren, als wenn bie JVöbre völlig gerade in bie £6be ftünb.
£od)e atiSgebrucJt
»er Ben.

Fig- rr-
ff. 4K- & folgt alfo nach bem 431. Paragrapho, buff,wenn mir haS ©efdff AB CD 

mit Gaffer anfüllen., unb [affen eS hernach burd) bie Oeffnung EH mieberum hinburch 
ffieffen, helfen ©efchminbigfeiten bep jedem 2lugenblicf fich gegeneinander »erhalten muffen, 
mie bie Quadrat-SGurfieln bererjenigen ffboben, in benen bie Oberfläche beS iUSafferS 
bep jebem Augenblicf »en bem Qjoben beS ©efdffeS abftehet.

£ue©efdwinbig; ff. 436- teilen mir nun bie ©ifchminbigfeiten beS QöafferS, mit welchen eS 
feit »es SßafTers aus benen beffdnbig voll unterhaltenen Ülohren öder Behältern heraus ffieffet, ebener# 
bep Bem 2iussgatig maffen bureff bie Quadrat-SEßurfjcln berer hoffen auSbrucfen tünnen, gleichwie biejeni# 
betf £>cffnung^gen ©efchminbigfeiten, welche frep fallende fdjmehre ©brper ju erlangen pflegen, (per 
Sof- <■ ff1', J^ffff. fo erfehen mir alfo hieraus, baff des GallilseiÜieguln, von ber Acceleration 
fduüSteif BieoC)er jmtehmenben ©efebwinbigfeit,gar füglich auf bie Qffewegung beS ©emdfferS überhaupt 
em äorper er# Tonnen angewenbet werben, menn mir nehmlid) bie bep bem Ausgang ber OeffnungS#£o# 
langt haben rour# eher beffnblichen ©efchminbigfeiten beffelben, bergeffalt anfehen, als mdren ffe burd) ei* 
De, wenn er von nen folchen §all erlangt morben, beffen £)ohe berjenigen gleich, in welcher berÄGaffer# 
Per hübe beSSSe# ^aff beS Gaffers über biefen nebmlichen OeffnungS#=£odjern abffehet; ßumahlen es um 
halters herunter [0 pje[ hoffet, baff jebermänniglid) befanbt iff, mie bie 3Bafier#®trahle bep benen fprin* 
flefaHen war. genben ^Gaffern bep nahe mieberum bie Jbobe beS SGaffer^affeS in ihren |Gaffer«|5e* 

haltern erreichen, unb auch mürcflicff »ollfommen erreichen mürben, menn ber£Giber# 
ffanb ber £ufft fie nicht jum 3ertrennen ober ju ber SluSeinanber^heilung jmäng ; SGel* 
cheS alles genugfam barthut, baff bie fpringenben SGaffer bep bem AuSgang am (Buff* 
Hoche [i'adjutage] bie nehmlidje ©efebminbigfeit befiffen, welche ein ©orper burd) einen 
folchen §all erreichen mürbe, ber beruhe beSSGafferS im Behälter gleich mär, mel* 
djeS eben bie ncbmlicpe ©efchminbigfeit auch iff, bie er nothmenbig haben muffte, menn 
er mieberum an denjenigen Ort juruef ffeigen follte, aus welchem er herab gefallen, (per 
ff. 161.)

Fig. $7. ff- 437* SGenn bie SGaffer^dtile IEHL in einer Ocohre von gleicher Sbicfe 
?ß3enn ein ©efaf eingefcbloffen märe, unb mir liejfen ihr auf einmahl bie grepheit, fffh hurch bie ihrer 
allezeit »eil unter* @rUnbf lache gleid)e Oeffnung EH auSjugieffen, fo haben mir aus bem 430. Paragra- 
haltenwim,yey ph0 et(eben, baff ihre mittlere Proportional- ©efchfoinbigfeit berjenigen gleich Oh/ wel# 
tu öeffimng tme’n ^brpeyvon ber £ol)e IE herab fallenb erreichen mürbe, (mithin alfo burch bie 
SBoben eine foltfe@roffe QIE auSgebrucftmerben tan), unb hierndchff auch bie$eit biefeS$alIS, ber# 
OBaffer# Säule, jenigen gleich fepn müffe, melche ju ber Ausleerung biefer Dtbhre erforberlid; fcpn mochte, 
fcie jmepmaffl ff (per ff. 429.)
|)ielau^majt,aU @^en mir nun biefe gebuchte SRdhre bepfeiten, bocf> alfo, baff ber Abgang bes 
«SmliS Gaffers alfobalb mieberum erfe^et, unb ber nehmliche SGaffer^aff BC allffets unter# 
nung^Sod) |!t halten mürbe, fo miffen mir allbereit, baff bie ffets gleid?bleibende ©efchminbigfeit bes# 
@runB fläche unfertigen ^Gaffers, meldjeS ju ber nebmlichen Oeffnung EH heraus gehet, burch ^lE? 
m^Ä^unbunb alfo burch |^IE hoppelt genommen, auSgebrucft merben fännel, Mithin erfehen 
sroav in eben bet mir hieraus, baff bie burch diefeS OeffnungS#£och »orfallenbe, unb jmar in einer folchen 
Seit, beten einßeit gefd)et>ende ^Gaffer#Q>erfd)menbunge, in meiner etman ein Körper von ber^obe 
Cütpet benotfmiE herunter faßen mürbe, jmepmabl groffer als biejenige Q?erfd)menbung, melche etman 
get fepn mürbe, jn eben biefer geit burch bie faum gebad)te fXohre ihren AuSgang nehmen mochte, (per 

H?.) folglich ber hoppelten ^.Gaffer# ©dule EILH gleich fepn muff: meilen gleiche 
aant friVÄnbOeffnungS^ocffer in gleichen Seiten folcffe SlOaffer^engen ausgeben, bie fich eben fo 
iu burtbroanbern.untereinanber »erhalten, mie ihre ©effhminbigfeiten. (per ff. 43t.)

ff. 438. Vermöge beffen hat es alfo feine 9\id)tigfeit, menn mir fugen, baff 
»diejenige bey einer JAobre ober bey einem Sebdlter furfallenbeWajffer^Verfcbtr’en 
bring, unb $war bte während ber flauer einer foldjen 3eit gefebiebec, bereu ein 
(Loffper benotbfger feyn moebee, von ber ^obe bes Wafferspaffes biff auf ben 
Soben ganß frey herunter ju fallen, einer folchen Waffet Säule gleich fey, be 
reu (ßrunb/Jldcfee ber (Broffe bes <Deffnungs#£od)es, bie ^obe aber einer folcben 
J^inie gleich iff / welcfee bie Jldnge besjenigen Raumes angiebet, ben ein Cärpcr 
nach einer unveränderlichen ober ffets cjleict?#bleibenben Bewegung (per ff, ryg.)

... ■- in
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in ber Seit feines ^alls, mit bet erlangten (Befcbwinbigkeit burchwanbern 
kam

$. 439. £aben wir ein mit 5USafTer ungefülltes Gefaff, unb mir laffeh ihm bie^in 
Völlige Qrephcit, fid; burd) eine in bem s35oben angebrachte Oeffnung vollkommen aus> unteren lt_enes®e; 
juleeren, fo wirb eS gefdjeben, Daff/ trenn wir baffelbige l?ernad>mahle bejlänbig S'XrXrVniaen 
voll unftrljalren/ in eben ber Seit, bie es etWän mit bet völligen Ausleerung JU* gelt, innjdrtKteS 
bringt/ jweymahl fo viel Waffet heraus lauffr, als es beffen in fid) enthält, web j,^ Völlig nudee; 
len bie Gefchwinbigkeiten des Gaffers, welches fid) aus einem (Sefäff auölecret, immer vet, gvepmaijl fo 
geringer unb geringer werben, fo wie bie Gefcpwinbigkeiten eineö (Sßrperd z ber von un^ viel SBafjer/ «u 
ten in bie äböbt gelloffen worben, mithin, ba biefer Sörper nad) einer jlets gleicb^bleibenben & •" f’$
ober unveränderlichen Bewegung mit SBepbehältüng feiner atiererffen Gefchwinbigkeit, fntMc- 
einen Doppelt gröffern (Raum butdffauffen fan, als Derjenige würeflid) ijl Den et etwan 
möchte erffiegen unb bafelbff feine Gefchwinbigkeit Verlobten haben, (per 5, 15-7») fo muff 
alfo nothwenbig bie 183affer;Q3erfchwenbung; fo halb bie ällererffe Gejd;winbig!eit bet) 
ihrem nehmlichen Grabe unterhalten wirb, in eben bereit Doppelt fo groff fepn, als 
Diejenige, bie eS mit ber bioffen Ausleerung geleiffet

§, 440. 'Xßie nun ebehermaffen ein SÖrper, ber Vön einer gewiffen J^ohe herum (Ein ßefhlnbig »oll 
ter gefallen, mit ber atu (Snbe feines gallS erlangten Gefd;Winbtgkeit unter einer unifor- unterhaltenes ®e; 
men ober ffetS glcichddeibenben Bewegung, Unb jWär in ber $elffte ber Seit, bie er fff . ergiefet in Der 
Während bem ^erunterfallen jugebracht, an eben dem Ort Wiederum in bie 35öi)e fieigen ^fffte derjenigen 
fan, Wo er feinen Ausgang genommen/ (per §t icö, 161.) fo muff es alfo aud) hierin; Seit, welche es et; 
neu feine Dichtigkeit haben, baff ein mit Waffer allftetö voll unterhaltenes (5e* X"''XVle■uinri 
fdff in bet ^elffte derjenigen Seit, in welcher es fid? etwan nur ausleercc, unb bar? Xc‘0; 
bey nicht voll unterhalten Wirb, eben fo Viel ber Derfd)ivenbung nad) auegu-bet, fe, eben fo viel 
als es eigentlich in fid) enthält SSdiJet/äU cS bef?

5. 441* S)a wir nunmebro überzeugt feijnb, baff ein (Souper, Wenn er hon!'C1!»«nd?enthalt; 
einer $Öhe hetuntet fällt/ in gleichen Seiten, folcffe (Raume (ober Spada) durchlauft, bie 
eben fo immer gröffer unb gröffer werben, wie Die ungeraden Sabjen 1 , 3, y , 7, 9 > ic« 
(per 5.161* 164,) und ebenermaffen, wenn er wieder in Die Jböbe (leiget, Die rühmliche 
(Raume nur nach einer Verkehrten örbnung Wieberuhi Jurüd leget,, fo folgt alfo biet* 
ans / baff diejenigen Wajffer;(E>röffen, Welche fid? aucyeinem Aüwtfjd); ober Cy- 
lmßn|d);gefortnten (Befdffe bürd) de||en Soben auSgiejjert, in gleichen Seiten nach 
eben bet (Drbnung immer geringer unb geringer werben muffen, fo wie diejenigen 
Maurne immer kleiner unb kleiner Werben, bie ein Von unten aufwärts in bie <00* 
he getriebner Körper jleigenb bmd)Wanbert, unb jwar aud Urfad) deff tt, Weilen 
bie Q) rbältmff biefer Sefcffwinbigfeiten einerlei; ijh ©eben wir bahnenbero jum Qirun# 
be, em gewiffeS @efdff leerete fid) in y. Ginnten Völlig aus, fo können Wir birjenige 
^Öaff'h^iroffe, welche in ber erflen Minute heraus gefloffen, burd)s>. Diejenige in ber 
andern Minute, durch 7/ diejenige in der dritten, durch 7/ bie in ber Vierbten, burdj 
3, unb diejenige in ber fünfften, durch d ausbruefem

5. 442, Söir können bann älfö gär füglich diejenige Seit befanbt machen, bie auf strt Ne; 
ein Prismatifch# ober Cylindrifch^geformteS @efäff mit der völligen Ausleerung jubrinqett jentge gelt 
Wirb, wenn wir nehmlidynur folgenden Schluff machen unb fagen : Wie ftcb bet ^la» 5» machen/ 
cben#3nnbalt bes (Defffnungs; koebes, ju dem flächen ;Qnnl>alr ber ®rtmb; ^la? ^chJ' fin ®ff'^ 
d)e bes (ßefäffes verhalt, alfo verhält ftcb biejenige Seit, bereu ein Cörper berios uoviV
tbigec feyn würbe, um von einer folchen «oöbe frey herunter jti fallen, bie der ^jö'; [Vrei/, mie'imt)t 
he bes Waffers in bem (Befäff gleich ( per 174, ) i>u ber geftichten Sein SS.entt, rocimjcr end) Die; 
pellen wir uns alles bas in bem Ööefäff enthaltene 2ßaffer folchergeflalt für, als wär eS jcnigc jat 6e; 
in eben fö viel derjenigen auf das OeffnungS;£öch Jutreffenben 2ßaffer;®dule .gleiche WnDt ,u machen, 
(Säulen abgetheilet, als nehmlid) fo Vielmahl ber flächen sSnuffalt biefeS OeffnürtgS; &ü-en ein Sörpev 
£od)eS in ber @runb-fläche bes ©efäffeS enthalten fepn kan, fo werben Wir hieraus et; Iwn'tNgp/ um 
(eben, baff bie Seit berJÖoaffet;€rgieffung mit ber Anzahl biefer jÖ3affer;®äulcn, in frLn bei? 
Proportion fteffen muffe* fÖa aber itgwifchen. Wie es bie Erfahrung befuget, bie'Sku.J. 
SBaffer;@rgieffung ju (Snbe berfelben nicht fö orbentiidj gefchiehet, als bepm Anfang, ’ 
fo bürffen wir bannenhero um mehrerer Genauigkeit willen, nur. diejenige Seit in genaue 
öbacht nehmen, bie baS Gefäff jubringt, um ftcb bloff-allein biff auf baS Qliertheil ober 
£)rittbeil feiner dböbe aUSjuleeten/. älSbann diejenige J^öhe, in welcher bas Gaffer nach 
ber Seih^ööbrnehmung einttifft, Vön ber erflern ^)Öhe beS SßafferS abffehen, und biet# 
auf folgenden ©cbluff machen t Wie fid? bie Quadrat-Würtjel aus bem Unterfchieöe 
biefer beyöen Waffet<4)öheh, ju ber Quadrat Wurzel ber gröffejlen Waffer; ^obe 
verhält, alfo verhält fid? diejenige in ber Objervation wabtgenommene Seit/ ju ber 
gejuchten Seit,
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^nnen C’an(n alÜ au$ Vermöge Derjenigen Seit, welche ein @efdß S« feiner 
4Ur eerun3 9ßkraudjet, Diejenige Seit in Erfahrung bringen, Deren ein (Sorper 

nW.K fcpnjrurDe, um Don Der W Dem ©efdßem herunter ju fallen; Senn mir 
Durften abermablen nur folgenderi Schluß machen unD faßen: Wie fich Die (Brunö^la# 

©efapes 311 Der Waffer< <£rgiejfungo#3eit verbale, alfo verbale ficb Der 
fachen#Jnnhalt Deo (Deffnunge# Horpes ju Derjenigen Seit, Deren eint folcpe 
~Vre< AA4rA (i>Ie öfe^° nebmlicbe (Deffhungs#£ocp 3ur (Brunh#3ldcbe 
S ^em ar (J *^t?e 5U ii)ret Lütgen Ausleerung benotbiget 
gebrauten rn’ürDe a ö&ann Die nehmliche Seit iß, Die ein Sdrper auch ju feinem Sali 

»‘Ä’ prisniatif^gtformt« reeldje auf «inet nehm«
Communicarion^ ' ,Pnv.n°?ta CJ Siuche flehen, unD Durch eine Communication&SKohre aneinanDer 

aneinanderEc ,lH|D/unD mir unterhalten Dam erßere von ihnen beßdnhig Doll SGßafierä/ (affen
rerfnupfi’t]lni>, fo"11' Qbßrbernacb unter beßanhiger (Srfeßung Demjenigen, n>am beraum fließet, auf em# 
brnHcbtbagcvrtere^abl bie voluße Srepbntz fich in Dam anDere @efdß hinüber ju ergießen, fowirö 
3n)epmß^l fo viel 0 gejepeben, Daß Diejeo letztere (Befaß ju feiner Anfügung ^weymabl mehr Seit 
deu mit ffiifcm rThf/ ™ er^rbert babßn würöe, wenn es unmittelbabrev Weife qletcb 
±f£ «l???h?X;^,.rFete SÄC ^or?cn« W6re; ^l(en ßben fD, mieficb Die Oberfläche 
gebraudien wür#S?P?IeJ;^ fernem &ßer#$aß nähert, Deßen fJefdjtvinhigfeit in eben Der OrDnung 
Pe, wenn das unb f^nebermirh, fo wie ßdfr Die SefchminhigFeit einem folcfen <S6r#
tere iiiiinittclba^tn.mer mehr unD mehr Derringert, Der gegen Denjenigen PunQ ju, aum meinem er 
gleich unter dem Dßrunter gefallen, mieDer m Die £>ohe ßeiget, oDer fo wie fich Diejenige ÖjefcproinDigFeit 
ei'ltevn itiind. :^a Jets verringern lrLu.rbe' welchem man Durch Den £5oDen einem foldjen nebmlicben 

etA5Mafuuffen ließ. Speichern allem genugfam angiebet, Daß 
em Dergleichen (Befaß eben fo Diel Seit jur Slnfuttung brauchet, alm jur Aumieerung mStbig

’ 441‘4 'Pie'ev 1 aragraphus wirb unm in Dem folgenden Dienen, Diejenige Seit 
SSÄ?'S ^r(inöcn/«^rff ,nan e4rcm benötiget fepn mochte, um Die Sdhleuffen# 
(Sange Derer banale mit Söaßer anjufüllen.

Ä, ?ep0<Se 5 444. £>iefe bepgeffigten Q5epfpiele geben Die DollFommene Ubereinßimmung Demie# 
ma um dS Shcf> I“"cT' bep ö^ßWung Dem ©emdßerm unD Der Regung 
dieKiitcic Ubeu’iw ^Orpes ^jfallen pfleget, tvelchem allem inmgefamt Doch nur auf Diefem einzigen 
ftiSng Die Würtingen jeDer}eic mit ibren
gen, tveltbc Wb 4, ■ J" dlqacben in Pro^rtion fieben, (per $. 11.) JOenn Dem Gallilsi ganfse £ehte bloß 
fcljen denen Die# all{,rf Dahm auolaufft, Daß ficb nebmlicb Die öurcbwanöerte 2\aume (ober Spatia) un# 
guln der Seroe# ßer jicb verbalten, wie Die Summe Derer von Der 2Aube an erlangten (BefcbwinDig, gunn des Seroaf ‘*lcen/ berentgegen Die ganße Theorie Der ^3emegung Dem ©em^ferm 'f^lechterDingm Dar# 

rJnn»; £ a11 flcb Die Durch gleiche 0effhungs#£öcber gefcbebenDe Verfchwcn#
«nrt dem ^a 11 blIn?en untereinanDer verhalten, wie Die Summen ihrer (BejcbwinDigfeiren. T)a 
Xc&Fk"»,,s™t>i!wrM<n<n®afT<r<®röff(n, ^Stelle ötret in 
mjamfm. f JO'ätultait) i>ur«bioanb«rtcn Siaumt fcertatten, fo muff«» fotylid; K« ntbmli, 

ehe Uteguln allenthalben ihnen gemein fepn.
Fi§* k. k 444- n an ^Schaltern, Die an unD Dor ftcb fchon Derf^ieDentlidje^o# 
unD 5-7. De haben. Die Oeffnungm#£ocher ®, ®, Dem gldchem^nnbalt nach, einanDer ungleich 

Generai Formui,imD, |o tonnen mir Die lltmm Wa^Prismata, welche in einerlei Momento oDer Au# 
'rDh,uVBlinfföEIt’rI?^.iC^at!^ bßnenfßi^en beraum lauffen, Durch ©V unD ®v ausDrucfen, weilen fie KiS± iu ni«fW onbä hob«r. &<n, «10 bi« Ä™ ld<

hörige /eg u® n „ ahr^ Don Denen fie fortgeßoffen werben, unD jur £öhe aber#
Verleiten fan. S t? ? Denjenigen Ütaum, Den em von Diefen nehmlicßen Säulen abge#^Derfem ^ßaffer^lattlem tvabrenD Diefem 2lugenblicf nach einer fietm gleich#bleibenDen 

-Bewegung rurdjlauffen Jan; SEßie nun Diefe DurcbmanDerte (Raume in eben Der Verhalt# 
niß frehen, wie Die in Diefetn.nebmlichen 2lugenblicf (Momento) aumgeübten ©efdnvinDig# 
reiten, (per jy. 147.) fo Fonnen alfo hie ©efchminDighiten Die Stelle Derer(Xaume her# 

n)e*^n,cö hier fcblechterDingm nur Drauf anFommt, in Erfahrung ju bringen, roie 
fieß Diefe geDadjten Pnsmata gegenemanDer Derbalten.
^iA-44^ bierndchß aber Diejenigen Söaffer#Saufen ober Wer^Maffen, 
t1 (l^e Die Oeffnungm^ocher m jwepen VerfchifDentlidben Seiten T, t perfchroenDen, ibft 

risn^ta ®fYl ©vßben fo’bielmahl in fich enthalten, atm in Dernauer 
Derer Seiten r, t, lugenblicFe (Momenta) berfloffefi unD Dorübergangen fepnD, fo f«# 
ben mir alfo jtvep ©leichungen : _M — ® V, unD m — 0v, aum Denen mir folgen#

T "
Den Sa^ fcßlieffen formen : M .• jn — qv : qv, welcher Die bepDen ©feiebun# 

T t
v ■ gen;



Caput III. benen Ste^uln bet Hydrauhc.
gen: M©v —: m©V_ober M©tv — m®TV angiebet, von benen bie leßtere

T t
eine folche General-Formul iff, melche bie Waffet t Maßen obet Wenge öeflelbigen ? 
beten (Sefcbwinbigfeiten, bie Seiten ihrer SluSlauffung, Unb bie (Stoffe betet (Deff# 
nuntj^Äodjet, mit einem 2ßort ju fagen, alle biejenigen Umffdnbe in ffdj begreift^ 
mclcpe bep ber (Srmeffung bes ©emdffers fürjufaUen pflegen, SluS biefer General. 
Formul Mgtv — m®TV, (affen ffdj bann alfö eben mieberum fo siele Analogien 
ober ProportionS^dße berauö ffeben, als fo Viele SBurßeln in berfelben anjutreffen, 
imb abermablen eben fo viele befonber'e Folgerungen, ra(S fo viele befonbere unb unters 
fdffebliche Suppoficioh^gdUe angenommen metben fdnnem Sum Stempel: ©ie Ge
neral-Analogien ober Proportions#@dße finb folgende:

i.jMirh — ®TV : 0‘v; ä) T : t — Mqv : V ;
?•) ® i ~ Mtv t inTV. 4.) V : v = Mgt : mgT.

5. 447. SÖer erffe PtoportionS>©aß mitt föt Viel fagen • ©ie WaffenWengeti Slffgemcine bte 
ober WaffewMaßeti ffeben mit benen ÖeffnungS^dcbern, geifert unb ©efebminbigfeiten guln von bet €r; 
in Relatione compofita ober jufammen gefeßter Qkrbdltnißmefliing beö ®e;

448. ©er anbere fo viel ■: ©ie Seiten bet ä£rgfeffung ffeben mit benen Gaffer? X^ber wbet 
«DJengen ober Mafien direde genommen, famt benen OeffnungS^dchern unb @efd;minbigs angeführten For- 
feiten,, reciproce genommen, in Relatione compofita. mui bcrgeleitet

J. 449. ©er britte beißt fo viel : ©ie (Deffnungs^oebet ffeben mit betten 2Baf# ßu^
fer^Maflen, direde genommen, famt benen Seiten unb ©efdjminbigfeiten, reciproce ge* 
ttOmmen, in Relatione Compofita.

470. ©er Vierbte enblid) i ©te (Sefcbwinbigf eiten ff eben mit benen direkte ges 
notnmenen SBaffer^Mafien unb mit benen reciproce genommenen OeffnungS^ddjern unb 
Seiten, in Relatione compofita.

$. 471. 583aS nun bie anberh befonbertt Analogien ober Special-Dtegttln anbe* special-
langt, fo merben mir ftnben, baß, mennmir nebmlid) voraus’ annebmen, als fep v — ni^ed^, Weid)e 
v, unbalSbann biefe Qjucffffaben bep bet General-Formul ganß bepfeit fetten; folgenber M 0« &meß 
proportions#©äß nunmebro ffatt haben muffe: M : m = qT • @t; TöorauS p"19 ©wdf? 
mir alObann erfeben, baß, menn bie (Sefcbwlnbigfeiten ober bie £6bm betet Waffvlr?
fet^Sebdltet einanber gleich finb, biejenigen Sßaffer^engen ober Mafien, meicbe ausXX"XX 
felbigen heraus lauffen, mit benen geifert unb £>effnungs4!dchern in Relatione compofita ©tuns f @^en 
ffebert« $ ■ ■ ■. * ■ oovfdUen tonnen«

472. Unb gleicpergeffalt, menn mir jümöruttb feßen, T fep = t, befommeh 
mir folgenben ©aß: M : m — ®V : ©y, baS iff: SBentt bie Verffieffungo» 
Seiten unter ffcb gleich finb, fo ffeben bie Gaffer > Mafien mit benen Oeffnungtf Lochern 
unb (!5efd)minbigfeiten in jüfammen gefebter Qlerbdltniß.

j. 473. Nehmen mir ® ~ © an, fo fommt: M: m — TV : tv; ^öors 
äü$ ju erfebeh, baß, menn bie 0efftnmgg?£oeber einanber gleich finb, biejenigen Sßaff 
fer^engen, meicbe fleh bureb fie ergieffen ,c mit benen Seiten unb ©efchminbigfeiten, ober 
mit betten Seiten unb behen aus benen Soeben berer SÖSaffer Behälter heraus gezogenen 
Quadrat-^ßutbeln in jüfammen gefegter ’SSerbdltniß ffeben,

$, 474. Nehmen mir abermahlenM man, fo erhalten mir folgenben®ab: V;
±- ©t • ®T; Vorausabjunebmen, baß, menn bie Wa^etfMaßen ober bie üew 

fdbwenbungen betet Sebdltere einanber gleich finb, bie ©efchminbigfeiien beS Söafferö 
mit benen Produdis aus benen Seiten in bie ©reffe berer £>effnungS4!dchen in Relatione 
reciproca ober Vermedffeltet QJerhdltniß ffebem

40. 3ff Mt — mT, fo haben mir folgenben ©aß: 0 : ® = v : V; 
Welcher fo viel fagen mitt, baß, mettn bie XX)a^etfMaßen fo wohl wie bie Seiten ein# 
anbet gletdb ff'nb, bie OeffnungS kochet mit benen ©efebminbigfeiten in vermeebfeitet 
QJerbdltniß ffeben. Folglich, menn bie OeffnungSLocher mit benen ©efebminbigfeiten, 
ober mit benen aus benen drohen berer s2ßaffer^ebd(ter heraus gezogenen Quadrat-Tüur« 
£eln in vermedffelter QJerbdltniß ff eben, ffe notbmenbig aud) in gleichen Seiten gleiche Söaff 
fer?0)?engen verfebmenben muffen.

5.476. Nehmen mir abermahlen tv — TV an, fofommt: M: m — ® : ©j 
Voraus gleicbermaffen ju erfeben, baß, menn bie (Beffbwinbigbeiten, folglich äud) bie 
$dhen berer iSßaffet^ehdlter einanber gleich ffnb, diejenigen Sßaffer^engen, welche iti 
bet nebmlicben Seit ober in gleichen Seiten aus felbigen heraus lauffen, mit benen Oefp 
nungs^dchern in einerlei? Qfrrhdltniß ffeben.

5- 477« ©eßen mit auch jum ©runbe, ©v fep ~ ®V ober ©h = ®HS 
fo fommt: M : m — T : t; cfpierauS fdnnen mir nun abermablen abnebmen, baß, 
menn bie <Sefd?winbicffeiten ober bie »^oben betet Waffen 25eb4ltet einanber gleich

I finb f
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Sluf trag Slrt Der 
•SBertf) »oh Denen 
unveränderlichen 
©reffen Der ge» 
Dachten Formul 
|U determiniren.

diejenigen 2£aßer»501engen, weld)e durch gleiche (Deffmmge»£6d)er ihren s2luß» 
gang nehmen/ mit ihren Ergießuugß»geiten in einerlei Q?erhältnif "flehen*

5* 478* Nehmen mir ®T — ©t an, fo tommt : M : m —- V : v, ober 
M : m — Ad-I : Xh, Daß i|l: IBSenn die Setten eben fo wie die 0eft-nung6».ß.6cber 
einander gleich ftndz fo flehen diejenigen fÖ3aßer»$2engenz welche auß felbigen herauß taub 
fen, mit Denen ©efchwinbigfeiten ober mit Denen aus Denen £ohen Derer SBehdlter perauß 
gezogenen Quadratwurzeln, in einerlei? Qlerbdltnif.

45-9. Seßgleicpen, wenn M© — m ©, fo fommt: v : V — T : t, 
Daß iß: fSßenn Waffe»»Weagen fo wohl alß die (Deffnungs » £6cbec einanber 
gleich finb, fo flehen Deren ©efchwinbigfeiten mit Denen gelten in verwechfelter Q)er» 
hdltnifL

ff. 460. Enblid) , wenn M v — m V, fo fommt: © ; © — T : t ,* 
Sßorauß leicptlid) abjunepmen flehet/ Daf, wenn Die Wafferallengen fo wohl wie 
Deren (Befebwinbigfeiten ober Die Folien Derer Waffe» ?öebälter einanber gleich 
finb, Die Deffnungo^öcher mit Denen guten Der Ergießung in Verwechfelter ^oerpaltniß 
flehen.

SlUeß biefeß bepgebradjte behalt nid)tß Deflowentger feine völlige tJucptigfeit, eß 
mag Daß Slöaffer auß Der 4?6pe in Die Qlcße fließen, ober eß mag von unten in die .fjübe 
fpielen , wie bep Denen SÖoaßer»<3trab(en Qeffd’eaw), ausgenommen, Daß Die flache 
Des (Deffimnge £ocbes horizontal fteben muß ; Unb jwar auß Urfach Deßen behalt eß 
feine Sucptigfeit, weilen/ Da Die Stoffe 2)ruefungen) oDer Diejenigen 'Äraßie, 
welche Durch einerlei Waffer?£oben ausgeDruCft finD, ibre Würcfungs-Krdffce 
gleich frarct? ausüben/ ib»e Directiones mögen befchaffen feyn, wie fie wollen, 
notbwenDig auch ihre ©efchwinbigfeiten, welche fie Verurfacpen, einanber gleich fepn 
müßen.

5.461. S)ie in vorbergegangenen berührten Analogien ober Q}erhdltnifj#®dhe, be» 
greifen alle Diejenigen Dceguln in fid), auf Denen fd) (echter Dings Die Ermeßung beß ©etogf» 
ferß beruhet. Eß wirb bannenhero leid)t fepn t wenn wir nebmlich alle unb febe V7e# 
bemSufalle Darbe? beyfeit fe^en, folcbe Dceguln bep Der pra6tifd)en Qlueübutrg i»Qlcitoen^ 
Dung ju bringen. 5)enn fo halb nur folgende ©tücfe, alß nepmlid) : 2>ie Wäffec»«o6# 
he, Das (Deffnunge;£ocb eineß gewißen beßdnbig bei) einerlei) Sßaßer^afj unterhalte» 
nen 2öaßers.£Behdlterßz wie nicht weniger auch Deßen in einer determinwten Seit voll? 
bringenDe Verfcbwenbung, auß Der Erfahrung ober nach &ernunßh<25d)lüßenf alß 
Völlig befanbt angefehen werben, alfobalD fan auch Der Sßertp Diefer auß DtrGeneral- 
Svegul ($. 446.) herauß gezogenen ©roßen r, ©, V, M, in allen fürfallenDen Sailen 
feinen vortheilpaßtigen S)ienß an die dpanb geben.

462. £)a nun bie folgenben Drep E5tücf, nehmlich Die geit, Die ©roße Deß 
£>eßnungß»£od)eß, bie S83aßer»©efchminbigfeit ODer bie 4Ödhe Deß ^Behälters, völlig 
willfübrlid) fmbz fo wollen wir jur Erleichterung ber ^Berechnung jum ©runb fehenz alß 
war bie geit eine Völlige Secunde, Daß Deßnungß?£ocb hdtte einen goll im Diametros 
folglich betrüg Daß Quadrat Diefeß lef)tern 144.. Linienz bie ©efdjwinbiafeit Deß Söoaßetß 
aber war 26. ®chuhz weicheß eben Die nehmlidje ißz die mit einem 5löaßerSchalter 
von 11. ©jepubenz 3. gellen Der ^)dhe nach jutrißtz weilen wir nach bem 176. Paragra- 
pho allbereit wißen, baf : 30 — a'iq : x ober if : 900 ~ n|: xx, 
welcheß 676I. ober 26 —■ x angiebet, wenn wir nehmlich benSBrud) in feine weitere Er» 
wegung jiepen. Mithin verfchwenbet baß Oeßnungß»£od) wdhrenb einer Secunde eine 
folche fÖ3aßer»®dulez bie einen goll im Diametro unb 26. E5cbuh jur «£)obe bat welcheß 
alßbann, wenn wir fie bureb 6. linken, 1. Drachme t per 5 341.) multipliciren, 10. 
^funb )83aßer anaiebet. folglich haben wir alfo T 1= eine Secunde, © — 144^ 
nien, V — 26 ©ebub, unb M —; 10 ßjfunb.

$.463. Eß hüt mir auch mit Der Ermeßung ber ^ßaßer^erfcfWenDung am be» 
flen überein ju fommen gefebienen, wenn wir Die geifr^auer einer Secunde vor allen an» 
Dern hierju annchmen, weilen, wenn wir biefe )>J3aßer?Q)erfcbmenDung Durch 60. mujti- 
pliciren, alfobalb auch Diejenige mit befanbt wirb, welche wdhrenb einer Minute fürfdllt. 
3cb bube and) vor beßerju fepn geglaubet, Diefe gebuchte Qlerfcbwenbungjnircb s}lfunbte 
außjubrucfen, weilen eßalßbann l icht i|L foldie auf ein Ermeßungß»$laaß ju reduciren, 
auf welcpeß eß nur gefällig fepn mag. gum Erempel: Slßenn wir bie vorhabenbe gapl 
burd) 2. dividiren, fommen Pinten ober iBaag, (per 5. 241.) wenn mir fie burd) 70. 
dividiren, fommen C?Pk-Sd)tib unb enblicb wenn wir folcbcß Durch 28. verrichten , er» 
halten wir Waffev»3olkz nehmlich folchenfallß, wenn Die Ergießungß»geit eine Minute 
betragt, (per tf, 342,)

®
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5.464. ©cfehtalfo, wir batten einen SBaffer#Bebditer, bcfFen 4?c>be 4. ®d;ub be#2t”wcnE’uni> M 

trüg, unb an bem Boben mit einem £)effnungS#£od)e von 9. gellen im Diametro burcb#^l * * *,t7t|[l(j-iuci"t’t’ 
fcbmtten wäre; ®o fragt ftdjö bannenbero : Wie biejemge Wenge Waffer, xveldje^^fJ’5 * * * 
es in 45". Secunden verfcbwenöec, ausffnöig 511 machen? gcbeneJ (£;cnipeL

4P Secunden X iQB^chub 697F
bann bad Quadrat beS gefachten Diametri, worbet; wir noch einen Uberreff bepfeit fe^en, 
ber jeboeb hineSwegeS würbe ffatt gefunben haben, wenn bie Berfcbwenbung beS Bebak 
ters an ffatt berer iyi.^funbe, fo wie ich fie in bem vorhergegangenen Paragrapho an# 
genommen habe, vielmehr nur 170. -JJfunb, unb obngefebr fßfunb annodj barüber be# 
tragen batte. Sieben wir bann enblid) aus biefer gcfunbenengabl 81. bie Quadrat-Töur»
ffel, fo bekommen wir 9. hinten vor ben Diametrum beS OeffnungS#£ocheS, ber eben ju
wiffen begehret würbe.

5. 467. SÖenn ein ^Baffer#Behaftet burcb einOeftnungd#£od> von 8 Linien, io.3?och eine anbere 
?83affer#3oll ergieffet, fragt ffchS: Wie bod? bie 66he bes Waffers übet biefem nehm# 'Jlinoenbung ber 
lieben Öeffhungs#£odoe feyn muffe? angegebenen For.

£>a nun hier bie gelt ber ©rgieffung eine Minute ober 60. Secunden ^tfa^iet,^" 1̂1"?.1^0^ 
weilen berer SBaffer#3olle gebucht wirb, fo haben wir alfo t — 60; ffBie nun auch‘ 
biejenige CDlenge Xßaffer, bie ein s2Baffer#3olI in fich begreiffet, 28. ^funb febwebr iff/jeit, öng 
(0 haben wir affo auch m — 280. ffJfunb, unb © — 64. s2BaS hiernach! aber biennngg^oeb unb
gefudffeff?obr anbetrifft, wollen wir folche, weilen fie fdffecbterbings burcb nichts an#be|fen -2ßaffet#
bers als burcb bie (Srffmbtnff berjenigen @efd)winbigfeit auSffnbig ju machen, welchep©rfmnbung
bas 183affer bep bem SluSgang beS öeffnungS#SocheS beffffen wirb, mit bem Nahmenbefanöt
x belegen, fo erhalten wir folgenbe ©leiepung: M©tx ~ m©TV, ober beutlicper

£ 2 x —

2Bir bürffen erfflicff nur nad) bem 176. Paragrapho biejenige uniforme ober flctö 
gleid)#blcibenbe auf eine Secunde fich bejiebcnbe ©efcpwinbigfeit fudjen, welche burcb ben 
•^erabfall von 4. Q?cpub ^offe erlangt worben, fo werben mir pnben, baff fie hier bep na# 
be 1 p. <Sd)ub/ 6. goll betragt; Solglicff iff bie geit ober t — 47. Secunden, baS Qua
drat bes Diametri beb £)effnungs#£od)es ober © = 81 £inien, bie ©efchwinbigfcit beb 
SBaffcrs ober v — 1 y» (Bffub, 6. goll.

5Da ffdj mm bie ^Baffer»Berfcbwenbungen unter fich Verhalten, wie bie Producta 
aus' benen OeffnungS#£od)ern ober aus benen Quadraten ihrer Diametrorum in bie gei# 
ten unb ©effbwinbigleiten, (per $. 447.) unb mir nennen biernddjff bie hier gefuchte 
Stenge SBaffer, x, fo haben wir vermöge bcffen alfobalb folgenben Berbd(tniff#®a^ : 
©TV (—; 144 Sinieil X I Secunde X 26 ©cbub) : ©tv 6 — 81 Sinicn 47 Secun
den X If^cfeub)—M lo^funb) : m ( — x) ober 5744 : 04971-— 10: 
x — in QJfunb ober 70. Pinten ober£D?aaff ; £Beld)eS bann auch bie begehrte SBaf# 
fer#BerfCbtoenbung angiebet.

5.46© Bicht weniger fonnen wir und aud) biefer angegebenen ©fetdjung ober Ge- j-fft bie 
neral-0\egut M©tv — jp® TV bebienen, um bie WafjerWerfcbwenbung, c Formul
•Seit, bie (Broffe bes (Deffmtngs,Hoches, bie (Befcbwinbigfeic ober Waffer^obe^/ 
bet; einem jeben nur gefälligen Behälter befanbtju machen, fo halb als nchmliT nur brepöeffnungg # jo; 
'Von biefen ©fiebern gegebeneworben, weldje bann auch aflejeit burcb bie kleinen Such#ct)eg ju ffribenj 
ftaben vorgeffcllet werben muffen, bierndcfff aber in ber ©leicljung fefbff, an ffattbeSge#ti)enn bie m einer 
juchten ©liebes beffdnbig ber Buchftab x einjufd'iebcn ffcbft, weilen wir, ba bie vierdeterminivten3ei_t 
©rdffen T, ©, V, M, determiniret ffnb, fdffedfferbings ben Bucbffabcn x nur in ein IpW? 
©leicbungS#©lieb (Membrum JEquationif) allein bringen bürffen, opne beSbalb n einen be#!ff^ ^wscn# 
fbnbern Berbdltnff ©Mi? ju formiren ; 2lnbey aber hoch barauf mit acht haben müf#^' 
fen, baff alebann bie ahniicbenSucbfiaben in ber (Bleichung ausgeff rieben werben,gegeben. 9 * 
Wenn nehmlich ihr Werth einerley iff, um baburch bie Berechnung beffo leichter ju 
machen. . >

5. 455. gum Rempel: £Benn wir einen Behälter von 4. (Schuh dpobe batten, 
iinb man begebtete ju wiffen, wie proff bas Q)effnungs>£ocb feyn muffte, bamit es 
in 4y. Secunden/ i)'i.pfmib Waffer berbey fcbaffte, fo bürffen wir fdffed)terbingd 
nur in ber ©leidjung 'M©tv — m©TV, an flatt©, ben Buchffaben x lubftitui- 
ten, bamit wir folche auf folgenbe ?lrt erhalten : Mxtv — m®TV; Bringen wir 
hierauf x in ein ©leid)ungS#©lieb allein, fo fommt: x — m®TV; ©eben wir ben

M tv
^Bertb biefeS ledern ©liebes m ©T V in fahlen, fo fommt: x — iyi ^funb XJ44

Mtv 10 \pfunb X ■
hinten X 1 Secunde X 26 <gd)ub, ober x — r<?H44 — 81 ; unb fo Viel betragt
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x — m®Tv; denen gahlen nad? iß alfo x — 280 ffifunb X 144Linien X Se-

Mqc , ro^funbX 64 Linien X
cunde X 26 ©chuh — 27* ©chuh/ T goß, 7« hinten. Unb fo viel beträgt bann bft 
60 Secunden.
gefucßte ®efd)winbigteit, welche auf einen Abfall von 12. ©djuhen, 7. goßen $öbe $u# 
trifft, wie mir bann and) fo viel vor felbigen ßnben werben, wenn wir ße auf bie in bem 
177. Paragrapho angegebene 2lrt in Berechnung bringen, o

godt eine anbere 46§. Tßenn aus einem Gaffer#Behälter von 6. ©dmh Jpöhe, burd) ein £)eß* 
?'rI1iininpnung&Socb von 6. Linien im Diametro, 400. Pinten ober $ßaaff ober 800. ^funb 2ßaß 
um DieSeit ’ufitt’ fer heraus Seffoßen, fragt ftcbs, rote viel Seit es hiermit jugebracbt?
Den,wenn Die W kennen wir bie gefudße gelt, x, fo haben tvir alfobalb folgende ©leidjungen:
(er; öer|d}tvem M q x v ~ m©TV, Ober x m qTV ; unb alfo iß m — 8co ^funb ; © =z 
Dung, t>ie ©reffe M©v
cnL^unD^Die unb v — 19 ®ä;ub vor bie ©ef^minbigfeit, mit tvir folcbe nad) bem 176. Para* 

Sßaffer;Ä6be ge; graPho ßnben werben ; fachen tvir nun unfcre Berechnungen alfo, wie bie Butfjßa? 
geben.' ben fdbfl anjeigen unb haben tvoßen, fo wirb vor bie gefuchte £Baßer#£rgießungS»geit 7.

Minuten, 17.Secunden, 73. Tertien gefunben tverben»
©er©e6rflud) eb 4g9t Um bie Berechnung ber Ergießung beö ©ewäßers ju erleichtern, habe ich 
nerTabeiie)inroeböe|.^jef)en^j^e fehr nüßliche Tabellen enttvorßen, von benen bie erßere bie Abfälle unb 
d)er man Diejenigeauf^ j>tejc bejiehenbe wm/orrnen ober fiere gleicbfoleibenben (Befdjwinbigtei# 
üetV^aicid); blei;ren z in ßeh begreißet, unb jwar aßeS biefeS auf bie geit^äuer einer Secunde gerichtet 
Benöe ©efdjrcin; Slbfäfle gehen nach einer Arithmetijchenjfoogreffion fort, unb fangen von benenjeni# 
Digfeit berechnet gen an, bie etwan nur eine £inie jur $öhe hätten, unb tvachfen nad) ber natürlichen Orb# 
antrifftroelcheeinnung berer gahlen biff auf einen ©cßul) an, um baburd) bie ©efdjwinbigfeit beS ßießen# - 
Körper secunden; ben ©ewäßers mit mehrerer Boßtommenheit ju ermeßen, tvietvir folcheS aus befolge 

nach Allen De; eJ.|-ehen tverben. ^Beilen aber bie Berechnung biefer Tabelle fehr befdttvehrlid) getvefen 
uenvoneineumie|-eün wöCbe, wenn ich ße biff auf einen Abfall von 17. ©dmh *£)öhe, weites wohl bie 
ertjjh ftSeb1^’aßergrüffeile ifl, bie hier fürfaßen mochte, nach ber angefangenen Orbnung hätte fort# 
Ven2l6fatten4u er; fuhren tvollen, fo habe genugfam hinlänglich ju fepn geglaubet, tvenn alle bie anbern 2lb# 
langenmmogenD faße, bie ben biff auf einen ©dmh berechneten folgen, immer um jtvet) unb jtven Linien ein# 

anber übertreffen, weilen überbem fdjon bet? bem in ber^olge von uns auSübenben @e# 
brauch berfelben, bie möglichße ©enauigteit auf einen folchen ©rab getrieben, als man nur 
wönfehen mag.

SÖte nun gebachtermaßen bet? biefer Tabelle aße biefe Slbfäße auch mit ihren auf 
(ich bejiebenben uniformen ober ßets gleich# bleibenben ©efchminbigfeiten begleitet ßnb, 
fo tonnen tvir bannenbero alfobalb bie tmveränberliche ©efchtvinbigfeit eines von einer 
beliebigen £obe herabgefaßenen (Scrpers nach Secunden ausffnbig machen, gum (Spern# 
pel: Sbßenn tvir biejenige ©efchtvinbigfcit gern tviffen mädften, bie ein (Sorper burch ben 
-^erabfaß von einer $ohe von 6. goßen, 9. Siniert, erlangt haben mürbe, fo tverben 
tvir auf ber anbern @eite ber Tabelle getvabr werben, baff fie auf y. ®d)uh, 9. goß, 
4. Linien unb p. Punde jutrifft. desgleichen, wenn wir gern wißen möchten, was vor 
eine ©efefwinbigfeit ber nehtnlidje Körper burch ben Slbfafl von einer £öhe von6.®d)uh, 
4. goßen, 8. Linien erlangen mürbe, fo werben wir Vor fetbige auf ber ßebenben ©eite fin# 
ben: 9. ©chuh, 6. goß, u. Linien, 2. Fünfte; Unb gleiche Befcffaffenheit hat es auch 
mit benen übrigen.

23Tefe Tabelle hat §. 470. SBenn wir eine Parabel ADC vor bie £anö nehmen, Öeßen ^xis AB,
t>ie nehmlicffe 1 ®d)ub> unb bie größere Ordinate BC gleich ©d)uh angenommen worben, fo 
genfeffafft, roeldje hat biefe Parabel bie neljmlichen ©genfdpafften, als unfere berührte Tabelle, denn, 

sinfeffnng ihrer ba mir vermöge ber ©genfdjaßt biefer frummen £inie wißen, baff AE ; aG —- EF s 
aenenC ckdinaunGH' fölgli^ auch XAE : XAG — EF : GH, fo erfehen wir hieraus, baff, weis» 
leff^et. len einerfeits bie auS benen Abfällen herauSgejogenen SBuri-seln fii$ Verhalten, wie bie 

Tab. VI. ihnen correfpondirenbe (Befdjwinbtgbetren, (per jj. 169.) unb anbererfeits auch bie aus 
Fig. y§. benen 2tbfdffen herauSgejogenen Tßur^eln ßch verhalten, wie bie ihnen jufommenbe 

Ordinaun, nothwenbig alfo biefe Slbfcißen vor bieSlbfäße, unb bie Ordinären vor bis 
erlangten ©efchwinbigfciten angenommen werben fönnen. SVir tonnen bann alfo aud> 
Vermöge beßen, bie ©äule berer Slbfäße folcffergeßalt anfehen, als ßeßete ße hier bie 
Axin ab für, bie in fo Viel Wile abgetbeilet iß, als fo viel ©lieber (ober Terminosy 
biefe ©äule in fid) begreißet, unb bie ©dule berer ©efchroinbigteiten alfo, als gäben ße 
ben Sßerth berer Ordinären, bie hier auf biejenigen nach ber Progreflion berer ^heile 
ber Axis formirten Slbfcißen jutreßen, in ©chuhm, goßen unb Linien an, alSbann muff 

bet
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ber ParameterAI, 60. (Scpup betragen, weilen uns allbereit befanbt, baß: AB (— 
if) : BC (— 30) — BC (— 30) : AI (=: 6c.)

J. 471. Ob wir nun fcpon biefe Tabelle nid?t weiter als nur biß auf einen Slbfäll von Stof roa? <Xrt rm 
? r. ®cpup £ope fortgefüpret haben, als welcher Slbfall ber nepmlicpe (Raum iß, ben ein mittelß tüeferso® 
Corper von ber (Rupe an, wäprenb einer Secunde fallenb burdjlaußt, (per 5.172;). unb Pev angeführtere 
welcher gar füglich auch ber großeßen f83aßer*£)bpe berer Spalter, ober ber großeßen ,e tK 
SBaßer*(£rpebung, nach welcher man baS Sßaßer unterhalten Fan, um babürdj baS(Rab Sften < j 
einer Machine herum ju treiben, gl.ich ju achten fiepet, fo will ich bennod) nicht unterlaß nach ab 
fen, pierbep fo gleich mit $u jeigen, wie man unter weniger $?üpe^nwenbung mit eben kn öenenjenigeR 
biefer Tabelle eine jebe ©efcpwinbigFeit ßnben Fonne, bie mit einem weit großem ober po? beliebigen Slbfäl# 
pern Abfall jutreßen foll. Sßir bürßen alfö nur ben gegebenen Abfall burcp baS Qua len su finben,njek 
drat einer Von biefett Saplen 2, 3, 4, f, it. dividiren, unb jroar folcpergeßdt, baß ber ä)? SD® 
Divifbr groß genug fep, bamit er weniger als 15 (Schuh angebe, hierauf alSbann in ber ?*• 
Tabelle einen biefem Quotienti gleichen Ober ähnlichen SlbfaH fuchen, unb bie mit ipm ber' 
correfpondirenbe ©efcpwinbigFeit nehmen, unb folcpe burch bie Quadrat-^öurpel beS 
Diviforis multipliciren, fo erhalten wir piernäcpß biejenige ©efcpwinbigFeit, bie bem Vor* 
gegebenen Abfall jugeboret

Sum Stempel: Söenn Wir biejenige uniforme ober ßetS gleich^bleibenbe ©efepwim 
bigFeit in Erfahrung bringen wollten, welche ein von einer i^o.i&chup Popen $6pe perab» 
fallenber Körper ju erlangen Vermdgenb, fo bürffen wir nur biefe Sapl burcp 9. alS bent 
Quadrat Von 3. dividiren, fo finben wir 14. (Scpup, p. Soll, 4. Pinien Vor ben Quotien-
tem, mit welchem in ber Tabelle eine ©efcpwinbigFeit von 29. fechupen, f. Sollen, 3. 
Sinien, 2. Funde jutrißt, welche, wenn wir ße bürep 3, (als burcp bie Sötirpel von 9.) 
multipliciren, 88* (Setup, 3»Soll, 94 Linien, 6. Punde vor bie gefuepte ©efcpWinbig# 
feit ar.gifbet

Dividiren wir «her ben Sibfall Von 130. ©cpuh.en an ßatt ber 9- burcp 16, (a($ 
burd) bqS Quadrat Von 4.) fo gibt bet Quotient 8. (Setup, 1. Soll, 6. £inieh für einen 
folcpen Slbfall an, mit welchem in ber Tabelle eine ©efcpwinbigFeit von 22. (Scpupen, 1 ii 
Linien, 4. Punden jutrißt; Multipliciren Wir fölepe burcp 4, (als burcp bie ^ßurpel von 
16O fo Fommt: §8. Scpuh, 3. Soll, 9* Linien, 4. Pund, worinnen bann mit ber er* 
Pern fcplecpterbings nur ein Unterfcpieb von 2. Punden $ü fcpulben Fommt. Söir erfe* 
pen mitpin hieraus, baß wir ben vorgegebenen Slbfall jeberjeit burcp baS Quadrat einer 
beliebigen Sahl dividiren fonneh, Wenn nur in bem Quotiente weniger bann if. Scpup 
Fommt, maffen, wenn biefer leptere großer gefunben werben follte, wir felbigen in bet 
Tabelle gar niept finben würben.

Sbie ©rimbdlrfacp, warum Wir in bem faurn borpergegangenen affo Verfahren, ifl 
baraus pergenommen, Weilen bie ©efepwinbigfeiten fiep unter fiep verhalten, wie bie Qua- 
drat-äßurpeln berer Abfälle, (per 169.) 2)a fiep aber in bem erflen Sali, ber Slbfall 
Von 14. (S^upen, p. Sollen, 4 Linien, jü bemjenigen Slbfall von 130. (Schüben Verhält/ 
Wie fiep 1. JU9. Verhält, unb bie Quadrat-^urpeln biefer bepben (eptetn Qhrpdltnif^ 
©lieber fiep wie h $u 3. verhalten, fo mup clfo biejenige ©efepwinbigfeit, welche mit bem 
Sali von 13c. (gchupen jutreffen foll, nothwenbig brepmapl grbffer fepn, als biejenige, 
Welche auf bem Sali von 14, ©cpupen, p.Sollen, 4. Linien jutrifffc Unb nacp eben bie^ 
fen ©rünben trfepen wir, baff, weilen bie Qlerpdltnifj jwifepen bem 2lbfall von 8-(Scfu« 
pen, 1. Soll/ 6. Linien, unb bem Slbfall von 130. tScpupen, wie 1. ju 16. befunben 
Wirb, nothwenbig au©> bie Qlerbdltnip berer auf biefe bepben 2lbfdlle fiep bejiepenbeh ©e^ 
fepwinbigfeiten, wie 14U 4. fepn mup. , . ,.

472. Ob mir nun gleich in bem folgenben eine anbere Tabelle finben werben, F(,n 
welche biejenige Abfälle angiebet, foauf alle unb jebe ffets gleich^bleibenbe ©efcpminbig^gu!Q Dl£[es 
feiten, Wie man fie nur Verlangen mag, jutreffen müffen, fo fan icp bennoep hier im vor%leJe X biejeni« 
übergepen bepiubringen niept unterlaßen, wie biefe erfle Tabelle ju bem nepmlicpeh @e«qen 
brauch bienen tan, jeboep aber niept fo Vollfommen unb auch niept auf eine fo leichte 2lrt; fnibig machen, 
Sum Srempel: SBenn wir benjentgen Slbfall eines (SorperS in «Srfaprung bringen wölb welche mit einer
ten, bamit er eine flets gleidvbleibenbe ©efcpminbiqFeit von 20. (Scpupen, 6. Sollen nacp nur immer gefäk 
Secunden erlangen mdge, müßen wir in ber Tabelle auf ber (Reipe berer ©efcbminbigFeb l*^” 1^ öW* 
ten biejenigen fuepen, welche benen gegebenen ©efepminbigfeiten am ndcpßen Fommen, fo
werben mir auf ber ßebenben (Seite ber Tabelle gewahr werben, bap fie pier auf einen L iUä 
tlbfall von 7. (Scpupen, 2< Linien jutrißt; unb auf gleiche 2lrt verfährt man auep mit' ‘ 
benen anbei n. .......

(Cßenn aber bie ©efcpwinbigFeit, wovon man etman ben Abfall $u mißen begehre* 
le, 30. (Schub übertraf, unb jum (Srempel, 400. (Setup betrüg, müßen mir folcpe 
burcp eine Sahl dividiren, melcpe groß genug iß, bamit ber Quotient geringer fei), ober 
bie Sapl niept überßeige, wi.e pier jum SSepfpiel burcp 20, fo Fommt bann alfo auep 2^

Wie*
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wieberum heraus. SVht biefer gabl 20. trifft aber in ber fReifje bcrer ©efcfiwinbigteiten 
ein Slbfall von 6. ©chufien, 8. Sollen ju, multipliciren wir alfo biefe gefundenen 6. 
©cfiufi, 8. Soll burd? bas Quadrat beS Diviforis 20, net/mltd) burdh 400, fo erhalten 
wir 2666. ©d?uh> 8. Soll/ vor die begehrte Sofie beS SlbfallS; Senn, ba bie ©c; 
fcfiwinbigteiten ficfi unter ficfi Verhalten, wie bie Quadrat-iJßurßeln aus benen Sofien be* 
ter Slbfdlle, (per 169Q fo mag aifo notfiwenbig jwifcfien ber ©efcfiwinbigteit von 20. 
(Schuhen unb derjenigen von 400, bie nehmlicfie Berfidltniß anjutreffen fet?n, bie jwifcfien 
ber Quadrat-Sßurßel von 1. unb ber SLßurßel 20. enthalten ift, folglich verhalten (ich 
bie 2lbfdlle ober beten Sofien unter fid), wie bie Quadrata biefer ausgewogenen 'äßurßeln, 
nebmlid) wie fleh Mu 400, ober wie fid> 6» (Schuh, 8. Soll ju 2666. (Schufen, 8. Sollen 
verhalten.

Oluf »a^art bie 473, @S folgt ajfo, bafb wenn wir bie 2öaffer;Sofie eineö BefiaclterS, wie 
^gefußte Ta- weniger auch ber gldchen^nnhalt feineö in bem QSoben angebrachten SeffnungS;
beiie con ^1,en£ocheS wißen, unb auch anbei? ber TBaffcr^aß beS "TBafferS beffdnbig bet? einerlei? SS# 
2Jbfai! u ihnen £ *>e unterhalten wirb, wir augenblicflid? diejenige ®ienge Tßaffer finden tonnen, bie wdfi; 
EpJpi^ommenOenreni? e’ner Secunde burd? baS £)effnungS;£od? hindurch lauffet; teilen wir vermöge 
©efibroinöigfeite ber betäubten Sofie beS Behälters, als weld?e bie ©teile beS Slbfatls Vertritt, aifobälö 
pigebrauchen, um aud? bie ©efcfin-inbigteit beS Gaffers, ober bie Sofie derjenigen ^öafferdSdule, wel» 
Diejenige Stenge die baS OeffnungS^ocfi jut ©rund fläche haben würbe, fo gleich mit befanbt befifien j 
SSaffer in Uber; ^ommt alfo fdilecbterbmgS nur nod? brauf an, bie ©cbwefire biefer 2öaffer;©dufe in 
fcl?[ag ju bringen, Erfahrung ju bringen, damit wir folcfie auf ein nur gefälliges SrmeffungS^äaß redu- 
Wd(l?e £>n’W ciren tonnen, (per $. 463.)

474- 3$ habe alfo biefe erffere Tabelle mit einer noch andern ju Verfefien vor 
£och gegeben, er; nut ju fet?n geglaubet. Welche die ©efiwefire folcfier ®3affer#©äulen in fich begreifet, 
gicffen ntuf. die jur @ruiib*3läcbe einen Sircul von einem Soll im Diametro, unb jur Sofie, eine 
©er©ebrand? ei; Sofie von einem ©tfiufi an biß auf 400. fort gerechnet, befißen. Sollten wir bannen; 
net noch anbernherö gern wißen, wie fcfiwefir etwan eine folcfie %ßaffer;©äule feffn mochte, bie 240. 
Tabsiie, um bie; (gd?ufi Sofie hätte, bürffen wir nur tiefe Sofie in ber andern Tabelle unter ber Dceifie 
jenige Stenge ^diüfie auffcfilagen, fo werben wir finden, baß bie ©cfiwebre ber vorgegebenen 
®*UÄSB«ff<r«üle 9i. gjfunb, 14. !M<n> ....................................
äaiTer;eaule in 5-477- Allein, da biefe.Tabelle feine Solle jugleidj mit in ficfi begreifet, unb - 
fid) begreifet, be; bennod? bei? benenjenigen Söaffer;©äulen, beten ©efiwefire ju wiffen eben begehret 
ten Diameter unb wirb, faß allejeit Solle, wohl auch gar Linien anjutreffen, fo muffen wir alfo bemer;

gegeben. Ofen, baß, Weilen baS erffe ©lieb biefer Tabelle eine folcfie 2öaffer;©dule angiebet, bie 
bie Süfie eines ©cfiufieS jur Sofie fiat, unb bereu ©diwefire fid? auf 6. Küßen, u 
Drachme belaufff, (per §. 341.) gür füglid? ein jeber Cylindrifcfier Soll Sßaffer, alö ein 
©cwicht von einer halben Unße, angefefien werben tonne. Sßenn wir alfo aiW ber Ta
belle die ©efiwefire einer gewißen Gaffer;©du(e genommen haben, deren Sdbe in 
©d?ufien auögedrucft iff, muffen Wir ju der ©efiwefite berfelben fo viele SnlbewUhßen 
dnnoeb fiinju tfiun., alö fo Viel Solle nod) über benen ©efiufien mochten gefunden werben/ 
über deutlid?er: “SÖSenn bie Vorige Sofie ber Sßaffer;©düiez von 240. ©efiufi, 8-Soff 
len befuhben würbe, muffen wir jü benen 91. Pfunden und 14. Unßen annoeb bad 
Produft aud benen 8. Sollen in eine halbe Unße fiinju tfiun, um baburefi bie gahße 
©efiwefire, nefimlid?: 92. ffJfunb, 2. tlnßen ju erlangen. Unb auf gleiche 2lrt, wenn 
Wir nefimlid) Sintert haben, unb auf folcfie in ber Berechnung auch mit fefien wollen, bd< 
ben wir nur diejenige ©d?wefire ju fuefien nothig, welche ffe in Begleichung ber ©cbwefi» 
re eineö Sollö BGaffer notfiwenbig beftßen müffem

$. 476. Söehn nun auch bäö peffnüng&Soch ober bie ©runb^lacfie ber ^Baffer; 
©dule, bie iefi jebod? aber beffdnbig Sircufiformig annefime, mehr als einen Soll int Dia- 
metro hatte, fo tonnen wir nid?ts beffoiveniger Vermittelfl biefer anbernTabelle, bie 
©efiwefire bed Tßafferö in Erfahrung bringen: Sum Stempel: tföenn es eine folcfieSöaf; 
fer*©du(e betraf, Welche 120. ©d?ub, 9. Soll, 6. Sinien fiöcfi wär, unb jur ©rünb^ld* 
d?e einen Sircul von 6. Sollen irnDiametro befaß, bürffen wir nur augenblicflid? jum 
©runb feßen, als betrüg biefe ©runb^ldcfie nur einen Soll, mithin war bie©d>webre 
biefer ©dule 46. ’Ufunb, 3. Unßtn, 6. Drachmen. Sa fid) nun bie Sircul unter fid? 
eben fo verhalten, wie bie Quadrata ihrer Diametrorum, fo ift leicfit ju erfehen, baß. 
wenn wir biefe faum angeführte ©efiwefire bürd? baS Quadrat von 6. Sollen, nefimlicfi 
burefi 36- multipliciren, baS heraiwfommenbe Produft notfiwenbig bie gefuefite ©efiwefi;

( ..s .ä vorgegebenen Sßaffer;©dule angeben müffe.
^fiiffelcraiiN’ni 4??* 2Benn nun auefi im ©egentfieil ber Diameter beS OeffnungS;£ocheS 
Tabelle hte weniger als einen Soll audmaefiete, fo müffen wir alfobalb einen Srud? formiren, bef; 
©ebroefire foldierffn Sebler bie nefimlicfie ©roffe beS Diametri angiebet, ber tlenner aber 12. Linien 
SBafiev; ©ftuiettfefiti muß, hierauf biefen Bruch, wenn es ffefi tfiun laffet, ju einer geringem Benennung 

i» ■' brin#
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* Sfßalten» auSßn;
* Dig jü mäcb.eii/

bringen/ alebarm be’hbe ©liebet guadrirenz unb biefeO Quadrat burd) bie ©chwehre Jü ünben/ Die un 
berjenigen Cüaffer?©dul(/ meld)« im Diametro einen golf 0twß HT multipliciren. g.. (LDian,etro nW 
IßSenn ber Diameter bcö vorigen £)effnungMod)eei hur 9. Linien gro0 wär, fo ffflbenJL 
Wir 7|. oen »achten 35rüd)/ mithin nachbem et nebmlid) auf eine bi inere £Öe# ‘ 
nennuhg gebracht/ beffen Quadrat alfo 7§. iß, Welche^ wenn mir e£ burd) 46. $funb> 
yUn^en, 6. Drachmen multipliciren, bie begehrte &ßaffer#©d)roehre Völlig angeben 
wirb. #. ...... .... . . v-..

478* Sßenn Wir biejenige Wuffer» Derfcbwenöimg nach Secünben he# t)er®eBräu(t) Der 
fanbt machen wollen, meld)« ein auf eine $obe ton 7- ©chuh, 6. goß beßanbig voll um erftern unt anbern 
terbaltemr SDaffer>5Sebälter burd) eine .Oeffnlmg ton 2, gellen im Diametro ergieffet, Tabelle, um bie 
muffen mir in ber erffen Tabelle biejenige ©effihinbigfeit fud)enz meld)« mit einem 2lb#'®nffer ( Srgief# 
fall ton 7. ©ebuhen, 6. gollen jutnfftz unb alfo iu ©chiil), 2. goll> 6. Linien, 8.
Fünfte betraget ©ud)en mir nunmeljro in ber anbern Tabelle bie ©chmihre einer 21,^’“, , au.^in> 
©chuh hohen iUoaffer?©äule/ fö ßnbeh mir Vor foldje 8. Wünb, y. Drachmen ; $hun menntelTenÄ' 
wiybier nun annod) Dasjenige hinjuz maö wegen betet 2. tgoUz & Sinien, 8. Punft hinju alsDantt auch Der 
gebäret/ (per 5.474.) fo bekommen mir 8. $fünbz 2. Unwert ünb u Drachme, roeld)eö Diameter Des 
bann enblid)/ Wenn mir eö bürd) 4; (aW nehmlich burd) baef .Quadrat be£ Diämetri) mül-DeffuüngS ? 
tipliciren/ 33.^funb/ 4. Drachmen Vor bie auf eine ©ecunbe gefueßte Sßaffer^er# uni:’bie3nt
fdjföenbung angiebet . .. . . DerfErgiefiffug ge<

5, 479. ^Dergleichen z Wenn mir einenQxbdlter batten, ber in einet ©ccunbe 10. T'7""• 0
Pinten ober $?aaß ober 20. ^funb $3affer ergoß, unb jwar burd) ein Deffnung^od) iXrbcn Ta- 
Vön 18. Sihien int Diametro, unb wir wollten gern bie tüdffer^obe in tgrfabtung bellen ju bebih 
bringen/ bürffen wir nur alfobalb annehrtienz alö War bet Diameter bed Öfffnüngö? neu, um bie£of)e 
£od)eö nicht großer ate eirtgoll, unb hierauf in ber anbern Tabelle bie $6he einer 20. Derjenigen ®af? 
-$funb [chwchren Tüaffer?©äu(e aüffüchen, fo werben Wir vor foid)e $obe 72. ©chuh fa’<gM«lt« aus? 
ffnberi ; Dividireti wir nün tiefe 72. ©cßuh burd) baö Quadrat von 18 ober 3 , welche^ ^nö’9 iu— — Wenn Deren SBaf?

•' • • 12 2 fei'?i£'tgic|fuug uft
— 9j_ CPer &4770 f° Sibt bet Quotient 23. ®d)ubz n goll/ 4. Linien vor bie ©e« Der Diameter m 

“ .DeffnuiigS » iot
fcbwinbigfett beö ‘SBaffcrö an, meld)« aföbahn in ber erffen Tabelle mit einem 2lbfall von se3lbn1, 
8.(gd)uben/ 10. gollen/ 10. Sinieti jutrifft. ■ .

5. 480. Tßeun bie $6he eines 33e&dlterd f. ®cfub betrüg/ unb wir ejn anö
ren gern wißen/ wie groß ber Diameter bee ©eßmühge^S.öcbeo feyn müßte/ damit ®c^nud) Dieter 
es in Seit einer ©etunöe 30. XlTaaß ober 60. Pfunb IVaffer ergieffen möge: 9J?üf# nebmlidjen Ta- 
fen Wir bie gegebene ^)dbe von y. Ccfuben in ber erflern Tabelle auffucheiv fo firtben Wir, feilen, um in (fr? 
baß fte mit einer ©efh;minbigfeit Von ofmgefebr 17. ©chuhen, 4. goUenjußimimt; ®u?fiWrtmg $u Drin? 
d)en Wir nunmebro in ber anbern Tabelle bie ©cbWehre einer Tönffer-fedüle, welche bie wie groß Der
nebmlid)e dpobe von y. ©(hüben uub einen goü im Diametro bifi^et/ werben wir abermah? e,teri
len firtben, baß fte s.^fuhb, To.Un^en fdjwchr fei); mithin burffen wir nur folgenben ©cbluß 
machen unb fagen • Töie ffd) Verhalten 6. $flinb/ 10. Unwert Ober n ju 144 Cale m betp bamit e/eine ge> 

g mijje determinir?
Quadrat eineögollß gröffeh Diämetri) alfo Verhalten ffd) 60. $funb (aW bie begehrte te€Ö?cngeSlBaffer, 
Wßaffer?Q)erfd)roenbimg beö \5ebdlterb) ju bem Quadrat beS gejuchten Diämetri Öe^Hr?;3e3T 
Oeffnung?Qocheö; Qlor DiefeS Quadrat werben mir bann alfo nach Vollenbeter ^crech*^J'£.J°^nn! 
nung 1304T finben, beffen Quadrat-Söurhel ohngefehr 3. goll, 1. Punft betraget/ mit# Der gegeßenen^r? 
hin aud) jugleid) bie ©roffe beö begehrten Diämetri bed OeffriungtkSodi)^ angiebef. gieffunas ? jeit,'

5. 481. 2ßenn ein auf 3. ©chub allfletö Voll unterhaltener Tßafjer#Q5ebd(ter heraus lauffenlaf? 
im beftanbigen Srgieffen, burd) ein DeffnungtfTod) von 6. £mien im Diametro, 40. fr-_ 
©?aai3 ober 80. ßjfunb Söaffer ergoffen, fragt fid>S/ wie viel Seit er Damit juge?2luf was Slrt feb 
braebt? ©old)e gelt bann alfo auofinbig ju machen/ muffen mir erfflid) in ber e.rßen Mcr nebmiidjeti 
Tabelle Diejenige ©efebminbighit fueßen, welche auf einen Abfall von 3. ©chuhen Jü# 
ffimmt/ folcfe betragt bann alfo 13; ©chub/ y. goll. 2luö ber anbern Tabelle aber jenißC,lt er' 
werben wir miebejum erfebenz baß bie ©cfmebre einer fold)eh 5Sjaffer#©dulez bie biefaßten, Deren em 
nehmlicbe cfbobe hgttez r. ^funb, 2 Unßcn, 1. Drachme aüömadf)t. Dividiren mir nun Spalter benötig 
bie gegebene 5Baffer?T)erfd)roenbung beo Oeffnungö-Töche^/ bureb bie gefunbene ©cfmeb# öeh um eine d«- 
re biefer ©dule, fo gibt ber Quotknt iy|{. ©ecunben vor bie mit einem öeffnung^ terTLnT1’ ®etl? 
?od)e von 1. goll im Diametro übereinfomnienbe geit ber Gaffer ?<Srgieffung an.3e su m 
Mhileh aberc ber vorgeg bene Diameter beö Öeffnuhg&Tocheß hi^ rtur 6. Linien be#[^ 
tragt/ fo muffen mir alfo ben Quotientem quadrupliren, Weilen bie OeffnungdTocherRaiters unber 
mit beneid gelten in vermechfeltct Q}erhaltniß (Relatione reciproca) flehen muffen,, (per Diameter be$ 
5.460.) fo fommen 62. unb ©ecunben vor bie ju miffen verlangte $auer ber Srgieff Deffnungs ? 
fung^geit; selben.

2 |. 482;
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©et ©ebtaud) 482. SBenn ein prismatifd)# geformter SBaffer#Behälter von 4« ®cpub ^0* 
tiefer Tabellen,he, 190I* SDJaaff ober 381. ^funb SBaffer in fleh enthalt/ unb in bem Boben eine 
uni Diejenige geit öeffnung Von einem goll im Diametro hat, frage ficts, wie viel Seit er barju brau# 
in ©rfaprung iu um auojuleeren t wenn man nebmlid) Öae Wafler in beffanbfger
pHsZfeh # g" ^r(J‘efTung obnaufborlid) fortlaujfen lafjet ? (Solches bannenbero aufjulofen, muffen 
formtest ®efrW wir in ber erffen Tabelle biejenige ©efebroinbigkeit fud)en, welche auf einen Slbfall von 4. 
nötiget, um ficb Ocbup 4?äbe juffimmt, unb alfo iy* (Schuh, 6. goll betraget. SEöie nun aber biefe 
»0uig nu^juke# cPjope einer £Baffer#(Säuk von einem goß im Diametro jur £äbe bienet; mithin alfo in 
ren. ber anbetn Tabelle obngefehr y* ^funb, 1 y. linken Vor bie $Baffer*Berfd)wenbung beS

£)effnungS#£ocheS in ^eit einer tSecunbe angtebet, wenn nehmlicp bas ^Baffer tJeffänbig 
bep ber nebmlidien ffbäbe von 4. (Schüben unterhalten würbe, fo erfeffen wir alfo, baff, 
wenn wir bie (Schwebte beS TCaffers im Behälter, neffmlid) 38 t. Wunb, burd) bie ge# 
funbene (Schwebte, nehmlid) burd) y. ^funb, y«Unffen dividiren, 64^ (Secunben vor 
biejenige geit herauf kommen, beten bas £>effnungS#£öd) benotffiget, um eben fo vielSBaf# 
fer fferbep ju febaffen, als ber Qxhdliet beffen in ficb enthält £)a nun aber biejenige 
geit, beten ber Behälter benäthiget, um fid) völlig au^uleeren, jwepmahl fo viel aaSf 
macht, ate bie faum gebuchte geit, (per 448O fo muh fie bannenfero alfo Minuten; 
8|* (Secunben betragen*

«ffiennbiejenige 485. sXßenn ein prismatifd)#geformteä @efd(? ^40. CD?aa£ ^Baffer in fiel) ent# 
geit,beteneinöe# halt, unb fid) burd) eine in bem Q3oben angebrachte Oeffnung in ?o. Minuten völlig 
fff? benothiget z.qu^leeret, fragt ftct)g, wie viel in benen fünff erßen VT/inuten heraus gelaufen, 
U r reiimeniVtviel ^ehen folnenben, unb allezeit f© von fünff ju fün|f VÜinuten biff 
^•nirtor^nA bie^ öuf fünff leejtern ?
ienige Stenge ^83ir erfeben alfobalb, baff bie geit bet fSJaffer^rgieffuttg in 6* gleiche $h«ik gee 
Sßnffet, fo efm tbeilet werben Fan, unb wir alfo felbige, wenn wir ffe nac£ ihrer natürlichen Orbnung in 
fiep enthalt, gege#Betrachtung gehen, alfo vor unä habdb nehmlid)1, 2, h 4, y', 6; £)a nun bie 
Ben,aHbanin€r# Slnjahl berer Pinten ober 9)?aaff, welche ftd) in einer jeben Von biefen gelten ergoffen h^ 
faprung m bet», in ber nefmlichen Berffdltniff flehet, wie ber Unterfdjieb berer Quadrate biefer 
gen, roie'ou mje# nebmlidbeti geiten, jeboch in verkehrter Orbnung, (per §. 441*) nehmlid) alfo : 11, 9, 
SifpXrieZ^z y/ ? / IZ fö muff ftd) alfo nothwenbig auch bie (Summe Von allen biefen Termini« 
ten geit, hcrauHu Vermenge beö ^Gaffers, Welches baä Öefaff in ftd) enthält, eben fo Verhalten, fo - 
gelauffen. wie fid) ber groffefle Terminus ju ber 2lnjal)l bererjenigen OJFaaff verhält, welche fid) in

ber erflen geit ergoffen haben ; mithin ffnben wir nach völlig Vollbrachter Beredpnung 
i6y. fUBie nun abermahlen jmifeffen 3<S. unb >'40. bie nehmliche Berhältniff fepn muff, 
welche jwifeffen bem anbernTermino ber Progreflion, 9, unb ber Slnjahl berer ?9?aaff 
enthalten, welche in ber anbern gelt heraus gekniffen finb, vor welcheSlnjahl wir als# 
bann i?y. bekommen, fo bringen wir alfo hieraus in «Srkänbtniff, baff in ber anbern 
geit 30. €D?aa^ weniger ftch ergoffen hüben, welches bann auch ber Unterfchieb von benen 
Terminis bet Progreflion ifl. folglich bekommen Wir i?y, wy, fy, 47, iy* 
SDkaaff vor biejenige C0?enge Gaffer, welche mit jeber unmittelbar nach ber Dieibe genotm 
menen geit überein ffimmet

4 * + + * ** * ★

S
3et folgt bann annöd) eine Hydraulifd)e Aufgabe, fo mir eingefallen, uüb Viel# 

leicht anberswo bepjubringen; nid>t Gelegenheit haben mächte. (Ss ift jroar an 
bem, baff fie mit bemjenigen, was ich in biefem Söerck abbanbele, feine fonber# 

liehe Ubereinflimmung bat, allein ich hoffe, baff man mir biefen kleinen SluSfcfjtveif gar 
wohl wirb bingeben (affen, tmb jwat berjenigen $?ethobe ju gefaßen, beten ich mich be# 
biene, um foldje aufjulofen, unb beten man ficb aud) wieberum in verfdffebenen fällen ju 

machen Fan, wie man aus einigen in bem vierbten (Sapitul bepgebradjten Stempeln 
wirb abnebmen Fännen.

Hydrauiifibe §. 484. ©efeht? mir batten ein gaff, wörinnen ioö. SIJMaff Söeih enthalten, 
Aufgabe, Die ttn# unb wir lieffen burd) ben vTjabh ein Sftaaff beraub lauffen, erfe^ten eS aber alfobalb wie# 
tereinanbermb t>er nift einem anbern burd) baö ©punt#£ocb himin gegöffcnen S9?aaff SBaffer, nehmen 
fWOyer ffuff an^ öri/ als hätte ficb baS SBaffer vollkommen mit bem SBein vermtfebf; gäben hier* 
IvS'nb erUn auf abermahlen von biefem vermifdjten lEßeine eine 0JFaaff heraus, erfe^ten iS aber ebe» 

nermaffen burd) ein anbereS Oftaaff $83affer; gäben alSbann von neuem ein COiaaff von 
biefer Ölermifchung heraus, erfeßten es gkicbergeffalt burd) einen brüten $beil ^Baffer* 
gragt fid)S alfo, wenn wir fo fortfübren, wie viel $?aaff TBaffer wir in baS gaff gieffeni 
müßten/ bamit fo viel Gaffer als £Bein barinn enthalten fep?

Übet
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Überhaupt (affet fid; gar füglich behaupten, daff, wenn der ilBein mitilBaffer Per* 
mifd)t iff, derfelbe uni denjenigen ganzen $l)eil ^Baffer, der feine Stetige burd) die Q)er* 
mifchung glerdtfam vermehret, dünner und um fo viel mehr ausgebreitet iff, als er vor* 
her gewefen. gum Rempel: SBenn reit'em halb voll gegoffeneS Q5lafj SBein batten „ 
und nur fülleten eS JolgenbS mit ^Baffer, an, fo nimmt der'iBein alfobald, trenn wir 
nehmlidj in biefer $ßetrad)tung bas SBafler bepfeit felgen, einen jwepmahl groffern Otaum 
ein, als er vorher gethan; VBitbin laufft die Zluflofung diefer Aufgabe fcblecbrcrbings 
dahinaus, alles folcbergeffak ju vermitteln, baff der Wein im gaff um jwepmabl 
fo viel von demjenigen, was er an und vor fid? fd?on iff, von einander getrieben 
ober dünner gemacht werbe.

‘5?ad)bem wir alfo ein Oltaaff sXBein aus dem gaff haben heraus lauffen [affen, blei* 
6cn deren 99- darinnen. ®o bald nun wiederum ein 9J?aaff ^Baffer binem gegoffen wor« 
den, alfobald flehet ju behaupten, daff fid) die natürliche Slusbreitungs^t-ffrecfimg deö 
SBeinS ju der erfolgenden 2luSbrejtung nach der gefchehenen erffen QLrmifchung Verhalten 
.muffe, trie fiep 99. ju 100. verhalt, doier haben wir bann alfo eine Geometrif^e Pro- 
grelfion, deren ©lieber oder Termini, als welche die SluSbreitungSASrflrecfung beö SBeinS 
auSbrutfcn, nach brr Qoerhdltniff trie 99. $u i®o, im beftdnöigen Slntracbfen ebenermaf« 
fen alfo fortffeigen, fo trie neue ^aaff Tßaffer in baSgaff ju gieffen fottgefapren werben. 
(gS fragt fid) alfo, trie trir erfahren, welcher Von biefen Terminis der doppelte des erffern 
99. fern trirb ? maffen bet Exponens biefcSTermini, diejenige Slnjabl derer SQ?aaff TBaff 
fer angi.bet, welche in baSgaff muffen eingegoffen werben, wann der üBein jw^maffl bün* 
ner gemacht/ ober trelcbeö auf eins hinauf gehet, trenn in dem gaff fo viel Söcin als2Baf« 
fer enthalten fern foll.

5. 48)’. ©e^en trir bannenbero, 99 fcp “ a, unb 100 — b, fo fepnb 
alfo bür die jtvey erffen Termini biefer Qjerhältniff, a und b. gBir triffen aber Vermö? 
ge der (Sigenfcffafft bet Geomecrifcpen Progreffion, öaff fid? der auf eine gewiffe Di- 
gnitat erhobene erfte Terminus berfelben, $u dem auf die nebmlid?e Dignität erhob«» 
neu andern Termiyw verhak, wie fid? der erfte Terminus Oer Progreffion, 511 einem an« 
dem von diefem erftern eben fo weit entfernten Termino verhak, als nebmlid? fo 
weit der Exponens berjenigen D/gm'tat, auf welche man den erffen Tmninum erhoben,, 
von bet ümtat entfernet iff. 2llfo fommt eS bep unferm fugenden Termino lediglich 
auf den Exponenten» derjenigen Dignität an, auf welche trir den erffen und andern Ter- 
minum erbeben muffen; ©eftalten aber biefer Exponens feineSwegeS befanbt, trollen trir

X X
ihn alfo x nennen, fo haben trir alSbann folgenden <Sa£: 3 : b — ia : ns treU

X X
eher die bepben ©leichimgen ab — 2a, ober beffer: b ~ 2, angiebet. ^).enen« 

ax ax
nen trir hierauf ben Logarichmum von b mit dem Nahmen: m, ben Logarithmum von 
a mit n, und ben Logarithmum der Saft 2. mit p, fo wirb der Exponens x, der Ccef- 
ficient ober die mittrurdenbe $al)l derer Logarithmorum von a und b, mithin befom«

X
men trir an ftatt^= 2, nunmehro xm — xn — p» ober x — p; (St# 

ax , m — n
eben trir hierauf in benen ordentlichen fattfam befanbten Tabellen, die Logarithmos des 
rer hi^ ^urch dieQ5ud)ffaben, m, n, p auögebrucften ©roffen, nebmlid), die Loga
rithmos berer fahlen 100, 99, 1, fo bekommen wir alfo x —3010300

20000000—199/63^2, 
ober deutlicher: x — 3010^00, unb endlich erfehen wir hieraus, baff x — 68/ 

43648
welches fo viel fagen will, Öaff, wenn ohngefafer 68. VIJaaff Xvaffer in bas ^aff 
hinein gegoffen worben, felbiges um die *Selffte mit bem Wein vermifeffe feyn 
wirb.

V V
anhero haben trir nur fchlechterbings die Aktion ober CBürehmgfr&rafft be$ 

Söafferö in Srwegung gezogen, ohne der ^.BürctungS^rafft derer andern ffuf« 
ftgen Materien jugedenefen, unb jwar in Slnfehung beffen, weilen eS der einhü 

ge ©egenffanb biefeö (Sapitulö hat fepn füllen. 2mjwifd)en will ich dennoch nicht unter« 
laffen, ebenermaffen ju jeigen, was bep ihnen Vorfällen muff , wenn ihre Gravitt fpeci- 
fica unterfchieblich iff, das iff, wenn ein gewiff tTfaaff einer fluffigen XTJaterie am



5© Archite&ura Hydraulica. (Srfle# Slicfj.
(Bewiest mehr ödet weniger betragt, älo dao nehmliche ITfaaß einer ändern ßüf* 
ftgen tTJaterie.

£>te ahfbiuten 48& SCßenn wir bitrbep nur wenige 2ldf?t haben, herben wir alfobalb in @r? 
©ttnrebren jroe^.y^nbtnifj bringen, daß die ab/bluten ober natnrlicbmotbwenbigenScbwebren jweyer 
*5 lcbcA“b verfcbiebenrlidjen ßüßigen Water len, mir bet Illenge bererfelben, unb mit ihren 
ferien”Kn'mit überhaupt nach dem genaueßen Unterfchied äbgemeßenen Sdnrebren (z e. nm 
ibren^enqen unb *brer Gravitate fpecifica) in jufärnnten gefettet Derhaltntß, (in Relatione compofita) ße? 
ibrenöatb beni ge? ben; gum Rempel: gßenn ßcp bie Selige bet erßen flüßigen Materien ju ber SX'enge 
nauefkn Unter, ber andern Verhielt, hie t» ju 2, ihre Gravicas (pecifica ober nach dem genaueßen Un? 
fibiefc a&gemelfe; terfepieb abgemeßene ®epwepre aber, hie i Ju 1, fo muß ßcp alfo bie abfolute ober natur? 
nrnScbMrenittfi^ notproenbige ©epwepre ber erßern ju der natürlich,nothwenbigen (gtpwebre der an, 
? &crn> wic MU Verhalten. Solglicp muß die Stenge der erßern flüßigen Materie drei;*
ter ma^ großer fepn, ah die Stenge Ber andern, henn nepmlicp bie abfoluten ober natürlich?

nothhenbigen (Sipwepren biefer flüßigen Materien einander gleich fepn follen, weilen ale? 
bann ihre Wenge unb ihre Gravitas jpecifica in Relatione reciproca ober verwechselter 
Verhältnis flehen.

Fig. 0. e S 487, SCßenn hir jwep aug verfcpiebentlicpen flüßigen Materien begehende 
unb77. (Säulen BA unbDC haben, welche auf g'eicpeOeßnungod'oeper jutreßen, fo Verhalt 

©ie ©tfebroinbig; fiep die Stenge der flüßigen Materie an biefen bepben ®aeu(cn eben fo, wie fiep deren bepbe 
hiten troepev»er, ^)6hen E Bs (— H) und FD ( — h) gegeneinander verhalten, weilen fie bepde gleicht 
(ehtebiühen flufb @runb?3ldd)en haben. Sßenn fiep nun bie überhaupt nach dem genaueßen Unterfcpieb ab? 
fleti^tenen/f^gemeßene ©djwebre (Gravicas (pecifica) ber erßern, $u ber hacp dem genaueßen Um 
KrXJiß miP^t’fdjieb abgemeßenen (Scpwepre ber andern flüßigen Materie verhalt, wie fiep p ju q 
Pie au« Den erJ verhält, fo müßen ßcp auch bie abfoluten (Schwebten biefer flüßigen (Säulen, ober ihre 
Produftis ron praßte, deren fie Vermögend, wie Hp EB p) ju hq (FD x q) verbal? 
rem nflcp rem ge, ten; Söoraug wir bann alfo fcpließen fonnen, baß : F : f—Hp: hq; Rating aber 
naueflen Unter;aübereit aug bem 431. Paragrapho befanbt, baß F : f — W : vv, fo bekommen 
fahieb cibgemeffe;miralfo vermöge beßen folgenden (Sap: VVtvv — Hp:hq, folglich auch : V ; 
ibre^ben^Ter?v — : ^hq; WöraiW ähbänn jU Orfeben, bäß bie (ßefchWinbigfeiten
aug ‘■gezogene aller nur beliebigen ßüßigen Watericn, welche burd? ben Soben derer Äobren . 
Quadrat • ®uv; ober Sehßlter hindurch lauffen, fich unter fich verhalten, Wie ficb diejenigen 
^elm Quadrat Wurzeln verhalten, welche ans denen Produciis aua denen überhaupt nach

bem genaueßen Unterfchieb abgemeßenen ©chxhebren biefer ßüßigen Waterien in 
ihre beßtjenben Robert, ßnb betaue gezogen Wörben.

^erfepiebtne «u« 488* ßg folgt alfo hieraus vorg erße, baß, wenn die $oben unb bie überhaupt
tiefem vorher «n; nacp dem genaueßen Unterfcpieb abgemeßenen ©epwepren biefer ßüßigen Materien einan? 
geführten @runb; der gleich find, die bei) bem 2luggang derer £>eftnungg?£ocper fürfallenbe ©efepwinbighi?

hergeleitete jen einander gleich fepn müßen.
fgerungen. anoere: baß, wenn bie $open einanber gleich ßnb, bie ©efepwinbig?

feiten ßdh unter fiel; Verhalten, wie bie aug denen nach bem genaueßen Unterfcpieb abgemeß 
fenen (Stpwebren peraug gezogenen Quadrat-ßßurheln.

5. 490. Q)org dritte: baß, wenn bie nacp bem genaueßenUnterfcpieb abgemeß 
fenen (Schwebten derer ßüßigen Materien einander gleich ßnb, bie ©efeptvinöigfeiten ßcb 
unter fich Verhalten, wie bie aug denen ßpopen htraug gezogene Quadrat-Cöurpeln; 
Sßelcheg wiederum mit bem allererßen allgemeinen <^rimb;(Safc (per 431.) überein 
fommt. . . r._.

SÖenn bie ßüßige Materie, GL, Cßaßer war, unb bie ändere GP Quecfßlber, 
bie dpope EB beg erßern verhielt ßcp jur ßbope FD beg andern, wie ßcp 7. ju 4. Verhalt, 
fo muß ßcp notpwenbig bie naß) bem genaueßen Unterfcpieb abgemeßene (Scßrcebre biefer 
bepbeu flüßigen Materien, wj£_ä. ju 17. verhalten, (per jf. 343.) folglich deren @e? 
fepwinbigfeiten wie ^7 ju Zzr4* ^a'tten nun etwan biefe bepben ßüßigen (Sauten ei? 
nerlep eFjOpe, C per fl. 444.) fo würbe ßcp bie Sefcpwinbigfdt heg $3aßerg ju ber @e? 
fipwinbtgfeit beo Quecfßlberg vergalten, wie A'z ju ober wie 7. JU2<?< goßp 
licp, wenn etwan bie Oeßnungg^ocper einanber gleich* waren, unb bag eine öeßnungg* 
Socp, woburep bag Slöaßer feinen Sluggang nimmt, batte in Seit einer (Secunbe 7. CDlaaß 
Sßaßer ergoßen, fo müßte bag andere, woburep-bagßuetfßlber pinburep laußt, in eben 
ber geit 26. S)?aaß verfepwenbet haben. Scp will mich übrigens mit SÖepbringung meb? 
serer Rempel hier nicht aufhalten, maßen biefer (3jrunb;(Saß mehr artig als nüplicp iß, 

unb eö in ber praftifepen Slugübung bennoep mehr auf bie (Srfdnbtmß ber £öe* 
wegung beg ©ewäßerg änfommu
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Wfe TABELLE.
SSSeldx biefertigen auf bte Malier einer Secnnbe flefB
gleicHleibehben ®efcf)tmnbigFetten trt fid> entyalt, welche im prpet ver;

ber gegebenen ^)öl)e beö Slbfalte erlangen
fän»
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Tabelle von benen auf öie Abfälle fid> b^Ubenöm 0e* 
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2 9 9 t 8 12 4 11 4 8 4 4 A

\

A
\ ro 14 9 4 * 1 < 9

2 t p ? io i 1 ; JO 3 4 7 4 4 14 t 4 * 6 ; —
2 * I0 i — 13 4 — 4 f 4 f 3 4 7 *5 14 * 4 * 10 * 2
2 '' IO * 2 134 — 410 4 3 4 f 4 8 14 # 7 9 2 g 4
2 * io '' 4 IJ4 14 2 g 8 34 7 * 10 14 t S
2 9 IO * 6 I3 « 14 74 I 3 i 6 4 14 * 7* i° # 8
2 * io '' 8 13 4 I 4 II 4 >

X
X
3 

k O
s 

\x
 V 14 * 6 * 2 * 10

2 i IO * IO 13 9 2 4 3 9 9 |4 6; 4 14 4 6 * 6 4 n
2 * 11 '' '—’ 134 24 8 4 9 3 4 4g 5 14« 6 * 11 * 1
2 i II * 2 w 03

 ■ 
\x \v 3> 51 § 144 7 * 3 t i

2 '' ii f 4 X
X
»

<> \\ 0« 34 6S 10 14 4 7 J 7 * 3
2 * n * 5 134 3 s 10 9 3 3 9 4 14 * 7 s 11 * 4
2 * ii * 8 134 4; 2411 €t8^K

X cm ,4, 8< ? . f
2 # j I 9 10 1344474 7 3 5 7 4 4 14 * 8 * 7 9 $
3 £ ——i £ == 13 * 4’ii # 10 3 * 7 4 5 14 * 8*11 t
3 9 — 9 2 134 7 4 44 4 3 « 7 t 8 I4f9( ? * 8
3

=e 4^ 134 fg § 4 9 3 t 7 4 10 0\ 
X
X 

b- 
X
XO
S

3 * — * 6 13 # 6 4 14 3 X
\ 

00 
«a m

. 14 4 9*11; 9
3 * —= * 8 134 6 4 74 9 w 00 14 * 10 9 3 4 IO
3 * — i 10 13 s 6 4 10 9 —' 34 8 ; 4 14 9 10 * 7 * 10
? * I * ■=*= 1347*24 6 SR

.

0©
 

w O
\ I4*io*u;iö ’

3 * 1 9 2 134 74 7 4'*-' K
V
 

oo
 

W
t 

O
O 14 9 I i t 3*11

3 * i * 4 13s 7411 4 3 34 8 4 10 14 4 1 I 4 7 < I I
3 g 1*6 13* 8,4 3 « 9 3 * 9*^ 17 * 1

Ta bei



Caput III. IBon benen bcr Hydraulic. 5$

Tabelle von Denen auf Die Abfälle fid> be^ie^nben Q5c* 
fcbtbinMäfethm

■- ' 1

ZlbfalE (Befcbwmöigfeir. ZlbfalL (Befcbwinöiqt’eir.

®d)u. $clL Linien. 
3*9*2 
3 * 9'' 4 
3 * 9* 6 
3 * 9'' 8 
3 i 9 * 10
3 9 IÖ# —
3 >< io 5- 2
3 * io * 4
3 * io i 6
3 # io # 8
3 # io * 10
3 # 11 # —
3 t 11 t 2
3 *‘ 11 i 4
3 9 II t 5
3 < II * §
3 t 11 ; 1 ö
4 8 — ; — 
4 < — # 2
4 * — * 4
4 * - * 6
4 * — t 8 
4 « — t 10 
4 * i * —
4 # 1 t 2
4 e i '9 4
4 # I t 6
4 * u 8 
4 t 1 i 10
4 # "2 t — 
4 » 2*2
4 * 2*4
4 < 2 * 6
4 * 2 t 8 
4 j '2 f IO 
4 * 3 t — 
4 8 3 t 2
4*3*4
4 * 3*6 
4 * p 8
4 * 5 * 10 
4 * 4* — 
4*4*2 
484*4
4 * ~4* -6•

<S5d;u. goUTin.Punde. 
iy t — t 3 t iö 
Jf * * 7 * ü

15 » 18—8 — 
If # i t 3 8 IÖ 
15 * 1 * 7 8 IO 
1 y t i t 11 t 9 
iy t 29 3 * 9 
iy * 2 # 7 t 8 
iy * 2 # i 1 * 6 
iyt 3 * 3 '» 6 
V * 3 * 7 i 3 
iS 9 3 8 11k 4 
17*4*3# 3 
iy t 4 # 7 > 3 
iy 8 4 8iij 2 
17 * 7 * 3 t~ 
iy # 7 t 6 8 8 
iy * y # iö 8 8 
iy 8 5 # i 8 7 
iy j 6 8 6 8 y 
iy 8 6 9 10 j 4 
iy t 7 t 2 t 3 
i y 9 7 1 5 1
iy t 7 * 9 9 iö 
iy 9 8 t I # 9 
iy t 8 t y 8 6
15 t 8 # 9 9 10 
iy t 9 t 1 8 1 
iy t 9 t 5 t ~ 
iy * 9 * 8 , 9 
iy 8 io t ~ 9 6 
iy 8 10 # 4 s 4 
iy 8 iö -9 8 j t 
iy , jo t 11 9 iö 
iy 8 11 9 3 t 7 
iy 911 # 7 t 4 
iy 8 11 t 11 9 i
16 8 --- 9 2 8 IO
IÖ8 --- 9 ^9 7
16 * — * IO 8 4 
IÖ t I 9 2 9 I 
16*1# y t io 
16 t 1 t 9 * 7 
16 t 2 i I » 4 
i6 9 2 't y »

4 ? 4 » 8
4 * 4 * io
4 * 7 * —
4 * y t 2
40 y t 4
4 * y t 6
4 * 7-8
4 * 7 * 10
4 i 6 * —
4 t 61 2
4 * 6 8 4
4 t 6*5
48 6 9 g
48 6 '9 10
4 -t 7 * —
4 9 7*2
4 9 7*4
4 '9 7*6
4- 8 7 9 8
4 9 7 9 10 
4*8*-
4 9 8 * 2
4 * 8*4
4# 8 t 6 
4*8*8
4 9 8 9 10
4 * 9 * —
4 9 9*2 
4*9*4
4 8 9*6
4 * 9 9 8
4 8 9 t 10
4 8 i O 8 
4^108 2
4 8 IO j 4
4 8 10 8 6
4’8 10 * 8
4 8 ,O 8 IO
4 * ü *-
4 * 11 * 2
4 8 I 1 9 4
4 8 ii * 6
4* n* 8
/] f i i 10 
y j;- |

©fbth^ollTin.Punae.
16 * 2 9 8 > 8 
16 * 3 * — * y 
16 t 3 * 4 t — 
16* 3 * -> 9 9 
16 * 3 * 1 i * 4
16 * 4 8 3 * t 1 
16*4*6# 8 ’ 
16 * 4 9 io t s 
16 t y 9 2 9 — 
16 9 9 St 9
16 * y 9 9*4 | 
16 9 St 19 ---
16 t 6 * 4 t 7 
16 t 6 t 8 » 2, 1 
16 9 7 i — 9 —a I 
16 9 7# 3* 6 
16 9 7 8 7 #■ 1
16 * 7 * 10 t- 9
16 * 8 t 2 t 4
16 t 8 9 y * 11
16 » 8 * 9 * 6
16 9 S) t i t 1
16t 9 t 4*7 
16 9 9 * 8 * 2
16* 9*11# 9 
16 9 io t 3 t 4 
1 6 * 10 t 6 8 10 
16 * 10 * io * y 
16 9 11 9 1 t 7 
16 9 11 9 St 6
16 8 I I 9- 9 9 1
17 t — 9    8 6 |
17 * -— t 4 * 2 | 
17 * — 8 7 * 7 
17 * 8 Ü 8 2
17 9 I * 2 8 8 
17 i 1 * 6 8 i 
171 1 t 9 * -8 
17 9 29 I 8 2 
I7 t 2 8 4 9 7
17 9 2 8 8 8 3
17 9 2*11*, 8 
17 * 3 * 3 t- z
17 « 3 t 6 t 7
17 i 3 * 10 |

Tabcl-
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Tabelle von Denen auf oie abfälle fid) bejtctjenben ®c- 
fc^tvtnOtgfeiten.

9

2Jbfaü. <ßsfd)Winbi^ii. Abfall. ’l (Befcbwinbigfeir.

^'
5!

4,
^'

«t
>'

JS
t\'

IA
'Ä

XX
Xt

XT
i'S

XX
XX

X\
XX

X^
\J

sV
sX

X'
Ä

'»
>«

t^
i’*

'®
'®

W
XX

^W
'»

Xh
VQ

>X
SV

k\
*V

SV
kX

XX
XX

XU
.X

x'
> w

•x
) *

<J
 N

 M
 

O
s C

\ C
\ O

\ O
\^

 
A

 
A

 
M

 H 
u P

 M 
b3

 « 
H

 W 
H

 1- 
M

 | |
 l | 

i«
XX

 
Y>

 
«X

 >» 
*X

 
XX

 
XX

 XX 
«A

 XX 
\\ 

\\ w
 V. X

X Xfc 
>.

 
XA

 
SA

 
VS

 WS 
SA

 V» 
M

. 
SA

 M» 
t*

 Vs X
X XX 

XX
 XX 

XX
 XX 

«X
 XX 

XX
 SS 

XX
 XX 

XX
 ^3

C
S-

d-
 

H
 

1 OO
» 

O
S-

$k
 P 

1 
O

 «•
 O\

4»
. 

M
 O co O

\-£
> 

W
 

i 
O

 
W

 O
s4

* P
 1 o

 OQ
 Cs

-fe
- W 

! 
O

 oo
 C\

-£
> 

U
 i 0

03
 Os

-^
 

P ~
- 3 ®c&u.3<Mn.Piinat 

17*4« i f 6
17 f 4 « 4 f u
17# 4# 8 # 7
17 t 4*11*10 
17 # 7 '' 3 * 4
17 f 7 * 6 1 9
17 # 7 # 10 * 3
17 1 6 t 1 7
17 i 6 t 7 > —
17 / 6 ( s f 7
17 * 6 t 11 t 11
i7 * 7 * 3 t 3
17 # 7 * <5 * 8
17 9 7 # 10 ; 2
171 8 * 1 t y
17 t 8 9 4 9 11
17 * 8 9 8 9 3
17 * 8 t 11 t 8
17 # 9 9 3 * -
17 9 9 9 6 » y
17 * 9 f 9» 9 
17 t 10 t 1 > 1 
17 f 10 9 4 t 6 
17 * 10 9 7 10 
17 f 10 9 11 9 2 
17*11* 2 9 7 
17 * 111 7 t u
17 * 11 f 9 * 3
18 9__ 9 ----  9 6
18 9 — f 3 9 10 
18 *__9 7 9 2
18 * __ t 10 9 6
18 * ! * I 9 9
l8 9 1 9 J 1 I
l8 S 1 9 g t 7
18 * 1 9 11 t 9
18 * 2 * 3 t
18 * a 9 6 t 4
18 * 2 t 9 » 8
18 * 3 9 1 t —
18 t 3 9 4 * 3
18 # 3 t 7 » 7
18 t 3 9 10 t 9
18*4*2* 1 
18 • 4 * 7 ‘ 4

©dju.golL Linien.
7 '' 71 8
7 * 7 i 10
7 * 8 9 —
7 t 8*2 
7*8*4
7 * 8*6 
7*8*8
7 * 8 * 10
7 * 9 * — 
7*9*2 
7*9*4
7 * 9 * 6
7 '' 9*8
7 * 9 * io
7 9 10 # —
7 9 10 9 2
5 * 10 * 4 
r 9 10 t 6
5 * 10 * 8
j- * 10 f 10
7 * 11 *
7 * 11 * 2
7 t 11 9 4
f 9 11 * 6
7 * n * 8
5 * 11 i 10
6 9 — 9
6 9 — 9 2
6 f ■— t 4
6 t — 9 6
6 9 — 9 8
6 9 — * 10
6 t 1 9 —
6 9 1*2
6 * 1*4
6 # 1 * 6
6 t 1*8
6 t 1 * 10
6 * 2 9
77 9 2*2
6 « 2*4
6 * 2*6
6 t 29 S
69 2 * 10
6 * 3 * —

(gct)U.3oü.£in.Punae,
18 * 4f 8 * 7 
18 * 4*11*10 
18 * y * 3 * 2
18 * y * 6 9 4
18 * y * 9 * 8
18 * 6 * — * 10
18 9 69 4 * 2 
18 * 6 * 7 9 4
18# 6 f 10 f 7 
18 9 7 9 19 9 
18 * 7 ( 79^— 
18 * 7 * 8 * 3 
18 * 7 9 11 9 y 
18 * 8 9 2 t 9 
18 * 8 * y * 11 
18*8*9# 1 
18 * 9 9 — * 2 
18 * 9 * 3 # 7 
18 * 9 * 6 « 7 
18 * 9 9 9 * 11 
18 *• 10 9 1 9 1 
18 9 10 9 4 » 3 
18 9 IO t 7 t 7 
18 9 10 t 10 * 7 
18 9 11 9 1 t 9 
18 9 11 t 7 t — i 
i8*ii« 8* 1
18 t 11 t 11 t 3
19 9 — 9 2 9 y 
i9 t — 9 7 t 7 
19 * — < 8 t 9 
J9 f f 11 » 11 
19 * 1 t 3 * 11 
19 * 1 * 6 # 1 
19 * 1 t 9 9 3 
19 t 2 f~ t y 
19 * 2 t 3 * 7 
19*2*^* 8 
19 * 2 9 9 t IQ
19 * 3 9 I * -— 
19 * 3 9 4* — 
19 9 3 t 7 9 2 1 
19 t 3 * 10 * 2 
19 * 4 9 19 4 
19 * 4 * 4 t 4

Tabd
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Tabelle von Denen auf ote Abfälle fict> be^enoen Qk? 
fdjfoittbtgfetteit

Abfall. <BefcbwinÖigfeir. 1 2ibfölk | <5efd)WinbigBein

®c|jih3o^£Meh.
6 * 3 * 2
6 * 3*4
6 ‘ 3 s 6
6 s 3 s 8
5s 3 s IQ 
6i 4 # — 
6 >' 4 s 2
6 s 4*4
6 s 4 s 6
6 s 4s 8
6 s 4 s io
6 s f s —
6 s f s 2
6 s T s 4
6 s f s 6
6 s y s 8 
6s 7 s 10
6 s 6 s —
6 s 6 s 2
6 s 6 s 4

i 6 s 6 s 6
6 s 6 s 8
6 s 6 s 10
6 s 7 # — 
ö S 7*2
6 s 7 s 4
6 s y s 6
6 s 7 s 8
6 s 7 s 10
6 s " 8 s —
6 s 8 s 2
6 s 8 s 4
6 s 8s 6
6 s 8 s 8
6 s g * io
6 s 9 * —
6 s 9 s 2

s 9 s 4
6 s 9 s 6
6 s 9 s 8
6 s $> s IO
6 s 10 s —
6 s io s 2
6 s 10 s 4
6 sIO s 6

3oll. Üin.Pundte^
19 * 4 f 1 > 7
19 S 4 s IO s 7
19 s y * t t 9
19 S y S 4 s 9
19 S T f 1 s II
19 s f S io S II
19 s ÖS 2 s —
19 s ÖS S s 2
19 s ÖS 8 S 2
19 f 6 s i 1 s 2
19 s 7 * 2 * 4
19 S 7 » 7 » T
19 » 7 f 8 * f
19 S 7 * 11 f ?
19 i 8 S 2 s 7
19 s 8 S ? S 1
19 s 8 » 8 s 8
19 # 8 's 1 i s 8
19 s 9 9 2 s §
19 s 9 > T ? 9
19 s 9 * 8 * 9
19 S 9 s 1 I s 9
19 9 10 's 2 s 9
19 , IO S 7 t IO
19 > IO s g , io
19 s 10 '' 1X s 10
19 s 11 * 2*11
19 s ix * y s ii
19 s 11 # 8*ix
20 s —- » —■ s —-
20 t — • 2 S IQ
20 s — '' f * IO
20 s — s 8 s II
20 s — * 11 s II
20 s 1 s 2 s 9
20 s 1* f s IO
20 S 1 S 8*10
20 s 1 S 11 s 9
20 s 2'' 2 s 9
20 S 2'' y S 9
20 S 2 '' 8*8
20 S 2*11* 8
20 S 3 S 2 S 8
20 s 3 S s, 7
2Q S 3 S 8^7

'ff"»" ............ ....

C5d)ih3olL£inieih 
6 s 10 s 8 
Ö s io s io 
ÖS 11 s — 
6*lis 2 
6*11* 4 
6 s 11 s 6 
6 s 11 * 8
6 S I I S IQ
7 '' —
7 * ~ * 2
7 # — * 4
7 s —S 6 
7 9 — s 8 
7 * — * iö 
7 * 1 * — 
7 * 1*2 
7 « i»4 
7 * 1*6
7 * 1*8 
7 * 1 * 10 
7 s 2 * — 
7 * 2*2 
7 9 2*4
7 * 2*6
7 * 2*8 
7 * 2 * 10
7 * 3
7 s 3*2
7 * 3*4
7 s 3 's 6
7 * 3*8
7 s 3 s 10
7 * 4 * — -
7 * 4'' *
7 i 4*4 
7 # 4*6 
7*4*8 
7 * 4*10 
7 * r*~ 
7 * 7 * 2 
7*7^4
7 * y # 6
7 * y * 8
7 * 7 * 10 1 

-7

©d^u.^oUjSin.Punaei
20 * 3 s 11 * 6
20 * 4 * 2 s 6
20 * 4 * y * t
20 t 4 s 8 i 3
2o s 4 5 11 s 3
20 * f S 2 * 2
20 * y s y s 2
20 * t t 8 * 2
20 * y s 1O * 11
20 t 6 s 2 s —•
20 s 6 s 4 s IQ
20 s 6 s y 's 9
20 s 6 S 10 s 9
20 # 7# 1 s 8 
20 # 7 * 4 * ö
20 * 7 s 7 * 7
io* 7 s 10 s 3
2Q S 8 s 1 * 4
20 S 8 S 4 * 2
20 s 8 t 7 s 1
20 s 8 * 9*11 
20 s 9 s —- * IÖ 
2Ö s 9 » 3 * 8 
20 i 9 s 6 s 7 
20 ; 9 S 9 S 4 
20 S io s — s 4 
20 s 10 > 3 '9 3 
2Ö i 1 q s 6 s l 
20 s 10 * 9 * —' 
20 s iö * i 1 * iQ 
20 s 11 s 2 s 9 
20 S 11 s Ts 7
20 * 11 s 8 s 6 I
20 s 11 s 11 s T
21 s f 2 s 1 1
21 s — s T s ~ 
21 s — s 7 s ii 
2t s — s iö s 9 
21 s I * I t 8 
21 * i * 4 * 4 
21*1*7* 3 | 
21 * 1 's 10 's 2 | 
21 * 2 s — * 10 j 
21*2*3* 9 I 
21 * 2 £ 6 S 8 j

9
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Caput III. ®.on tariert bet Hydräulic. 59

Tabelle von benen auf Oie Wälle ficb besiebenoen ®e* 
fäjWinbightten.

2lbfälL (BefcbwinöigVeiv. i Abfall, (Befcbwinbigfeir.

®d;u.3oß.^n'en-
8 ff 9ff 2
8 '' 9*4
8 * 9'' 6
8*9*8
8 * 9 '' io
8 '' iö ? —
8 i> IÖ ? 2
8 * io * 4
8 '' iö? 6
8 * iö? 8 
g f io » io
8 '' 11 * —
8 * n * 2
8 * ii * 4
8 ? ii ? <5
8 * ii * 8
§ t ii ? iö
8 * - * —
9 ? — t 2
9 * — '' 4
9 # — '' 6
9 t — ? 8
9 « — ? iö
9 '' 1 * —
9 X It2
9 f I ii 4
9 * i ? 6
9 f i t 8
9 a 1 t IO
9 f 2 t —
9 t 2 t 2
9 e 2 f 4
9 t 2 ff 6
9 * 2 ff 8
9 ff 2 ff IO
9 * -J * —
9 ? 3 '' 2
9 ? 3 * 4
9 * 3 < 6
9 ff 3 i 8
9 i 3 ? io
9 t 4 t —
9 ? 4? 2
9*4*4
9 , 4* 6

® c!)u. Soll. Sür. Punkte.'
22 » l I ff 2 ff — 
22 ? 11 ff 4 ? 7 
22 ff 11 ff ’j > 2
22 ff 11 ff 9 ? io
23 ff — ff — ff s
23 ? — * 3 ? — 
23 ; — ? f ff 7 
22, ff — ff 3 ff 2 
23 t — ? 10 ? 9 
23 * 1 ff 1 ff 6
23 i 1 ? 4 ? 1
23 * 1 » 6 » 8
23 » 1 ? 9 » 3
23 ff i ? 11 ? io
23 ? 2 '' 2 ? r
23 ? 2 '' 7 '' 1
23 t 2 ff 7 ff 6
23 * 2 '' io ? 1
23 ff 3'' — 9 8 
23 ? 3 # 3 ff 3
23 ? 3 * 7 * 10
23 * 3 '' 8 ff 1
23 # 3 ? 11 ? 1
23 * 49 1 ff 8
23 ? 4 ’ 4 ff 1
23 t 4 ff 6 i 8
23 ? 4 * 9 ff 3
23; 4 ? II ff 10 
23 ? y ? 2 ? y 
23 '' 7'' 9 l
23 * " 7 ff 6
2p f '' i'° '' 1 
23 t 6 9 — '' 8
23 * 6'' 3 ff 3
23 t 6 ff 7 t 9
23 t 6 ff 8 ff 4
23 ff 6 '' io ff 11 |
23 ff 7 9 1 ff 4
23 ff 7 9 3 * u
22, ff 7 6
23 ? 7 '' 9 9 ~~
23 ? 7 '' 11 '' 7
23 ? 8 '' 2 '' —
23 i 8 ’ 4 » 7
23 ? 8 '' 7 ''. 2

®d)u.3oUTinien.
1 9 M ’ S

9 ? 4 ? 10
9 ff 5ff~
9 ff 5 ''
9 » S '' 4
9 t y ? 6
9 '' S ff 8
9 ff S ff 10
9 ff (ff ff —
9 i 6 * 2
9 ? 6 ? 4
9 ? 6 f 6
9 ? 6 ff 8
9 ? 6 # io
9 ? 7 ff —
9 ? 7*2
9 ? 7 » 4
9 t 7 » 6
9 ? 7 ff 8
9 ? 7 ff 10
9 t 8 s —
9 t 8 ? 2
9 ? 8 t 4
9 ? 8 t 6
9 t 8 t 8
9 t 8 t 10
9 t 9ff —
9 t 9 ff 2
9 g 9 t 4
9 t 9 t 5
9 i 9 ff 8
9 t 9 t iö
9 t io t —
9 t 10 # 2
9 t 10 t 4
9 t IO ; 6
9 t 10 , 8
9 6 1O io
9 f 11 # ~
9 t ii ? 2
9 ff 11 ff 4
9 t 11 t 6
9 t 11 t 8
9 i 11 * io

lo ff —ff —

®ct)u. ^in.Punfte.
23 ff 8 ff 9 ff 8 | 
23 '' 9 ff ff 3 
23 ff 9 ff 2 # 8 
23 t 9 » 7 9 3 
23 ff 9 ff 7 '' 9 
23 t 9 ff 10 ff 4 
23 t 10 > — ? 9 
23 1 10 t 3 » 4 
23 t 10 t y ff 10 
23 t 10 t 8 * S 
23 t IO ff 10 t IQ 
23 t 11 ? 1 » 4 
23 t 11 t 3 t ii 
23 t 11 ? 6 » 4 
23 t 11 ? 8 t 11
23 S I I t I I t S
24 t t i t iö

24 ff — ff 4 ff r 
24 t — i 6 ‘t IÖ 
24 t — t 9 t 4 
24 j — t 11 t 11 
241 1 t 2 t 4 
241 ix 4 t 10 | 
24 ? 1 ff 7 ff 7 | 
24 t i t 9 t io
24 t 2 ff — t 4
24 t 2 ff 2 t 9
24 ; 2 t 7 ff 2
24 t 2 t 7 t 9
24 # 2 t io t 3
24 s 3 t — t 8
24 ff 3 t 3 t 2
24 * 3 ? 7 * 7
241 3 x 8 ? 2 
24? 3 ff 10 ’t 7 
24 t 4 '' 1 * 1 
241 4 t 3 ? 6 
24 t 4 '' 6t — 
241 41 8 * 7 
24 t 4 ff *° '' 10 
24 ? 7 ff 1 ff 4 
24 ? 7 t 3 t 9 
24 ? 7 ff ff 2 
24» 7 ff 8 > 8 
24 ? 7 t 11 ? i

fabel-.
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Caput 111. Wem bnun ütegiftn bet Hydraulic. tft

Tabelle von benen auf ou9 2lbfäUe fid) b^icbcnoen && 
Mjtmbtifeiten»

2lbfaü. (Befdnvmbigfeit. 1 1 TtbfaU. <Sefd?winöig£eiu

(gebt!. 3'olITinien. ©dju.golI.Sin.Punöt ®d}u.3C'II.£mieni ©diu.^oUTin.Punaf.
11 ? 3 # 2 2y # 11 # 11 ? y 11 * 10 0 8 26 # g # y » 11
11 #3*4 26 # ---  » I t 8 11 10 # 10 26 # g # 8 * 1
11 » 3 # 6 26 t — t 4 » — n t 11 t — 26 # 8 # 10 # 4
11 #3*8 26 # — # 6 t 4 11 t 11 t 2 26 t 9 i — i 8
11 t 3 # IO 26 ? — # 8 # 7 11 #11# 4 26 # 9 s 2 i 10
11 '' 4 # — 26 i — # io j. ii 11 #11# 6 26 > 9 # y # 2
11 » 4 ä 2 26 # I i I # 2 11 #11# 8 26 # 9 # 7 # 4
11 # 4 # 4 26 t 1 # 3 * 6 ii t 11 t io 26 # 9 t 9 n y
11 #4*6 26 ; I * y * IO 12 — 26 # 9 # 11 t 9
11 * 4# 8 26 i 1 f 8 s 1 12 # — '' 2 26 f 10 » 2 f I
11 # 4 s io 26 1 i IC i y 12 > 4 26 # 10 t 4 # 3
11 # y i — 26 f , 2 # ■— * 9 12 # — # 6 26 # io # 6 i 6
11 # y # 2 p os

 

p \x
> 

V
t 12 i — * 8 26 # 10 i 8 > 8

11 '' S 4 26 s 2 '' 7 f 4 12 i — #10 26 # lo # 11 > —.
11 # y i 6 26 f 2 * 7 # 8 12 # 1 # — 26 # 11 # I i 2
11 .# y# 8 26 # 2 '' 9 # I I 12 # 1 # 2 26 # Ii # 3 » 6
11 f y t io 26 # 3 # — # 1 12 # 1 » 4 26 # 11 # y i 7
11 i 6 26 ; 3 # 2 t S 12 # i » 6 26 # 11 # 7 # 11
11 f 1 * 2 26 f i '< 4 t 9 12 # i#8 26 # 11 » I'O i 1
11 * 6# 4 26 t 3 # 7 # — 12 # 1 # ro 27 , — , ~ # y
11

\o'■o 26 * 3 '' 9 i 4 12 i 2 '' 27 , _ j 2 b 7 •
11 # 6# § 26 t 3 '' 11 t 7 12 t 2 # 2 27 # — # 4 i 9
11 « 6 # io 26 t 4 * I y II 12 #2*4 27 # — * 7 '' —
11 # 7 # — 26 # 4 # 4 ? 1 12 > 2*6 w 

cs 'i

11 # 7 # 2 26 >, 4 # 6 f y 12 p 00 27 t — t 11 i 6
11 # 7d 4 261 4# 8 # 8 12 i 2 t 10 27 # 1 # 1 # g
ii s 7 t 6 2 6 t 4. # 11 # — 1'2 # 3 # — 27 # 1 » 3 # 10
11 " 7* 8 26 9 y * I 2 12 #3*2 27 ; I # 6 i 1
11 i 7 # io 26 t y ? 3 6 12 * 3*4 27 # I # 8 # 3
11 # 8 # ~ 26 f 9 12 #3*6 27 # 1 # IO ; y
11 X

*.
 

oo
 

v\
 P 26 1 •) » 8 f 1 12 # 3# 8 27 # 2. t — # 9

ii #8*4 26 # y # 10 t '3 12 # 3 HO 27 # 2 f 2*11
11 # § # 6 26 ; 6 # 6 12 # 4 # — 27 # 2 t y f I
11 #8*8 26 t 6 f ~ * 10 12 # 4# 2 27 # 2 0 7 * 4
11 # g t io 26 # 6 # y i 2 12 * 4 # 4 27 # 2 # 9 # 6
11 '' i)t — 26 f 6 s 7 i 4 12 # 4 # 6 27 f 2 '' 11 # 8
11 * 9 * 2 26 i 6 '' 9 t 7 12 #4*8 27 * 3 '' 2 # —
i i # 9> 4 26 # 6 11 * 11 12 # 4 # 10 27 > 3 '' 4 '' 2
ii t $ < 6 26 # 7 * 2 t 1 12 # y # — 27 # 3 # 6 # 4
11

O
O \x 0\ 

\\ 26 ? 7 * 4 # 4 12 # y# 2 27 # p 8 # y
ii f 9 t io 26 # 7 '' 6 i g 12 # y # 4 27 '' 3 * 10 t 9
11 » io # — 26 # 7 # 8 * 10 12 # y# 6 27 v 4#— # 11
ii t IO # 2 26 ? 7#ii# 2 12 # y# 8 27 # 4 * 3 # 1
11 > io i 4 261 8 ’ 1 ► y 12 # y # 10 274 44 y '' 3
ii i IO i 6 26 i 8 * 3 ■' 7 12 27 '' 4 ^7-.'' 7

Tabel



62 Archite&iira Hydraulica. (grfleö Wd)«

Tabelle von denen auf Die SlbfäUe fid) behebenden 
fdjtvtnbtßfcitert.

JlbföU. (Befdjwinöigfeü. | TlbfaU. (ßefdwtnöigfeio

c■g d
 

’+'O
 C

C 
O

 '| 
r| ̂j-\o

 
O

O O
 J 

Tl^t-'O
O

O
O

 | 
n

 TfV
O W

 
O

 | 
cc 

O
 

j 
f< 

o
q o

 
| 

cl ^^5
 Ö

O o
 | 

H
 ̂\O

 jj
XX 

XX 
XX 

XX 
XX XX 

XX XX 
W

 
XX 

XX 
XX 

XX 
XX 

V» 
XX 

XX XX 
XX 

XX 
XA 

‘XX 
XX 

XX 
\X

 
XX 

XX 
XX 

XX 
XX 

XX 
XX 

XX 
XX 

XX 
XX 

XX 
XX 

XX 
XX 

XX 
XX 

X\ XX 
XX 

1

a
 \O \O

 
'O N

 Kl>
 b- N

b<C
X3 C

O C
X) O

O O
C Q

O 
(ft 

O 
O 

O 
O 

O O * *
 

* 
h h 

j 
| 

| 
| 

j 
| 

H H 
m H

 |
XX 

XX 
XX 

XX 
XX XX 

Xt XX 
XX 

XX 
XX 

XX 
-XX 

XX 
XX 

XX XX 
.A

 
XX 

XX 
XX 

Tfc 
XX

 
XX 

XX 
XX 

XX 
XX 

XX 
XX 

\x
 

XX 
XX 

XX 
XX 

XX 
XX 

XX 
XX 

XX 
XX XX 

XX 
|

*3 
II

H d 
'd d H 

eQ 
r< H

 
H 6

 
d

 
«x ec w

\ m
ta r-6 

eexj

0) 
_

1

(Sdju.golLSin.Pun&e.
27 '' 4 4 9 4 8
27 i 4 t i 1 t 1ö
27 9 ft 2 t —
27 i f * 4 '' 2
27 f f i 6 f 6
27 i f t 8 4 8
27 f i IO ; IO 
27 t 6 9 I '• —
27 o 6 i 3 « 2
27 # 6 t ft 3 
27 » 6 i 7 '' ?
27 ? 6 t 9 t 9
27 # 6f i i t 11 
27 # 7 ; 2 S 1
27 ; 7 * 4 # 3
27 f 7 4 6 t f
27 9 7 t 8 f 7
27 , 7 f IO f 9
27 i 8 f f IO 
27 < 8 t 3 f
27 » 8 t f t 3
27 t 8 4 7 4 4
27 f 8 i 9 * 6 
27 t 8 t ü '' 8 
27 f 9 f I f IG 
27 i 9 4 4 4 — 
27 (, 99 6 f 2 
27 f 9 f 8 t 4 
2.7 ', 9 f IO f 6 
27 9 10 t — t 8 
27 t 10 i 2 f 9 
27 f IO i 4 t 11 
27 f IO i 7 1
27 f IQf 9 9 j 
27 t 10 f i1 9 f 
27 « 11 9 i? 7 
27 f 11 t 3 » 9 
27 f 11 f 7 * 11 
27 f 11 9 8 » 1
27 s II # IO # 3
28 f — * —• 9 5 
28 t ■— 9 2 f 5 
28 ss — ? 4 S 7 
28 9 — » 6 » 9 
28 » — * 8 « J1- ...... > 1 ■.!--- ~ ■

®d)u. Soll« Linien.
13 # ‘ 9 8 
13 f i HO 
i 3 ss 2 t --— 
13 t 2 t 2 
13 ss 2 f 4 
13 '' 2 t 6 
13 ss 2 f 8 
13 SS 2 # 10 
iM 3 5 
13 SS 3 f 2 
13 s 3*4 
13 ? 3 i 6 
13 * 3^8 
13 ; 3 9 10 
13 9 4i— 
13 i 4* 2 
13 # 49 4 
13 ss 4 f 6 
13 4 4*8 
13 4 4 * 10 
13 SS r # — 
13 4 f ? 2 
13 ft 4 
1; » ; i « 
13 4 y 4 8 
13 t y i 10 
13 4 6 t ~~ 
13 4 6 t 2 
13 4 6 t 4 
13 4 6 t 
13 4 6t § 
13 SS 6 t 10 
1 3 4 7 4 
J3 4 7 # 2 
13 4 74 4 
13 4 74 6 
13 4 74 8 
13 4 7 SS 10 
13 4 8 4 ~“ 
13 4 8 4 2 
13 4 8 4 4 
13 4 8 4 6 
13 4 8*8 
13 4 8 4 10 
13 4 9 4 " 1

(gdju.SolUitnPun&e»
28 9 i 11 4 1
2§ f 1 4 i 4 2
28 f 1 t 3 4 3
28 't 1 ss y ss 5
28 4 1 * 7 4 7
28 4 I 4 9 SS 8
2g -s I S II 4 IO
28 SS 2 f I SS II
28 4 2 4 4 4 —
28 « 2 f 6 ss 2
28 4 24 8 ss 4 
28 4 2 4 10 4 6 
2Zt 3*- * Q6 
2g ? 3 4 2 ss 8
28 t 3 * 4 4 10 
28 4 3 4 6410 
28 4 3 * 9 4 —
28 4 3 4 11 * 2
28 4 4 * 1 * 4
28 4 4 4 3 4 4
28 4 4 4 5" * 6
28 t 4 * 7 ' 8
28 * 4 4 9 ' 8
28 i 4 * 11 4 10
284 y 4 2 f
284 y * 4 f
284 y * 6 '' 2
28 4 5? 8 " 4 
28 4 y 4 J° * 4 
28 4 6 4 4 6
28 4 6 • 2 4 7
28 4 6 4 4 f
28 4 6 4 6 4 io
28 4 6 9 8 4 {1
28 4 6 9 11 4 1
2g 4 7 4 i 4 1
2§ 4 7 4 3 4 5
2%t 7 9 f t f 
28 4 7 4 7 4 
28 4 7 9 9 '' 7 
28 4 7 4 11 4 7 
28 t 8 4 1 4 
28 4 8 4 3 4 9 
28 ss 8 f y * 11 
28 4 8 4 7 4 ii

Tabel-



Caput III. ©on benen ^Xe^uln ber Hydraulic. 6$

Tabelle von benen auf Die Abfälle fid) be^ebenoen 0c* 
fcbtvinbtgfettetn

Zlbfatl. (Befcbwinbigfeir. 1 | Abfall. (BefcbwinöigBeir.

<g5d%3olL£itueh. ©diu.goÜTinJ'unae, gdju.SoUTinieih ®d)u.3oUTin.Pun<ae4
i? t 9t 2 28 » 8 # 10 9 1 14 ? 4 ' 8 29 t 4 t 7 » •—
13 t 9 i 4 28 i 9 > — t I 14 t 4#io 29 t 4 t 9 # —
i3 ; 9 t 6 28 » 9 # 2 t 3 14 '' 5 f — 29 * 4 t 11 t =—
13 XX

 

\o
 

00 28 # 9* 4* 3 14 * 7*2 29 f S * 1 s 2
13 t 9 # IO 28 # 9 * 6 # 7 14 # 7*4 29 * S 6 3 * 2
*3 #10#-“ 28 # 9 # s # ; 14 t s e 29 * 7 t S f 2
13 1; IO 5 2 28 # 9#io# 7 14 '' 7 ' 8 29 * 7 * 7 j; 2

* io t 4 28 # 10 '' — t 8 14 i I® 29 * 7 * 9 * 3
13 t 10 # 6 2§ ; 10 t 2 i 9 14# 6 t —* 29 t teile 3
13 9 TO # 8 28 # 10 9 4 * iö 14 t 6 # 2 29 # 6 t 1 e 3
13 # 10 t 10 28 # lö # 6 # 10 14 t 6 t 4 29 t 6 t 3 * 7
13 t 11 i — 28 # IÖ # 9 * —> 14 t 61 5 29 1 6 t s > $
»3 *11# 2 28 t iö * il » -—*■ 14 e 6 t 8 29 * 6 t 7 t s
13 * 11 # 4 28 # il '< i f 2 14 t 6 t 10 29 f 6 t 9 » 6
13 #11# 6 28 # 11 « 3 * 2 14 t 7 t — 29 t 6 t 11 # 6
13 t 11 # 8 281 11 f s s 2 14 # 7*2 29 t 7 t i t 6
13 t I I f 10 2§f IM 7 # 4 i4 * 7*4 29 t 7 t 3 t 6
14 £ —— 4 •=— 28 t 11 * 9 t 4 14 * 7*6 29 t 1 t s 9
14 t — # 2 28 t ii '' 11 # 6 14 * 7 * 8 29 t 7 t 7 t 7
14 # — # 4 2£ # — * I i 7 14 t 7*10 29 t 7 t 9 t 7
14 # — # 6 29 # — * 3 t 7 14 t 8 # -* 29 t 7*ii# 7 s
14 t — # 8 29 * — * s ‘ 9 14 > 8 t 2 29 # 8 t i t 7 |
14 5 — t IO 29 f —. t 7 i 9 14 i 8t 4 29 * 8 » 3 * 7 |
14 # I # -- - 29 < _ # 9 # 9 14 » 8 t 6 29 # 8 # 7 * 7 |
14 # i • 2 29 ■, t it t ü 14 t 8 # 8 29 * 8*7* 8 |
14 t i#4 29 # 1 * 1 t j 1 14 t 8 t 10 29 # 8 # 9 # 8
14 # i » 6 29 t i « 3 * 11 14 t 9 * 291 8*ii# 8 |
14 t 1 t 8 29 i l * 6 t i 14 * 9 * 2 291 91 1 t 8 |
H t 1 t 10 29 i i * 8 t i 14 » 9*4 29 # 9 # 3 # 8 1
14 # 2 t 29 t 1 '' 10 t 2. 14 t 9 t 6 291 9 t St 9 1
14 > 2 i 2 29 1 2 * —■ » 4 14 S 9 * 8 29 t 9 » 7 t 9
i4 i 2 i 4 29 i 2 > 2 t 4 14 t 9 * 10 29 t 9 # 9 # 9
14 # 2t 6 29 # 2 * 4 '' 4 14 t 10 a 29 t 9 t 11 t 9
14 XX

 p XX
 

00 29 t 2 * 4 t 4 14 t 10 t 2 29 * 10 * i # 9
14 i 2 9 IO 29 t 2 f 8 f 6 14 « 10 t 4 29 # 10 t 3 # IÖ
14 i 3 # — 29 t 2 * 10 # 5 14 MO; 6 29 * io t 7 # 10
14 # 3 * 2 29 t 3 '' — > 6 14 t JOf 8 29 # 1 ö $ 7 * 1 ö
14 *3*4 29 f 3 '' 2 t 7 14 t 10 l 10 29 t io t 9 t io
14 * 3 * 5 29 # 3 ’f 4 > 9 14 t II t — 29 # io * i 1 # iö
14 * 3# 8 29 # 3^6? 9 14 t I I t 2 29 # i 1 # 1 # 11
14 * 3 # io XX 

Q
O

 

rrx 

XX 

O
\ 

d 14 i 11 t 4 29 * 1 i t 3 # i i
14 * 4 # — 29 t 3 ? 10 # 9 14 t 11 t C 29 # 11 t s 11
14 * 4 * 2 29 # 4 i — f 9 14 # 11 # 8 29 # i 1 # 7 # il 1
14 * 4 * 4 29 t 4 » 2 > ii 14 t 11 < io 29 * 11 t 9911
14 * 4^,6 29 # 4 '' 4 > i i 17 ? . — '' ~ . 1 30 i c t ~

Höbe*



64 Archice&ura Hydraulica. Wd).

§ßd$e bte (Sd)ft>d)ren folger SBafler#®aulen in fid) begreiffcb 
bie gtvar alle im Diametro einen Soll flard, an Der $öl)e aber von ei> 

mm ©d)ub an gerechnet/ M auf 400* unterf$iet>en finb.
i :

■' I

^f. Un£.£)rad)tm

— « 6 i 1

Cctu.

47

$f, Unfe.2)rflcf)m.

17 ? 3 y

<Sd)U.;
89 i

spf. Un$ S)rad)tn

34# I s I
2 *=-’*'" * z 12 t 2 46 17 f 9 '' 6 i 90 34 * 7 c> 2
3 i t 2 ä 3 47 17 ? 17 '' 7 91 34 '' 3
4 i i 8 i 4 48 18 t 6 t --- 1 92 37 '' 3 i 4
f 1 t 14 7 49 18 <■ 12 ? I 93 37 '' 9 f
6 2 « 4 # 6 : 7° 19 '' 2 ? 2 94 35 '' 17 4 6
7 2 ? 10 £ 7 7i 19 ? 8 i 3 97 36 ; 7 7
8 3 s 1 5 w»» • 72 19 f 14 f 4 96 36 . 12 •i—

9 3 * *7 4 I 73 20 -- 4 '' 7 l 97 37* 2 I
1Ö 3 ? 13 f 2 74 20 ; 10 4 6 98 37 * 8 2
if 4 * 3 £ 3 77 21 s 7 99 37 * 14 3
12 ■ 4« 9 4 4 76 21 i 7 t 100 38 * 4 £ 4
13 4 » 15 4 7 77 21 t 13 s I 101 38 * 10 7
U 1 * 7 $ 6 ■78 22 l 3 * 2 102 39 1 — 4 6
K S 'r 11 4 7 79 22 ; 9 ? 3 103 39 > 6 $ 7
16 6 4 2 4 ==Ä 60 22 t 17 ? 4 104 39 * 13 6

17 6 t 8 f I 61 23 t 7 * 7 107 4o 4 3 £ I
18 6 f 14 4 2 62 23 , 11 « 6 I06 40 j 9 & 2
19 4 $ 3 63 24 f 1 t 7 107 40 # 17 4 3
20 <7 z 10 4 64 24 ? 8 t CSSA 1©8 4i # 5 $ 4
21' 8 ; —fe $ 7 67 24 ? 14 ; I 109 41 S 11 4 7
22 8 ; 6 4 6 66 24 f 4 f 2 I IO 42 # 1 C» 6
23 8 ; 11 7" 67 2f S 10 4 3 11 I 42 ? 7 t 7
24 9 ? 3 t f. niTirt - 68 26 ? 4 I 12 42 # $ e=^=-

27 9; 9 £ I 69 26 ? 6 4 7 113 43 ; 4 $ I
26 9 ? 17 ? 2 70 26 # 12 $ 6 114 43 * 10 £ 2

27 IÖ 4 7 li 3 71 27 i 2 « ■7 U5 44 * $ 3
28 lö > 11 4 4 72 ^7 t 9 * p=»=> 116 44 * 6 4
29 it » 1 4 7 73 27 t 15 I 117 44 * 12 4 7
JO 11 > 7 4 6 74 28 i 7 # 2 118 47 f 2 6
V' li 1 ’3 7 ■ 77 28 i H t 3 119 47 * 8 4 7
?2 12 ? 4 9 76 29 # 1 i 4 120 47 * 17 4

33 12 t JO 4 1 77 29 t 7 6 7 121 46 ; y n I

34 13 ? S—« $ 2 78 29 # 13 «■ 6 122 46 > 11 4 2

37 13 4 6 t 3 ~ 79 30 # 3 « 7 123 47 * 1 4 3
36 13 f 12 4 80 30 f 10 4 C=^3 124 47 * 7 4 4
37 149 2 £• 7 I 81 31 '' I 125 47 * 13 4 7
38 14 s 8 4 6 82 31 « 6 f 2 126 48 ? 3 4 6
39 14 # 14 t 7 83 31 i 12 t 3 127 48 * 9 7
40 17 9 7 4 «= 84 32 # 2 4 4 128 49 ? ». ~as.

41 ' 17 > 11 a I 87 32 f 8 i 7 129 49 * 6 $ I

42 16 # 1 $ 2 86 32 # 14 f 6 130 49 * 12 4 2

43 16 * 7 3 87 33 * 4 '' 7 131 70 t 2 * 3
44 16 * 13 4 4 88 33 '' 11 « ■=~— 132 yo? 8 4 4

^nbe?

3



Caput III. bcnen Hydraulic. 6$

OlnOere Tabelle von Oer (Sd)tv^re Orrer äBaffcr* 
@äulem

ed)th $5f. Un^.©rad)nL spf, Un^.S)rac^m.
i

U<®ract;im

133 yo ? M 1 178 68 ? 2 t '2 223 8r * r t 7
154 ri * 4 6 179 6 -8 > 8 g 3 224 8r g 12 ?
M5 ri* 10 £ 7 180 68 * 14 g 4 : 22y 86? 2 ? I
l?5 r2 > 1 f e— 181 69 g 4 9 1 226 86? 8 t 2
M7 M ? 7 I 182 69 ? 10 g 6 ^7 ^6g M 3

s I MS ri > M g 2 183 70 9 — 228 87 9 4 » 4
*39 r3# 3 3 184 70 g 7 9

7 j
229 87 f 10 t) r

1 Mo : 13 9 9 '•$ 4 i8r 70 g 13 9 1 1 230 88 g 6
141 13 9 M r 186 7i * 3 9 2 1 231 88 g 6 g 7
142 r4* r $ 6 i87 71 ? 9 9 3 232 88 > 13 g
M3 r4# I1 t 7 188 7i * ir g 4 a33 89 9 3 4 1
M4 11 >■ 2 rf MM 189 19 f 234 89* 9 5 2
Mr 11 9- 8 i I 190 72 g 11 g 6 231 89 9 M g 3
146 * 119 M V 2 191 73 * I 1 7 22(5 <,0 ? r 4
M7 16 g. 4 $ 3 192 73 # 8 g 237 90 ? 11 g 1
M§ 0* 10 4 4 193 73.9 14 g I 238 91 ? 1 6

• M9 r7 * • “■1 ’ 1 r <94 74 9 4 9 2 239 9'1 ? 7 g 7 1
lyo T7 * 6 i 6 197 74 9 10 g 3 240 91 ? M t
IM r7 * 12 * 7 196 71 9 4 241 92 ? 4 e 1 1
M2 rs * 3 4 197 71 9 6 ? 1 242 92 ? 10 g 2 |

M3 58 * 9 i I 198 71 9 12 f 6 24.3 93 f e
M4 rs * 15 g 2 199 76 g 2 ; 7 244 93 g 6 s 4
Mr r9 i r t 3 200 76 g 9 g ^»9 24$ 9.3 g 12 g 1
Mö y9 i 11 % 4 201 76 g M 9 I 246 94 g 2 g 6
M7 60 g 1 i r 202 77 9 1 g 2 247 94 g 8 7.
M8 60 g 7 $ 6 20? 77 9 11 » 3 248 94 g M c
M9 60 ? 13 i 7 204 78 9 1 « 4 249 91 g 5 $ 1
160
161

61 i
61 i

4
10

g
1

ioy
206

7% 9
78 g

7 g
M g

r
6

2jO
21.S

91 ?
96 ?

11
1

6 
ß

2
3M2 62 f — $ 2 207 79 9 3 g 7 212 96 g 7 f 4

M3 62 g. 6 $ 3 208 79 9 10 t 213 96 g 13 9 y
164 62 f 12 # 4 209 80 g —- g I 214 9'7 g 3 g 6
i6r 63 g 2 t 1 210 8o? 6 j; 2 25S 97 g 9 4 7166 63 g 8 g 6 2U 80 g 12 i 3 216 98 ? •
167 63 > M g 7 1 212 81 g 2 g 4 2S7 98 g 6 ? 1
M8 64 t r 3 213 8i « 85 r 258 98 ? 12 2
M9 64 f 11 I 214 81 g 14 f 6 219 99 ? 2 3
170 61 t 1 » 2 2iy 82 g 4 9 7 260 99 ? 8 4171 65 g *7 $ 3 216 82 g 11 g =s== 261 ' 99 ? M y
171 6s t 13 g 4 217 83 9 1 g I 262 1 ÖO t 4 6
M3 66 , 3 g r 218 83 g 7 9 ä 263 ICO S 10 g 17 1
174 66 t 9 i 6 219 8 3 g 13 t 3 264 tOi ; 1
17-r
176

66 f
67 /

M
6 $ 7 220

221
84 g
84 *

3 9
9 9

4 
f

16y
266

101 *
IGI f

7
>3

g i
2

177 1 67 ? 12 * 1 | 222 1 84 '' 15 9 6 1 267 102 ? 3 1 3_ 1

Sintere

'l



66 Archite£hira Hydraulici. grflcg 53lldy
V •' —------- ---- *---- ---------- ---- -—--- ------------------- -—-------------- -------  ’

Slnöere Tabelle von bet ®ct>wel>re Derer SBafftr« 
Fäulen.

<Sd>u. «Pf/ Unfc.©rad)m. ®cbu. «Pf. Unfc£)ra$m. ®d)u. «Pf. Unf^^Dracbm.

2'68 102«' 9 9 4 313 119 * 13 * 1 | 358 137«— 6

269 102 « 17 9 7 314 t20 « 3 '' 2 379 •I?7« 6 7
270 IG? t 7 9 6 317 120 « 9 * 3 360 137« 13 =—=
271 10? 9 11 9 7 316 120 « 17 4 361 i?8 3 I
272 IO4 9 2 t ■=”=*= 317 121 « 7 '' 7 362 n8 f 9 $ 2
173 IO4 9 8 f I 318 12I « 11 t 6 363 138 « 17 3
274 IÖ4 « '4 $ 2 3'9 122 « 1 « 7 364 139* 7 « 4
177 10f * 4 9 3 320 122 « 8 # 367 139 > 11 £ 7
276 lOy ? 10 9 4 ?2i 122 < 14 « I 366 130« 1 6

277 106 f t 7 322 12? > 4 * 2 367 130« 7 7
178 106 '' 6 6 323 12? 9 10 t 3 368 13c « 14 =’
279 1O6 « 12 9 7 324 124 « -=-Ä 4 369 141 « 4 I
2go IO<- 9 3 4 327 I24 # 6 i 7 3-0 141 t 10 $ 2
28l 107 9 9 I 326 124 > 12 1 6 37‘ -142«^ 3
282 107 9 '5 2 327 12'7 i 2 i 7 372 142 « 6 4
13} ros «' 7 9 3 328 127 t 9 i -=±=-~ 373 142 i i2 7
184 108 t 11 i 4 329 127 9 17 * I 374 143 i 6
287 109 « 1 9 7 33o 126 9 7 * 2 377 143 * § » 7
286 09 « 7 i 6 33i 126 « 11 « 3 376 143 ? 17 f e=—«

287 109 « 13 c 7 332 127 9 I s 4 377 144# 5 t I
288 110 « 4 9 -*—> 333 127 t 7 * 7 378 144 # 11 > 2
289 110 i 10 £ I 334 ■127« 1? i 6 379 M7 « 1 3
290 in« f 2 337 128« 3 '' 7 ?8ö 147 « 7 « 4
291 ui « 6 4 3 336 128 9 IÖ i 38' 147 «13 « 7
292 111 « 12 4 4 337 129 9 I 381 146? 3 6
293 112« 2 9 7 338 J29 9 6 i 2 383 146 « 9 7
294 112 « 8 9 6 339 129 9 12 < 3 384 147« — « i—

197 112'i 14 9 7 34ö 1 ?Ö 9 2 » 4 385 147« 6 « I
296 11? 9 7 9 34i 130 9 8 7 386 147« 12 2
297 11? 9 11 9 I 342 130 i 14 f 6 387 ;148 « 2 3
298 114 » 1 9 2 343 131 « 4 # 7 388 M8« 8 9 4
299 114 i 7 9 3 344 131 < ti t 389 148 i 14 f 7
300 114 « 13 & 4 347 132 t 1 « I 390 149 « 4 0 6
?OI 1'7« 3 9 7 346 132 i 7 * 2 391 149« 10 « 7
302 117 » 9 9 6 347 ;1?2 f 13 « 3 391 170 « I t

3^3 117 f 17 4 7 348 133. 3 * 4 393 jfOrf 7 t 1
304 116 # 6 4 — 349 133 « 9 '' 7 394 170 i. 13 2

307 116# 12 I 370 133 « 1$ f 6 395 171 < 3 t 3
306 117 f 2 9 2 37i 'i 34 ? 7 # 7 396 171 « 9 4
3°7 H7 i 8 9 3 3 72 ;»34 « 12 « t==s 397 171 «17 7
308 117 i 14 9 4 373 137 t 2 t I 398 172«. 7 9 6

309 118 # 4 4 - 7 374 p37 « 8 * 2 399 171 * 11 9. 7

510 118 « 10 4 6 i 377 I 137 '' 14'' 3 400 153 » 2 t

311
1 312

119 f

119 f 7
9 1 37° . Bö * 

| 377 1 136/
4«

10
4
7 ; } gnbeber Tabellen«



Caput III. $3on benen IXe^uIn bet Hydraulic. 67

Siebte Obrljeilung.
^Botinnen gemtcfen tvirb / auf tuns 2lrt berjentge 5Berlufi be$ 

Sföafferö m 35eved)nung bringen r ben bet 5knb an benen £$f> 
niing&Eödjern verurfadjet.

> 491 > SÄ- n^ivenbig baö Gaffer bey bem Vfiittel berer £)effnuttg&£öcher ge* Der Ötanb an t>e; 
fchwinber (auffen muff, alö am Äanbe bererfelben, n>cilen eö vermöge nett £>effnür.gs; 
bet fürfallenben Friftion, ober vermöge derjenigen Reibung, worju bet Gebern halt sie 

nebmlidje ütanb Qkkgenheit giebet, aufgebalten wirb/ fo Fan alfo auch Feineöwegeö auö WdWt'igkit 
einem geroiffm öeffnung&Sothe in einer gegebenen Seit fo viel -TÖafTer berauö lauffen,^/^^!’^^ 
als würcflid) gefcbebcn würbe/ wenn alle bie ßdfergen beö ffißaffetö eine folche uniforme ™en 2“!/ ^ebie 
ober ftetS gfei^bleibenbe (Sefdjfoinbigteit befaßen, alö wir biß anljero angenommen ba* vorher angeführt 
ben» (per §. 427.) diejenigen ^ßafferjgrgieffimgen alfo, welche bie im vorbergegan? ten Vereinungen 
genen angeführte Berechnungen angeben, find mithin gvoffer, alö diejenigen z welche auö »on ber erraff; 
bet (Erfahrung werben gefunben werben, unb jwar um fo viel größer, je Fleiner bie Oeff? funs Bes ©enoap 
nungs'diöcher (mb, weilen, ba bie Circumforenzen ober UmFretffe berer ffirtul fich un4e^ nict^ UL'^ 
ter ficb Verhalten, wie ihre Diamerrij beten SlaehemSmihalt aber in ber nehmlicbenfommcn- 
Qkrbdltniß flehet. Wie bie Quadrats biefer Diametrorum die Fleinern ober engem 
(LVffnuncje? Äscher, muffen fie nad) Proportion mehr UmFreyß befisch, nie bie 
gröffetn, bie (gefcbwmbfgFeit des IVaffers in Vergleichung öererjenfgen VTJenge, 
Wcldje würdh'd) betaue laüffen foüte, nöthWendfg nm fo viel mehr aufhalten 
'muffen.

492. Um bann alfo in (Erfahrung ju bringen, nach waö vor einer Verhalt* sdtfo jtvifdjen bem 
hip biefeö gefebebe, wollen wir bie Quadrats biefer Diametrorum vor den ^IdcffwSnm^ik1'/ ’&fflufi 
halt berer £)effnung&£öd)er, unb bie ©eiten biefer Quadrate vor ihre Circumforenzen^111^ 9yl1,‘lU’n 
Unnebmen. Benennen wir alöbann ben Diametrum beö Heinen Ocffnung^ocheV mitfjLg uu'^9 L~0^ 
a> unb ben Diametrum deö grüffern mit b, fo haben wir alfo a, ( ober a : aa) vor natürlichen Ver;

a a fdj’.venbling ent;
bie Berhdltniß beö UmFrevfeö beö engertt 0effnungö?£ocbeS $u beffen Sl^ewSnnbalt,^^,^^1^ 
unb b (ober b 1 bb) vor bie'Berljdltniß beö Umfrepfeö beö weitern Deffnungö^o^e^j^^-^^^ 

bb SBäfiet ; Verlufl
rn beffen SldchemSnnhalt; Vermöge ber Recludion tfB alfo a = t unb b ~ 1 ; einesanbernDeff;

— TT- 77 n‘ungS;£öiheS nnö
ä h dd d beffen nnturficbcn

Mithin laffet fich hkräuö fchlieffeh: 2JJ_=; b : a5 weilenb, ober ab =±®erfcbn?enbung 
ab ab enthaltenen Ver;

ab. Unb älfo ctfehen Wir hierauf, baß fid) bie Verbdltniß bes Umdrctfo beo erjlen.WI^ 
®effmmge?£ocbe6 jU beffen ^’ldcbehönnbalc, ju ber Verbdlruiß be<3 Umjirdte (reciproce')1> ^ie 
bee andern Oeffnung0;£odiee 311 beffen ^iäcbenCfnnbalr reciprote ober weebfete? Diametn berer 
weiß eben fo verbalt, Wie ficb ber Dlameter bev andern 0effhung6Jlod?eo 311 Öem DeffnnngS.<3ö4)er 
Diametn beo etftern verbale. gegeneinänber

493. folgt alfo, baß fid) die jwifeben bem Wdffer?Vertuff bee grä 
frern 0effnunge>£od)es unb beffen natürlichen Verfcbwenbung enthaltene Vers 
bdltntß, 3U ber jwifeben bem IVaffersVerluff bev andern ©effnunge^ocheö und 
beffen natürlichen Verfcbwenbung enthaltenen Verbdltniß wecbfele*weiß eben fo 
Verhalt, Wie fid) bet Diameter beo anbern 0effhungo#£ocbeb jti bem Diametro 
etft'trn verhalt.

Sch Verfiele burch bie natürliche Waffer? Verfcbwenbung denjenigen $heil 
Sßaffer, welchen wir vermöge berer nach unfern tXeguln angeflellten Berechnungen her? 
auö befommen, worbet) alle anderweitige ^eben?3ufdlle betffeit gefeßet worben ; ^erent* 
gegen bureb ben Waffer;Ver(uff ober Abgang, baOjentge Uebermaaß, um welcheö bie 
natürliche Berfcbwenbung bie würcfltcb gefdiebertöe Verfcbwenbung, atö welche auö 
her Erfahrung gefunben werben muß, übertrifft.

slüenn wir alfo aus ber (Erfahrung diejenige Qlerhdltniß gefunben haben, welche 
^wifchen bem ?Ö3affet>^erlufl unb ber natürlichen SüaffeWBerfchwenbung eineä gewiß 
|cn Ceffnung&£od)e3 enthalten iff, fo haben wir alfobatb auch bie QSerbaltniß Vor ein 
nur immer gefällige^ Deffnung^Soch jugleid) mit befanbt: föenn wir bürffen nur fob 
genben ©dffuß machen unb fagen : Wie ficb ber Diameter bee füvgegebenen (Defff 
hunaoj^oebe© 3« bem auo bet Erfahrung betmnbren Diametro verhalt, alfo ver# 

Öi % halt
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hält ftd) bie Verhältnis jwifchen dem WafferWerluft unb ber aus ber Erfahrung 
gefundenen natürlichen WafferWerfchwenbung, ju bem gefügten vierbten Propor- 
tiwis«(Bliebe ; welches alsdann das begehrte angieber.

®s wn öem $, 494. £)er *herr Marione, bringet in der andern Slbljanblung be$ dritten 
Ferrit Mariotte feines Traüatö von der Bewegung des (ßewäffers pag. 245. bep, Wie er nach 
unternommen^ öie[en^üfg genauere angeflcUtetl Experimenten gefunden habe/ daß ein horizontales 

Öeffnungs«£ocb von 3. Hinten im Diametro, da es 13. Schub unter bet Ober-« 
filmen bafi eine bes in einer weiten ÜAobre, enthaltenen iVafters befindlich gewefen, einen 
13? WdiuMopc J^ffer-SoU ergoflen, baö iß deutlicher, baß in Seit einer Winuce, 14. tVaaß, Pa« 
St^re, durch ein rifer/Waaß, ober 28. Pfund Waffer heraus gelauffem (per J. 342.) S)a et nun 
im Diimetro 3. den ganzen Uberreft ftineöTraäatg auf biefts Experiment gegründet, fo glaube auch, 
Linien weitet tmö daß mich deßelbcn alö eine£ gewißen @runt?®g^eö bedienen fönne. @0 wäre ju wün« 
horizontal • ■'^fchen, daß diefer Auuor, der eine berwunberfame ©efchitflichEcit bep Unternehmung bc« 

inrer ExPerimenten befeßen, unö m-hrerc dergleichen auf größere Ocftnungä« Jüchen 
Seit einer $HwSer';d^' hinterlaßen härte. Snjwifcben dürften wir folcbeö als feinen gebier anfeben, 
te,i4.®aafcja|'; t>aß baö £)eftnunge>Socb, bißen wir unö nunmebro bedienen woflen, nur Linien Weit 
(er ergoßen. gewefen, maßen da heften Umjircf in Vergleichung deftm ölädwSnnbaltä feht groß, 

der barbep fürfatlenbe SBafter« Verlüft in SInfebung ber natürlichen Verfchwenbung 
auch um fo viel wichtiger, ober um fo viel ehender ju »erführen fepn muß» (per 
491.)

Se? einem £>eff« Um bannenhero die bep biefem Experiment gefundene ^ßafter« Ver«
nung§«£od)e fchwenbung, nebmlich die 28. ^funb Sßafter, mit derjenigen Verfchwenbung, welche 
3. gimen tra wa vermöge unferer Duguln ftnben werden, in Vergleichung ju (teilen, müßen wir erft« 
Ä*rfcerV SBaßeu **^ ’n &er etflcrn Tabelle diejenige durch einen Abfall bon 13. «Schub «fpöbe erlangte 
Skrlufi ju Bei* na«@efdjwinbig?eit auffuchen, welche nach der genauer einet ©ecünbe, 27. ©cf ubz m« 
tätlichen Sei« 3°^/ ober >n e’ner ^wute 167p. goll beträgeG alsdann biefe gefundene gafl 
fd) roe nbnn g, 1677. durch 16. dividiren, um dadurch die 5öaßer«©äule auf einen 3oü im Diametro 
wie jich 3. in 10. reduciren, fo wirb deßen £6be 104. (Schub und obngefebr 8.Soll au^maeßen, mit 
»erhalt welcher in bet iwepten Tabelle 40. ^funb, 1. Un^e jutreften, flatt deßen aber bet $err 

Marione nur 28» ^Jfunb gefunden. Woraus bann alfo ju erftben, baß ßcb in bie« 
fern Jall bie natürliche Waffer/Verfcbwtnbung ju der wörtlich gejCtebenCen 
Verfcbwenbung bey nabe rvie tö. 3U7, ber WaßerWerluft ju ber natürlichen 
WaffersVerfcbwenbung aber wie 3. ;u 10. vetbalte, folglich alfo öie leitete Ver« 
bältniß butcb 3 ausgeöructr werben tonne*

10?ingeffieine ?or- f. 496. Sßenn wir diejenige Verhältnis befände machen wollen, welche jwi? 
mui, um &ep Öfchen dem SBaßer»Verluft eineö gefälligen £)eftnungg«£ocbe$ und deßen natürlichen 
»cm gef^ü!s^Vcrfchwenbung cnthalt n ift, dürften wir nur folgenden Schluß machen und fagen: 
Oi-ßnuiiq^ £ oct;ic ^[g j,er Dipmeter des vorgegebenen ©efthunerwioebes ju 3* Linien, als

öem diametro öec aus ber tSifabrimg bewußten (Deßnunge»£ocbes verbale, alfo 
ju PerVaturtid’cu »«hält als die jwifeben dem'Waffel«Verluft und'ber aus ber tfirfabrung 
Sjterjibrcenbung jq
beßvlbe?, tu ß» gefundenen natürlichen WafJerWerfdiwenbting enthaltene Verhältnis, ju ber bas 
^€tti fürbabenbe ÖeffnungeTlod) betreffenden Verhältnis des WaffersVerlufts unb ber

natürlichen VerfchWenbung, (per 493.) welche dann folchergeftalt durch 9 au&
10 14 d 

äubructen flehet, unb jugleid) anbep j iaet, wie überhaupt bey einem mir immer ge« 
fälligen (Deffnunge/llocEe alfobalb biefe ler-rere Veibältniß befanbt wirb, fo bald 
wir nur ben tTenner von dem Srud e 9, durch den in Hinten angegebenen Diame<=

10
tntm des Oeffhungs«£ocbes multipu Wen. ßum (Srtmpcl: SBenn ber l^f«gebadjtcDia- 
meter 2. goU ober 24. Linien betrüg, würde die angegebene Fvrmul folgender @e|latf 
entfallen, nehmlich 9/ welche^ nach ber Reduftion fo viel als 3.

10 X 24 So
5)?d«magbie^ ß. 497. ^lierbep haben Wit annoeb JU bemerefen, baß, wenn einmablen bie 
Ije Beä ®<ißeW Verbältmß des WafierWerliifts ;u ber natürlichen Verfcbwenbung bey einem 
germebrtn Oberbegriffen (DeffmingesHoche gefunden xrorben, biefe Verhältnis auch beftänbig ei« 
»erminbern , ft'nerley verbleiben muffe, wir mögen bie «bobe des Waffers vermehren ober ver« 

tt'ii winbern; teilen eö einmablen feine ©ewißheit bat? baß ber SPaßer«Verluft nach der 
oaLTer' 33eriuilö Verbältmß der natürlichen Verfcbwenbung, ober wenn wir unö alfo erfiaren wollen, 
Ünöer natürlichen nach bev Verhältnis derer auö denen Verfcijiebentltcbcn SÖflßeP$Äben beraub gezogenen 

Sn« Qi1*"
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Quadrat-SBurffeln ebtnermaffen mit anWächfet, unb wieber abninmh ^d) verffebe ed iBerfcpwenbiiHcj 
Bep einem Qjepfpiel alfo .: plöenn bie 3tol)vO beten fid) ber $errMarione bebiehetr an bet)eincm gefäili# 
ffatt berer Schuh $01)*/ beten 60, ober auch gar mit 6. ®d)üb gehabt hätte, bie
Qlerhältniff bed Cßaffer;Q3er(uftd ju ber natürlichen Qlerf^Wehburtg bei) einem Deffnungdc^S Mailing 
Sodje Von 3. Sinienz bennodj allejeit fid) wie 3. jü io. würbe Befunben haben ;. TS oraud einfue"’ 
bann alfo ju erfehen, bah man gletchwo.hlen be^ einem mir immer gefälligen öeffnungd;
£od)e bie Q3erl)ä(tniff bed TßaffepQjerluffd ju ber natürlichen (BerfchWenbung haben fhm 
ne, ohne fiefc um bie Söaffer;$ol)e ju bekümmern.

ff. 498. ©0 halb wir alfo biejenigen bepben ©lieber gefunben haben, welche bieder? sirt bie 
bdltniff bed TßafferBSerluffd jü bet natürlichen Qlerfchwenbung angeben, burffen wir nur ^cFlicp * fünfal* 
bas Heinere ©lieb von dem groffern ahjieben, fo gibt ber Urirerfchieb bererfelben bie e ’Tcffdwen; 
JluebriicFung ber würcHich^gBfcbebenben Wa|ffer#Oerfchwenbung. $olglid) iff beten 
Tlerhältniff mit ber natürlichen TßaffewsBerfchwenbung bep bem 1111496. Paragrapho aw ijäitniff sßflp 
geführten (Sepfpiel = 77/ (ober wie 77* 5« So.) " femBerhW be'

go natürlichen 23et!
^achbem wir alfo auch bie T5erhä(tniff ber Würcf(icft;gefd)ehenbenTBafftr;Q)erfchWen> !fen?“ 

bung ju ber natürlichen QSerfchwenbung bep einem gefälligen £)effitüngd;Soche gefunben,n 3 ’ a)(n>
muffen wir nur noch allein bie fid) jugteid) auf bieTBaffer;$ohe beffehenbe natürliche Töaff 
tr#S3erfchwenbüng auf ©ecunben ober Minuten gerichtet, vermittelff unferer bepben Ta
bellen auejünbig machen ; Senn, fö.balb wir biefe brep ©lieber betäubt haben, wirb ed 
eicht fepn, bie Würcflidj^iefcheBenbe QJerfcbWenbüng ju erfahren. Sum Stempel: ffBir 

roiffen allbcreit, baff ein Töaffer;T5ebälter von 7* Schuh, 6. Sollet! $obe, turd) ein Oe ff;
tiungd^od) von jWei) Sollen im Diametro, wa'hrenb einet S>ecunbe,3 3.ff3funb, g.Srach* 
men TBäffer ald natürliche Qjerfchwenbung^rgieffen müffe. (per g. 478.) Sa wir nun 
Vor jeffo kaum erfehen haben, Wie bie.(Serl)ältniff ber würcftidxgefdxhetibcn TGaffer^er/ 
fchwenbung jü ber natürlichen (Serfchwenbung biefed nehmlidien Oeffnungd;£od)ed burd) 
77 angegeben werben tonne; bürffen wir alfo nur foigenben Schluff Wachen unö fagen : 
80 ... .
Tßie fid? Verhält 80. jü 77, alfo Verhält fi'ch 3 3|. ff)funb jü bem gefud;ten vierbten ©liebe/ 
Weldied ohngefehr iS.ffifunb, 14. Ünffen, 3. Srachmen für bie würcflid);gefchel)enbe 
^affer;Q}erfd)Wenbung angiebet, mithin ber Söäffer?Qler(uff hierbei; 4. ffJfünb, 2. Un? 
ffen/ i.Srachme betragen ttiuff.- , .v. . e. 5 • .

ff. 499. Samit nun aber auch eirtjefäHiger (Behälter in einer gegebenen Seit eine sinf iuris Slrt bet 
gewiffe decerminirte Ö??enge $83affer würcBlid? ergieffen möge, muffen wir entweber,förfflllenbe uBcif; 
trenn wir ung anöertf beejenigeri Öeffnüftgv^öcbes bebienen wollen, welche^ föit nach f 
bet in bem 466, 480. Paragrapho angegebenen Slrt finben werben/ öle Wafler^obe ver? &er

bamit ber Behälter, Weilen bad Sßaffet aldbann mehr ®efd)winbigfeit beffhet;öen tan‘ 
in ber fürgefchriebenen Seit bie Begehrte CWenge Gaffer ergieffen möge, ober wir inüffen,- 
Wenn bie £öaffer;$bhe immer einerlei) Verbleiben föll, bie Seit verlängern, bamit cd bett 
^ßaffer?Q)erluff wieber erfe^en fonne. Sßirb nun etwan gar begehret, bie Srgieffuhgs# 
Seitunb 2öaff.r?$obe Bep ihrer einmal)(igen Q5efcha[fenbeit ju (affen, muffen wir ein (öl* 
d?ea ®effnungg?£od? äudffribig machen, beffen wurcflich; ®affer;Srgieffung ber W 
gehrten, vollkommen gleich fep. Siefe brep SäUe wollen wir aber nünmehro jeberi ind be? 
fonbere unterfudieri.- . .. . . . . . . . . . . . . . .  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. f. 400. (Benennen wir bie würcflidju fürfaÜenbe ^Baffer ; Srgieffung eined ge^'Slußöffittg t>es er/ 
Wiffen Oeffnungd^oched mit bem (Buchflaben e, beffen natürlidx (lÖafferffBerfdjwen; fan gaiis, wenn 
bung mit rij bie $ob* hed (Sßaffer;(Bebdlterd mit h,- herentgeaen Diejenige $ohe,&ie 
welche man ihm muh jufommen laffen, bamit bie wütcflich^urfaUenbeBXBaffer/Srgief?^^.?'"? 
fung ber natürlichen gleich werbe mit bem (Buchffaben x • So haben wir aldbarin in @r# hJhul föiScnVe 
Wegung ju ffeben, baff, ba fid) bie Derfcbwenbungen ober Waffer^rgieffnngen ©erfebroenbung 
unter ftcb verhalten, wie bie (ßefebwinbigfeiten, ober wie bie aus Denen »Soben per naturlicbett 
berer Sebdlrer heraus gezogene Quadrat Wurzeln, wenn nehmlicb bie tErgief; gleich gemaepf 
fungs;5eiten fo wohl wie bie ®effhungs?Hocber einänber gleich ffnb, (per 4^8.) werben (eil. 
Wir mithin alfo foigenben (Berhdltniff ;Sah erhalten : v: V: — e : n — •
A x ober ee ■nn = h : x, woraud hietnächff jü folgern flehet/ = x«

ünb ffieraud weiter abjunehmen, baff, wenn einmableri bie ‘Serhältniff ber würcFlicff; 
fürfallenben 26affer;£tgieffung ffu ber natürlichen grgieffung befanbt iff, wir Jcblecb/ 
terbings nur, um biejenige />6be ausfinbig 511 machen, welche bem Oehälcet jü* 
gebotet, bamit er ben WaffereVerluff Wieber erfetje, bie beyben ©lieber, nehmlicb 
Sie natürliche imb bie würcPlict^fürfallenbe Waffer;fErgteffung quadrivzn, bas 
groffefi-e von bi-efen beyben Qgaäratw bureb bie Waffer^obe multiplimzn, unbbas'
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berausfommenbe Produkt burd) bae (Heinere Quadrat dividitzn dürften. Bum (gpem# 
pel: Sßenn bep beö bperrn Mariottentf Experimente/ mo mir allbereit gefunden haben, 
baß fid) in 2lnfe&ung eineö £>effnungö#2ocheg Don 3. Linien itn Diametro, die mürtflid) 
fürfallenbe 2ßaffer#€rgieffung ju der natürlichen QJerfchmenbung mie 7. ju 10. verhalt 
(per ff. 45^.) verlangt mürbe, cd follte biefetf Deffnunge'#£och in Beit einer Minute, 
20. 93?aaß ^Gaffer ergieffen, fo haben mir alfobalb 100 x 13 — x, melcfeö 26.

Schuß, 6. Boll, 4. Linien, unb ohngefehr ?. Linien vor bie £Gaffer#.£)obe angiebet, unb 
ungleich die ^)oh« derjenigen SRobre, deren ffch der ffberr Mariotte bedienet, mehr a!0 noch 
einmabl übertrifft. 0

J. yoi. 2luö dem 479. Paragrapho haben mir erfeßen, baß, menn ein Gaffer# 
SBeßdlter durch ein Oeffhung^ocß von iS.Tinien im Diametro in Beit einer Secunbe, 
10. £D?aaß ^Gaffer ergieffen foll, die $dße ded SGaffertf 8. Schuß, 1. Soll, 10. Linien 
betragen muffe. Sollten mir aber, meilen hier bep diefer ^Berechnung ber ?Ö3affer#x>er» 
fuft Völlig bepfeit gefeilt, auf felbigen auch mitjeßen, fo muß die £)bße beö SßJafferö die 
obige gefundene $oße in eben ber Qhrßd'tniß übertreffen, fo wiz bie^natütlicbe Der# 
febwenbung die würcHict)#gefcf eßende übertrifft. Solche Qferßdltniß aber er# 
fahren, muffen tvir ben Kenner bee ^Brucßb 7g. durch 18. Linien, als durch den Dia- 
metrum beö Oeffnung&^ocßeef mukipliciren, (per 5.496.) fo Fommt 2s, morauä nach 
dem 498. Paragrapho (?. erfolgt. SDlitßin bürffen mir nur annod) folgenden Schluß 
machen und fagen: Söie ftch 361, alb daö Quadrat von 19, ju 400. alö baö Quadrat 
von 20. verhalt, alfo verhalt fich die <£)dße von 8. Schüßen, 1. Boll, w. Linien m ber 
gefuchten ffDöße: So befommen mir alObann für felbige 9. Schuh, unb oßngefeßr D 
Linien.

Jltuflöfung beg w $. yoi. £)a mir nun auch auö dein 477. Paragrapho überzeugt fepnb, bah bi-# 
iterugalß, wenn jenige.n SGaffer#Q5eßd(ter, melcße einerlep bpbße haben, bureb gleiche d)effnunge#£c# 
i)ie_SBaffer # <2r> folcbe Waffer#tTJengen ausgeben, hiermit denen £Ergieffungs#5eiren in ei# 
ßii’lTuitg^ # gelt nev[ey Derbdlrniß ffeben, fo haben mir alfo für öen andern Sali folgenden Sah : e : 
vermehrettvemenn _ t . Xj tvorauO die (Bleichung nt — x entfpringt, und fo viel fagen mill,

e
bah, menn mir diejenige Beit ber (Srgieffungm Erfahrung bringen mollen, melche |mi# 
ffßen ber mürcfli(ß#fürfallcnben unb bet natürlichen Qferfcßmenbung eine völlige (Bleich# 
ßeit jumege bringt, wir alfobalb die natürliche Derfcßwenbnng durch diejenige 
Seit multiplkhzn muffen/ welche mit dev angegebenen Äegul, bey welcher auf die 
Frittion fein weiteres Slbfeb.en gerichtet, überein trifft, das berausbommenbe Product 
aber nur durch die würcHich'fürfallenbe Derfcbwenbung dividitzn bürffen. ßum 
Rempel: Sn dem 48 u Paragrapho haben mir gefunden, baß, menn ein £ßaffer#iöe# 
ßdlter von 3. Schuhen ffooße, durch ein Oeffmmg^#£och Von 6. Linien im Diametro, 
40. 97?aaf? Sßaffer ergieffen foll, berfelbe iy. Secunben unb ohngefebr 37* Tertien ju 
ber (Srgieffung&Beit haben muffe. 2ßie nun aber biefe nebmliche Beit eben verlängert 
merbenfoll, fo muffen mir bannenhero nach dem 496.unb 498. Paragrapho die Q}er# 
hdltnih derer QSerfchmenbungen auffuchen, für melche mir bann hier^. erhalten mer# 
ben, unb aIVbann folgenden Schluff machen: Söie fich 17. ju 20. verhalt, alfo verhalten 
ftch 1 rif.csecunben ju ber gefuchten B«it welche 18. Secunben und ohngefehr 22. Ter
tien betraget.

5. 5-03. Sßie mir nun ^gleichermaffen auö bem 480. Paragrapho in Erfahrung 
gebracht, baf ein ^83affer#^5ehdlter von y. Schuhen $dhe, notbmenbig ein öeffnunge# 
£ och von ohngefehr 36. Linien im Diametro haben muffe, menn er anberö in Beit einer 
Secunbe 30.9)?aafj Sßaffer ergieffen folle, fo laffet fich bannenhero eben fo (eicht biefe# 
nige Seit au^finbig machen, melche ben ?töaffer#Q?erluff mieber erfehen muff. S)enn, 
mir bürffen abermahlen nur diejenige QSerhdltnif auffuchen, me.ldje jmifchen ber mürcf# 
(ich# fürfallenben unb ber natürlichen Qlerfchmenbung enthalten iff, vor-melche mir hier 
^2. finden merben, alObann aber folgenden Schluß machen : ®3ie fich verhalt 3*9. ju 4°, 
alfo verhalten fich 60. Tertien ju ber begehrten Beit, melche 61 j. Tertien betraget, unb 
fo auch mit annoch andern Sailen. S)iefe bepgefügte SBepfpiele geben genugfam ju erFen# 
nen, baß je groffer bie Diametri derer Oeffnungö#^dcher befunben merben, je eine nahe# 
re (Bleichheit unter ber natürlichen unb ber würcblicb# fürfallenben Derfcbwenbung 
entstehen müße, melchetf eben bie Qlollfommenheit unferer Üteguln, bie mir auö bem all# 
gemeinen @runb#Sah vom Saß fchmehrer Körper, hergeleitet haben, fattfam an ben 
$ag leget.

?föan tan bie $. 5*04. Um hierndchft aber eine folcße Formul vorffellig ju machen, melche fo 
föBtcfiich # fütfab njohl auf biefe brep, alöauch überhaupt auf alle unb jede Salle/ welche ein fe^gefet?# 

len# tes
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ree tTJaaS verlangen, auf n>e(d)eö in ber pradifcften SluOübung ftauptfdcftlicft ju feften, [enben SBaffew 
bürffen mir nur in Srmegung jieben, baS, weilen, wenn $wey WafferQSebdfter ei# SSerfcbroenbiingert 
nerley ^6be haben, ihre natürlichen Verfchwenbungen nach gleichen Seiten in jtveper öeff# 
eben Der Verhältnis (leben, wie hie ©effnungs:Q6cber, (per f. 476.) wir notbwetv nung&Sötljer titu 
big aud) folgenben (Sdftlug machen tonnen, neftmlicft: 2)aß ficb alebann bie würcnicb# nehmen,un& buttft 
fürfallenben Verfchwenbungen unter ficb verhalten, wie ficb alebann bas ITJaafj K?ige- ß.
bee ^läcbenQnnbalts biefet nebmlicben ©effnunge#£6cber gegeneinanber ver#ducivteiigüdien# 
halt, nacpbem es ber Proportion nach uni eben fo viel verringert worben, als mn austw 
fo viel nebmltcb bie würctlicb/fürfallenOen i£rgie||ungen geringer finb, wie bie cfen. 
natürlichem

§. yor. ©eften mir nunmeftro jum ©runbe, AB jlellete ein folcfteö Ocffnungtf# TabulaVI. 
Locft für, melcftctf Von einem über bie (ärgieffung beö ©emdffer^ unternommenen Experi- Fig. 5-9. 
mente fterfdm, unb tfteilen beffen Diametrum tm PunitC nach ber Verhältnis ber SSepgeffigte For- 
WÜrchiicb fürfaUenben WafferWerfchwenbuncj ju bem WafferWerlufi, in jwey mui, roelcfte über# 
Tbeile, nennen anbep AB, a, unb CB, b, fo gibt baä Quadrat DB (— a a) bie na#ftaupt 
tüdiefte SBaffer#Qferfcftmenbung, baö Reftangulum FB (— ab) ben slßaüer#Ö)er#n’9tL’!’ fd) be# 
lufb unb bas Reäangulum DC (— aa — ab) bie müvcflicft# fürfallenbe ^Baffer#bev^vmeffunat>e« 
QJcrfcftmenbung an. benennen mir nun ebenermaffen ben Diametrum eines anbern ßLtväiTenä 
OeffnungS#£ocfteS mit bem Q5ucftftaben d, fo gibt baS Quadrat von d neftmlicft dd, bef# vet 
fen natürliche ®affer#Q)crfcbmenbung; iba mm beyberfeiciger WafferWcrluß an 
biefen ©effnungs#li6cbern mit ihren Diametris in einerley Verhältnis (lebet, (0 fta# 
ben mir alfo: a: d — ab : bdj SBorauS mir alsbann bie ©reffe dd — bd für 
bie Slusbrucfung ber mürcf lieft# fürfallenben £Bafler#£3erfcftmenbung beS anbern Oeff? 
nung&SocfteS folgern tonnen.

Nehmen mir nun bie btpben ©reffen ja —• ab, unb dd — bd an, um 
bureft folcfte bie Qjerbdltmf; berer bepben ©effnungs# Äocber auSjubructen, unb bie 
©rdffen M unbm, bureft fie bie Qserftdltnift ihrer Verfchwenbungen anjugeben, fo 
bekommen mir alfo folgenben ©aft : M : m — aa — abj dd — bd,Jn fo fern 
neftmlicft bie feiten einanber gleich finb, unb bie £Baffer#Q)ebdfter einerlep fbofte haben ; 
(per §. 5-04.) kennen mir annoeft überbem bie ©efeftminbigfeit beö SÜBafferS bep bem 
aus ber Erfahrung bemühten Oeffnung^Locfte, V, befifen SBaSer#Q]erfcftmenbung, 
M, unb bie SBaffer#(Srgieffungg#3eit T; nicht meniger auch bie ©efeftminbigfeit beS 
SBafiers bep einem noeft anbern ^ftdlter, v, beffen SBaS’er^erfcftmenbung, m, unb 
bie geit ber «Srgieffung, t, fo tonnen mir alfo folgenber maffen fcftlieffen : M : m — 
aa — ab X TV : dd ■— bd jxj tu, meilen Vermöge bes 447. Paragraph! bie 
Waffer# Verfchwenbungen mir benen ©effnungs« Lochern, tVaffer^rgieffungs* 
Seiten unb ©efchwinbigfeiten in jufammen geferster Verhältnis (Relatione com= 
pofita) Sehen, morauS ftierndcftS folgenbe ©leieftung ju folgern: aa — ab x 
TVm — dd — bd x tvM, melcftcS eine folcfte Formul iS, bie von benen viec 
©reffen d, m, t, v biejenige alfobalb angiebet, welche etman unbefanbt fepn moeftte*

5. ro<5. SfBollten mir alfo bep einem SBaffer#Qoeftd(ter, beffen <Sobe obertVap Slufloiung M 
fer<5efd)winbigfeit allbereit befanbt, ben Diametrum bea ©effnungs#£oche6 fo0ritten §flHd,unb 
cftergeftalt in (Srfaftrung bringen, bamit eS in einer gegebenen Seit eine ileterminirttW* &“rfb 
unb fticr bureft ben ^ueftflaben m auögebrucfte ü)?enge SBaffer würcflich ergieffen mo# £Snc„ 
ge, bürffen mir nur vermöge ber Srfanbtnif aller berer anbern ©roffen, welche bie For- ^ul 
mul in fteft begreiffet, an fiatt ber ©roffe d ben Q3ucbflaben x in beffen (Stelle eintragen, 
bamit bieFormul folgenbeöSlnfeften geminne: aa — ab x TVm — xx — bx
x tvM, unb naeft ber Reduktion alfo laute: |b -+ Xbb H- TVm X aa — ab
~ x. 4 tvM

* *

TV 7?

Sn Torfen unter einem bevaefü^ten ©yempel will biefe ledere ^leicbung
fo viel feigen: ,f

Wenn wir I.) ben von einem unternommenen Experiment her befanbten ,s 
Diametrum eines in bem Soben eines Sepalters angebrachten ®effnungs#£o? ,j 
cbes AB [a — Linien nach bem $errn Mariotte] jum Quadrat erheben, [aa ~ 
9 Quadrat-Linien.] »

n.)
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rs« „ II.) 2)en Diametrum biefeo nebmlicben ©effhunge * Hoches burd) bas irt 
3) Hinten angegebene StücP CB bes nad? bet Derbdltniß bet würcflich’fürfaUen« 
„ ben Wafjers ££rgieffung unb bem Waffer # Verluff; abgetbeilten Diametri AB, 
i> (per tf. ycf.) multiplicitzn; zab — 3 ^_9_±= 27X

k 10 lOZ •

Fig.f>

„ III.) 2>as heraus bekommene Produft von obigen gefunbenen

„ Quadrat [9] fubtrabiten, Paa — ab — 9 •— 27 — 90 — 27 = 6}“j
L 10 10 ioJ

n IV.) 2)en erhabenen Unterfcbteb [fi] i.) burd) bie bey bem Experiment 
j, Wabrgenommene Seit/ [T 1. Minute] 2.) burd) bie ebenermaffen ange# 
„ mercfre XVajJen<öObe / [V — 13. (schul)] 3.) burd? bie bey bem fütbabenben 
„ Rempel vorgefetjte VI knge Waffer, fo würcflid) heraus lauffen foll/ [m — 
3, 30. $?aa£] multiplicivcn [aa — ab TVm — 1 X 13 X 3° = 24770
33 = 24f71 J "iö iö

o V.) 2)ie in bem Rempel vorgefcbriebene Seit [t —‘ 2 Minuten] 1.) 
,3 burd) bie in bem Rempel angegebene Waffen/jobe / [v — 20. ®d)ul)] 2.) 
,3 burd) bie von bem Experiment ber bewußte würdlicbe Waffer#Verfd?rt>enbung 
3> [M — i4>$?aaß] inultiplicivtn, [tvM — 2 ><*20 X 14 —■ 0°]?

„ VI.) ITJit biefem gefunbenen Produfto [f6ö] in baö Num. IE. erhaltene
__________

3, Produft [2457] dividivtn, Zaa — ab x TVm —■ 2477 4}^I^V
\ tvM yöo s

33 VII.) Su biefem Eaum erhaltenen Quotienti ben vierbten (Lbeil bes Quadrate 
von bem Mm. II. angeführten StücF CB [— -^1 binju additen,-

L4 4ÖOJ
/aa — ab X TVm -+ bb — 411 h- 41 — ■+ — tWo > .

3’ \ tvM 4 32000 /

3, VIII.) 2tus biefer öumme ] bie OuaJrut-Würßel heraus sieben/ 
__________ 3 2000 J

Xaa — ab X TVm -+ bb —■ ?83 \
tvM 4 178' 5

3, IX.) 5u biefer Quadrat-Wurzel bie ^elffre bes in Hinten aus#

s, gebrucften Studte CB zb — 9 x binju aJ^’ren, //aa — ab x TVm 
^2 20' x tvM

„ -b bb 9 — 9261 —
4 2 178 10 3760 z

S3 60 gibt bie Summe bie (Stoffe bes gefucfeten Diametri an) welche in unferm
33 krempel gar füglich 2|. Hinien angenommen werben Ean.

Slnroenbung He; SBenn ber Diameter beä DeffnungS>£od)e$, bie $5!je be£ SBaflerö
t>k ©efcßtvinbigfeit beffelben, famt ber Sßaffer#@rgieffung&3eit gegeben,c unb
GB aller ; Xu; Wollten gern bie würcEliche Waffer#X)erfchwenbung au^finbig machen, burffen 
^itvenbung air&wir nur an ffatt m ben Q3uchflaben x in bie angegebene Formul fe^en, nebmlicß: aa_—a_b 

0,0 5U X TVx — dd — bd x tvM j Voraus bann affo folgt/ baß x dd — bd

£4 tvM. aa — ab
TV
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Sn ^Borten unter bem bepbehalteneu (Rempel tvill btefe (Bleichung fo 
viel faßen:
■„ Wenn wir I.) Pen in bem vorbabenben fEyempel gegebenen Diametrum ,> 

Des 0effnungs«Hochee., beflen wörtliche WaflersiErgiefiung eben gefucht wer« „ 
Oen foü, 511m Quadrat erbeben, [d — 2| — 8 Liniendd — 6J]. „

II. ) tTach bem 496. Paragraph? folgenben Proportionen an machen: Wie „ Fig. 
[ich ber gaum gebuchte Diameter (d — $u bem Diametro bes von bem Expe- „ 
riment ber bewußten ©effnungs • Hochs [a — 3 Sinkt! ] verbuk : ulfo verbuk ,>
(ich Die von bem nebmlichen Experiment ber bebunbte perbultniß bes Wafler« „ 
Verlufis ju ber natürlichen T’erfcbWenbung (?£), ju ber Derbdlrmß biefet bey« ,s 
ben S-beile an bem gegebenen ©effnungs • Hoche, ~ CB, menn AB — 
So, welche £ Denen Sinien nad) fo viel als ||, Denn H : T| Simen H • »
iUIHSinien — b — CB, mennAB, 2|.Siniem] „

III. ) 2)en Num. I. gegebenen Diametrum (d — |) Durch Die fuum ge« ,, Fig. yp» 
Dachte auf Hinten reducixte Verbdkniß Sinicn) muttipltciven (bd ~ x ,,
8 __  <548|8JA *
5 -—=■ 24oi7e> > J*

IV. ) ©tefes Baum gefundene Produkt [|ij von bem Num. /. erhaltenen ,s 
Quadrat bes Diametri [dd — 6£] fubtrabiren, [dd — bd c* — 8| ~ >» s 191 3 ■.2.70/J •> >>

V. ) 2)en vorjet?o erhaltenen Unterfcbieb (”|£) 1.) Durch bie im <5,rempel „
angegebene Waffer«U:rgieffungs; Seit, (t -±^2. Minuten) 2-) Durch bie eben« ,» 
falle angegebene Waffer^jobe, (v — 20. ®d)ub) ?.) Durch Die von bem£x „ 
periment ber befanbte Waffer« OetfthWendung (M — 14. 0)?aaf) multiplicixen, » 
^dd — bd X tuM ~ 2 X 20^ 14 — y6ö ±- 666960^ .

VI. ) 2)en Diametrum bes von bem Experiment her bewußten ©effnungß« „ ^’g«
Hocheo (a — 3. Sinien) 1.) $um Quadrat erbeben, [aa — 9) 2,)vonbiefem ,, 
Quadrat bae ProduÜ aus bem Diametro (a —- ^.Stnien) in bas nach Hinten ange* ,> 
gebene Stücf CB, (b — Tg) Jubtrahixen, (aa — ab — fi) 5.) bie erhaltene ,, 
Dfferenz burch bas Pr duct aus ber bey bem Experiment wabrgenommenen „ 
Waffet«ISrgicßungs«Seit (T — 1. Minute) in bie ebenfalls Daher bewußte „ 
Waffer««ocbe (V — 13. (nehmfid) Dutd) TV — t?) multiplicixenf ,,
(aa — ab X TV — g X 13 — %») ; „

VII.)  Wit Diefem letztem ProduSto (8|2) in bas Num. V. erhaltene Product „

C66696OX , /"dd — bd w tvM — 666960 m 10 — 666^60 -— 5i> 
---- -  ) tüwiiren I---------- -  -^77- 1 - — —----- -   270 7 xaa — ab IV 270------819 22113

CJ V» f7° Iy t 1 J1 I I O S 3 - i j - ’ ■ ' . - -
öo gibt ber Quotient biejenige Wenge Waffer an> welche Das gegebene CDeff? „ 
nunge«Hocb nach Denen Um|Mnben Des fetyempels würcflich ergieffen mochte; „ 
2)aß wir aber bey bem angenommenen iiyempel mehr als 30. tTJaaß erhalten, „ 
Fommt Daher, Weilen wir etßlich $. fo6. Num. Elli bie Quadrat-Wwn^ nicht ,, 
aufs genauere heraus gezogen, unb ben Diametrum bes (Deffnungs» Hoches, ,, 
nebmkcb Die 2|. Hinten um ein Weniges ju viel vermehret haben, ba er eigent« „ 
lieb jwifeben 7. unb 8. Tertien fallt. „

yo8» ^ßenn Der Diameter Deö Oeffntlhqg«Soeben, Die mürcflid)«fürfallenöeg?od> eine ant>ete 
^affe'Serfd^enDung Deffelben famt Der @rgief[ungö«3^tt gegeben, unö wir molken2inn>eni?ung bet 
gern bie Waffer«(ßefcbwinbtgfeit nad) (SeCunDen in Erfahrung bringen, um fierauö geMten F°r- 
Die^)obc De^^Sebdlter^ ber^uteikn, Dürften mir nur x anftattv in Die ©leicfung brin«
gen, fofommt: aa — ab x TVm — x. [„Hacbbem beygefügtenfEyem« biehefteM2ßaft 

fer« au^nbig t« 
.. pdnwcften.dd — bd x tM
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„ pel i|l alfo äT~^~Ib~ — &; TVm — 390; dd — bd — ‘ifi; tM 
,, — 28 Unb alfo aa — ab X TVm = 2457 ; unb dd — bd X tM — 
„ 33348 ; aa — ab x TVm — X 39Q — 2477 — 2477 27°

270 dd — bd X M 28 3434B 33348
*5 270

„ — — i9"?^ll?°4 = *9- Sd)ubz 10. Boll unb oßncjefebr 9- -ß-iniers
„ vor bie gefudjre Waffer^oße J „

3?vcb eine anbeve §• f°9. Snblicß, trenn bet Dhmeter beS OeffnungS^ocheS , beffen würcflicße 
Slntvcnbung, um Raffer? Berfcßroenbung, bie Raffer ;©efcßminbigfeit ober dpoße beS StGaffcrScS^ 
bie ssjaffer ? ben, unb wir trollten gern bie IPalfer? BrgießTmgo> Seit auSßnbig machen, bürgen 
gicffuiig^Scit in trir abermaßlen nur an flatt t, ben Bucßflaben x in bie ©leicßung bringen/ fo bekommen 
h'üigWU°9 ’UWir : aa — ab x T Vm -—- x. [Um bey bem hergebrachten fEjxmpel juver*

d d — b d v M
bleiben/ wißen wir allbereit/ baß: aa — ab x TVm = 2477 ; dd — bd 
— ’zrä; v — 20. Öcbuß ; M = 14. VHaaff; vM — 280; Unb alfo: dd — bd 
X vM — 33348 ’; folglich : aa — ab X TVm — 2477 X 27 — ^3 39

27 dd — bd vM 33348 3 3348
= Uml — u Minute, 79l« ©ecunbe? für bie gefucßte Waffer?^rgießung^ 
Seit] _

diejenige sie« §. 710. <fGenn eö etwart fürfdllet, baß bep tiefer angegebenen allgemeinen For- 
inU welcher n&biemui aa -- ab x TVm = dd - bd x tvM, einige ähnliche ©reffen einen 
Diametri iweyer IfV Werrb haben, fo muffen fie in berFormul auögeflricfjen treiben; S)enn baburd) wirb 
Oeffnung^£6d)et biefe Formul eben weit einfacher/ unb macht aifo bie Berechnung auch um fo viel (eid;^ 
flehen muffen, tm>: ter. Sum (Rempel: SGenn $u wiffen begehret mürbe, wie groß an einem 13» ©cßuß 
mit ibre_n>ürtfli* hohen Behälter Der DiamCter beS £)effnuiigS=£ocßeS fepn müßte, bamit es in Seit einer.

Malier;iöer^ Beinute würcflicß »iermaßl fo »Ul ergieffen möge, als ber £err Marione gffunben ? ©ö 
ncTwE23Serfeßen wir bannenßero hieraus, baßT = t, V — v unb_m —_4, mithin lautet 
haltniß beffijen. M 1

bie in bem yoöten Paragraph» gegebene ©leießung nunmebro alfo: ^4 a a — 4 a b ~+ bb
1 4

-+ _b_~ x; Söie unö nun auch allbereit feßon hefanbt, baß a — 3,Unieh, b = T| 
2

tmb_b = ?g, fo werben trir nach bollenbeter Berechnung ßnben, baß ber gefügte 
2

Diameter oftngefebr 7^ Unien groß feprt muffe f ftatt er bem 2lnfeben nad? 6. Hirnen 
haben foUre,

Um aber auch ju jeigen, baß baS taum gefunbehe OeffnungS^od) irürcflicb biet 
mahl fo viel ergieffen trerbe, als bas anbere aus ber Erfahrung bewußte, bürffen wir 
nur folgcnber maffen fcblieffen : £öie [ich berhdlt 9? als bas Quadrat beS 3. Simen groß 
fen Diamecri, $U3o|, als jum Quadrat beS faum gefunbenen Diametri bon Linien: 
alfo »erhalten fich 40. QJfunb ^Gaffer, als bie natürliche 5Gaffer«Berfcbwenbung beS 
erffern OeffnungS^ocßeS, ju ber natürlichen Berfcßwenbung beS anbern OeffnungS« 
£ocßes, Vor welche wir < 34*» ^ftinb erhalten werben. Um hiervon aber ben Gaffer# 
Berluff abjujieben, muffen mir beit Benner beS BrucßSy|. bureß ben Diamettum rT 
multipliciren, fo bekommen wir für bie Berßdltniß beS ^Gaffers-BerluffS ju ber na 
tätlichen ^ßaffer#Berfcßwenbung. $aben alfo nur noch nach bem 49^ Paragrapho foP 
genben Schluß ju niadien übrig: fich »erhalt rr^ ju 46, alfo »erhalt fich 1034^/
als bie natürlidje ^Gaffer # Berfdjroenbung beS anberu Oeffnung^SodjeS, jü beffen 
wurcflicßer Berfcßwenbung, für welche wir bann 112.^ unb oßngefeßr f. ^fuhb ßn# 
ben werben. ©iefeSaßl 112. aber iß begehrter mqffen»eilig »iermabl fo groß, als bie 
Sahl 28, neßmlicß »iermahl fo »iel -ßfunb Gaffer, als bie würefließe £Gaffer#Ber>- 
feßwenbung beS erffern OeffnungS^ocßeS betraget, in fo fern wir anberS bie 4. Unßcn 
^Gaffer, weldje annoeß barüber heraus fommen, in feine weitere Betrachtung sichen ■ 
ba fie fcßlecßterbings bar»on ßerrüßren, baß, inbem wir ben Diametrum =
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haben gelten (affen, berfelbe alfo um T*5. groffer angenommen morben, als er mürcflich 
fepn foüte.- - . ._ ___ _ _ _

5.; 11. Verjektnen mir nun bie le^t*gebaute Sleidjung Xgaa — 4ab’-+ bb Stuf w«« 2lrt ber 
-------Diameter eine#

: X in Linien, fo bekommen mir beri verlangten Diametrum nach her aHermog*
2 ju finben, roenre

fidjfbgenaueilen Geometrifdjen QWommcnheit (Solches aber ju bemercfffelligen, muff Por
ten mir u) Vie Sinie AB in ber Sange von 2 a ziehen, felbige von B bi§ C folcherae«™ „n,e?
flalt verlängern, baff BC gleich Vern 2 b ; 3.) SlufAC, alSgleichfam auf Dem Dianj.etro 
ben ^alb^ircul A D C betreiben ; 4.) Sie Perpendicular-Sinie B D aufrichten, beren ä' 
Quadrat fo Viel als 4ab ausgemacht; y.) 2ln bem anbern (Sftbe A bie Perpendicular-Sk 
nie AF gleid?_b herunter fallen (affen; 6.) Sie Sinie FB ziehen, beren Quadrat fo viel

• 2
als 4a a -+ bb betraget; 7.) 2luf biefer Sinie FB ben «£>a(b<ircu( BHF verzeichnen;

4
!§.) Sie Sinie BH her Sinie B D gleich machen ; 9.) Sie Sinie FH ziehen, unb folche von 
F biff G in bet Sange von F A verlängern, fo bekommen mir an ber Sinie G H ben begehr«
ten Diametrum aufs genauere, meilen mir hieraus erfehen, baß A'Fß2 * 4 * * * *’ /4aa -+ bbx

■— BHZ(4ab) —F GF "iyj — GH (x>

712. Sa bie Figur betet ähnlichen unb unffbniidben Oeffhuncjs * Hocket Untetfuc&ung tw 
befcbaffen fepn mag, mie fie mill, unb bennoch jeberzeit beren natürliche £Öaffer«Q3e-r« ter »ieretfigten 
fdjm'enbung in ber Q3erhd(tniff beS Sladjen/jmipalts bererfelben, ber Gaffer«Ölerluff öeffnun9< i W 
aber in ber Qlerbdltniff beSUmjitcfs bererfelben flehen bleibet, fo folgt hieraus, baff,^eri 
menn ihr §ldcben«3'nnhalt mit benen Umjircfen in einerlei) QJerhdltniff liebet, bereit na* 
tätliche Gaffer «Qlerfchmenbungen fich unter fleh Verhalten, mie ihr ^Baffer^erlufl. 
Siefer Umflanb bat alfo ftatt, menn bas eine Von zweien £)effnimgS*Sdchern ein (Sircul 
iß, bas anbere aber bie Figur beS Quadrats von bem Diametro biefeS ®rcu(S heftet, 
kennen mir banncnbero ben Diametrum, d, bie Circumferenz aber c, fo haben mir
an ber Stoffe cd, ben SldchemSnnhalt beS (Sirculs, unb an ber Stoffe 4d, ben Um«

4 ... . . .
Zircf beffenQuadrat^: Mithin fonnen mir fchlieffen: cd : dd — c: 4d; Sßoraut

4
mir aföbantt etfeben, wie gar fütjlicb aud) bie Serbdlrniff beo Waßer=SerIiiflä jtf 
bet natürlichen WaffersDerfcbwehbung eines vierectigteil bet Seite nach 3.Linien . 
groflen Ö?effnung6«£ocbe6, burcb ,4* angegeben merben fdnne. SIGenn mir alfo bep 
einem gefälligen viereefigten Oeffhungö«Seche biefe nehmliche ‘Serhdltniff befanbt ma* 
eben roollen, burffen mit nur ben Kenner be£ Q5rucb^ burcb bie in Sinien angegebene 
(Seite beö Quadrath multipliciseih (per 496.) jum (Stempel, menn bie (Seite eineö 
Quadrat^ einen 3oll betrüg, fo mdr biefe ‘Serbdltni^ an felbigem — 9

10^4 12
5. fi3» Wßenn bat? öeffnungd«£ocb em langlidfeteo unter benen bepben San*ÜRterfucbung be* 

§em9Jlaaffen a unb b begriffene^ Dienüxf mdr, fo haben mir alfo 2 a -+ 2 b für beffen l\rJ™glicbt;üier« 
UmUrcf, unb ab, für beffen gldchen^nnbalt. flachen mir bannenhero etfllich fobecfl9tc" 
genbeh (Schluß : SßSie'ftch verhalten 12. Sinieh, alö ber Umffrch be£ auö ber Erfahrung nun 9 
be.mufften Quadrat, ju bem 2a -+ 2b, alö Zu bem Umjircf beö IdnglichPVierechgteri 
Oeffnungg«Sod)eS: alfo verhalt fich 3 r alt? ber hierburch auSgebrudte 5öaffer«Q3er« 
lüft beö er|lern Öeffnungö«Soche^, zu a -+ b, als bem hierburch ebenfalls angegebenen

2
SBaffer^erluff beS anbern £>effhungS«SöcheS. QJorS anbere: Söie fich verhalt 9, al$ 
ber gldcben/^nnhalt beS ber (Seiten nach 3. Sinien groffen viereefigten OeffnungS*So« 
des, zu ab, als ju bem flachen«Snnhalt beS idnglichPVierecfigten OeffnungS^SocheS : 
alfo verhalt fich 10, als bie hierburch angegebene natürliche Gaffer«£3erfchmenbung 
beS erffern öeffnungS«SocheS, Zujo^Al0^ hierburch auSgebrucfte natur*

9
fiche SSaffer*S>erfchmmbung beS anbern DeffnungS*SocheS : (So befommen mir hier*

$ 2 burcb
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Architeärura Hydraulica.
a h- b a -+ b

Durch bie <A5röffe 2 über deutlicher 9 ~; Welches eine fokhe Formal
io ab ——----------—

■---------- IO X ab
S> t

iff, bie ffcb auf alle nur gefällige länglicbte Oeffnungs^ocber erffrecfet, unb Denen Porten 
nact) fß Viel fagen mill, baß, wenn wir an einem gegebenen länglichten (Deffhungo* 
Äocbe, bie Detbältniß bes Waffen Verlufts ju ber natürlichen U?ajfer?Per|chweiv 
bung in f£rfal)rung bringen Wollen, Wir fd)led)terbingß nur ben Beblet bes Bruchs 
Ts, burcb bie ^elffte ber Summe betet beyben in Linien angegebenen ifrmeffung:?* 
XYIaaffe bes länglichten (Deffhimgs ? Hoches, ben Henner beffelbigen aber, burch 
ben nach Quadrat Hinten ausgebruchen „Slächen>3nnbalt biefeo nebmlicben <Deff* 
mingesHoches, multiplitiwn burßen.

5- fn» Sßenn es etman fürfaHen feilte, Dafj bieSrmeffungS^aaffe beS, öeff# 
nungtMJocheS eine folcße Sänge hätten, Dah fte gar in Sollen Tonnten auSgebrucfet mer?

a -+ b
ben, fß verändert fidj bie obige Formal in folgende: a__; Voraus |u erfeben,

40 X ab
baß mir in folgern Sali ben 3el)ler beS VtuchS 4. (per $. 5-13.) burd) bie £>e(ffte ber 
©umme Derer bepben in Sollen angegebenen €rmcffungS?s2Ö?aaffe beS füthabenben Oefp 
nungs4!od)eß, ben Kenner aber burd) ben mQuadrac-^mienauSgebrueften Stächcn^mi* 
halt beS £)effnungS*£ocbeS multipliciren muffen : Tßie mir bann foldjeS in noch mehrere 
(ginficbt bringen merben, wenn mir uns biefer le^bangefüprtcn Formal bedienen, um bie 
mürcflicpe s33affer<@rgieffung berer bep benen ©dffeuffen angebrachten Zlusgüffe ju bc? 
regnen.

yif. fSßenn mir alfß einmahlen-bep einem gemiffen OeffmmgS?£od)e, beffen 
Figur befchaffen fepn mag, mie fie mill, bie Verbältniß beS Sßaffer?Ver(uffS ju ber 
natürlichen Verfchmcnbung, mie nicht meniger auch hernad) bie mürctlicfc ? fürfallenbe 
Sßgffer#®rgieffung gefunben haben, fo Tonnen mir biefe ledere in bie in bem foy. Pa- 
ragrapho angegebene Formal lubftituiren, um fold)trgeffa(t dadurch einige anbere hier# 
auf fid) bejubenden ©räffett befandt ju machen, maßen mir übrigens fd)led)tetbingS nur 
auf eben bje 2lrt verfahren bürffen, mie mir bep benen runden £)sffnungS4!od)ern gethait 
haben.

5bie vieretfigteti p6. Sßie nun bas Quadrat unb ber Circtil folche Figuren finb, meld)t ben mel)4 
unö Sl“u^ürm'i: reffen <Srffr(chmgß?Dtaum unter bem menigffen llmjircf in fiep begreiffen, fo erfeben mir 
Ser hieraus, baß bie nad) folchcn Figuren geformten OeffnungS?£6cher meniger SßSaffer?
(ten wenig er ^erluft Verurfadjen muffen, als annod) anbere auf gefällige Slrt geformte OeffnunaS^^ 
^iiffer? SSeriuft,d)er, ob fie and; gleich bemgldchen^nnbalt nad) miteinander überein fommen machten: 
als aUe anbere ffatt beffen aber, menn fie längliche viereefigt finb, ber SSJaffer^erlufl bep ber Völligen 
»on beliebiger Fi. ©leiebbeit bes SlädhemSnnbaltS, Dennoch um fo viel griffet iff, je um mie viel bas eine 
gut, Ne auebjiengtmeffung^^aa^ baß anbere übertrifft.
nebmlicben §ia; übrigens büneft mich baS SBepgebrachte Dasjenige $u fepn, maS nur jur genugfamen 
d)en^nn9a‘i Vergnügung hätte angefübret merben Tonnen, um bep ber (grmeffung beS ©emäfferS bie 
p’2t ’ Theorie mit ber pra&ifchen SluSubung &u vercinbabren.
(F$ muf bep ber 5-17. $ö3ir erfeben alfß hieraus, mie notbmenbig eS fep, auf benAbgang ober 
Stuätbeilung be^ SBaffer?Verluff ju feben, um bas@emdffer mit ©parfamteii auSjutbeilen, jumableh, 
©emalie^ berer tt)enn man gelungen iff, baS ©emäffer Verfdjiebener (Duellen mit groffen Unfoffen her< 
Stabte nothmen^^fä>affen' ober Machinen aufjuriebten, um beffen aus einem Sluf? heraus ju sieben, 
big auf ben 2ßap maffen, folcpeS unter benen ©emcinben ober Privat-^erfobnen aussutbeilen, notbmen* 
.fer^erlufl big barauf gefehen merben muß, baß ein jeber eine foldje $?enge beffelben erhalte, bie 
>en merben. mit benenjenigen hoffen überein fomm.t, melcbe er vor feinen $l)eil in Slnfebung beS gam 

ff en Slufmanbts bepgetragen, ober maS er $u bem jährlichen Slufmanbt ber Unterhaltung 
beS®emäfferS ober Sßaffer Leitung auSjablet: melcbeS in ber $bat auf ©eiten berer? 
jenigen, meld)e bamit ju tbun ober hierüber bie Slufficht haben, große in genaue (Srfab? 
rung gebrachte Slßiffenfcbafft erfordert, anberergeffalt eS gar leicht gefebehen fan, baß 
ber eine mehr, ber anbere meniger befommt, als er mürcflich haben follte. £S iff bep 

biefer Materie noch vieles übrig in genaue Srmegung $u sieben, melcßeS aber
anbermärts absuhanbeln mit Vorbehalte.

tQeunbte



Caput HL 33cm benen Diequln bet Hydraulic.

Otombte OMtnilung* •
Törinnen $cm ber (grimflung befj-mi^n @frrodflcrS gebanbeU 

wirb f welcljeei auö gerabdmidjfen unb cmbep v emcal-ßebenben 
£)<tnmg^£Öcf)ern beraub fließet

f. 71& jt^^enn Wir c’n P’'ismatifd>?5ef0rniteö anbei? dUßetS boll unterhaltenes ©e#p^®JlTeproeE 
faß Dot bie $anb nehmen, fo haben wir Son auf? Dem 362. Para-9^ ö11^ vertica! 
grapho erfel)enz baß eine Jebe ©etremWanb an tiefem ©efdße, ton Aö<;" 

eilen benen Söaßer^la'ttlein, welche fleh auf fie (ebnen, nach einer horizontalen Dire-ßerfli^ ^5 
ftion gebracht wirb. gol. lieb > wenn eine folcße (SeitewSßanb auf ber Vertical-Smienad? einer hon- 
EF mit berfeftiebenen Doebern H, K. &c. ourchbohret iß, wirb bas SEßaßer, wMcbeSzontaknDireftioa 
aus felbigen beraub laußct, nach horizontalen Dire&ionibtw fortaetrieben, unb iwarfortgetrit&eu,utiö 
mit fold?en @efd?winbigteiten, welche burd? Oie aus benen $ohen EH unbEK beraubi’y<V mt( iWe« 
gezogenen Quadrat-^ßurfjeln, ober burdf> bie mit ihnen jutreftenben Ordinaten HI unb OeirbroinbigFei? 
KL einer Parabel EILG, auSgebrutft werben tonnen, weiten wir vermöge ber
febaßt biefer frummen Sinie allbereit wißen, (per $. 470.) baß GEH : g'EK — ner Parabel tmv 
HI : KL. (Seiten wir bannenbero jum ©runbe, ber Parameter biefer Parabel hotte ei-.' neu nuegebrueft 
neQcinge Von 60. (Schuhen, fo werben bie Ordinären EU unb KL nicht al! in bie Q)er* werben.
bdltniße berer @efd?winbighiten beS ©ewaßerS auSbrucfen, fonbern and? bie auf bie EabulaML 
3eit#'£auet einer (Secunbe gerichteten würdlichßürfallenben ©ejcbminbi.gfeiten becerj'e# 
nigen 233aßer*$dfergen angeben, welche aus benen Oeffnung&^odxrn H unbK, Deren 
Diametri wir anbei) fefrr Kein annebmen wollen, heraus [auffen. (per $. 470.) ^inb 
uns alSbann bie dööben EH unb EK in (Schüben, Bollen, Linien gegeben, fo fbnneti 
wir alfobalb auch mit Q5ep*£)ülße ber in ber ftefeenben Slbtbeiluhg beifgefügten Tabelle 
ben SBerth berer Ordinaten Hl unb KL in (Schuhen, Bollen unb Linien betäubt nw 
eben.

<L 719. ©S folgt hieraus, bah/ wenn alle bie fSöaßer^afergen, welche aus 
biefen Oeßinin.gS#S6d)ern H ober K heraus [außen, einerlei) @ fchwinbigfeit haben, bie 
auf bie 3eifr$0uer einer (S-Cimbe fleh beßehenbe natür(id)?e2ßdßt!r#Q>erfchwcnöiing, 
einer folcben £öaßer*<Sdu(e gleich feyn müße, welche bie $ldd?e beS DeßnungS^ocheS 
£ur @runb>3(a'd;e, unb bie Sange ber mit berOeßnung jußimmenben Ordinate, jur 
$6!?e hat

5. 720. SÖenn wir ber Parabel EILG ihre Axin EF in unenblich biete gleiche Fig. gr. 
^beile abgetheilet annebmen, fo fe^en biefe ^heilgen eine unenbliche Arithmetifcbe Pro- ©ie Summe m 
greffion jufammen, baö iß, fie formiten eine foldje Progredion, bereu KeineßcS ©lieb Denenjenfgen @e# 
burch bie o, baS ©rdßcße aber burd) bie 'SDaßer^dhe EF, als welche auch ju gleicher f$rainMeiteii, 
Beit bie Slnjabl berer ©lieber biefer Progredion atigiebet, auS.aebruch werben fan. welchen alle 
Sieben wir nun oben bon ber (SpifseE an, aus jebem ^beilungö/Pund H ober K, eine^ 
Ordinate Hl ober KL, fo ßehen alfo alle biefe Ordinären in eben ber Öhrhaltnilf, wie 
bie auö ihren 2Ibfcißen heraus gezogene Quadrat-SÖurfeeln/ ober wie bie aus benen ßUrcJ Seitens 
©liebem ber aus benen Wilgen ber Axis entßehenbm Progreffion, b raus gezogene sajmiö« ißtrtmrib 
Quadrat - Sßur^eln, mithin fbnnen wir bie (gpumme aller biefer äßiirfQn auf eben bien lauffen fucKn, 
Slrt befanbt machen, nad) welcher bie(Summe aller berer Ordinaten, als welche ebenfnnDurcheliPc- 
bie gldche einer Parabel ausmachen, gefunben wirb, unb eigentlich gefd)iebet, wenn 
wir bie Axin EFbwiä.) bie 5wey^2)rittbeile bet groffeßen Ordinate FG multipliciten.
MFctiplicmn wir bann alfo bie Axin EF burd) | GEF, ober G£F burd)©rittbeite»onbft 
iEF, aus Diefernebmti?
- - - - - - fo bekommen wir alfobalb bie Summe von allen aus benen jufrimmenben dien $6he heraus

3 gejßgeuenQuadrat
zlbfciffen berauegejogenen Quadrat- Wurzeln, ober bie gefarticen Würgern nuossHr|et > ober 
allen (Sliebern ber Progrejjwn. Durch Daö Product

(Solche nehmliche Stegul aber auch öhne,^ey#4)ü(ße ber Parabel in libetjeugung
ju bringen, bürßen wir nur ben red)t>wincblichten unb anbei? glcichßchendlichtcn Erian- > bie?me^©nt; 
gul EF G in (grwegüng ßehen. Nehmen wir bannenbero unter ber ßobfe E F, bie Sßaß Fer uehmiii 
few^johe an, fo geben alle bie ©erneute MN bie rühmlichen ©lieber ber allbereit äuge# (heu 
führten Progredion, ober Wenn wir uns alfo erklären wollen, alle bie bon bem Sßaßer? orueft werben. 
^)af an biß auf ben £5oben beS ©efdßeS angenommenen unterfdjieblichen ?83aßer^ß# Fig. Sy, 
'ben wieberum an. Um aber bie (Summe berer kurbeln oon allen biefen Elementen in 
Erfahrung ju bringen, wollen wir EF mit h, unb EM mit x benennen, folglich iß

U M m



78 Arcbite&iifa Hydraulica. (grfleg

Mm — dx, tvelcbeö/ tvenn wir es Durch Xx mukipiiciren, dx /x -— x^dx 
für bis ©umme aller in Der Differential-glädje MmNn begriffene ^Bur^eln angubtt, 
beffen Inte&ale bann alfo =± ?x| ober > x Sx, ober |h Eh, trenn neffmlid) 
x gleich h angenommen wirb.

Fig.Su ff ni, €s folgt hieraus alfo, baff, wenn wir einen verticä’len ©palt PÖEF von 
einer allffetS gleicffbleibenben SLBeite in Die Sßanb ober©eitcwgldche Des QJefäffeö anbrm* 
gen, wir alfobalD^bie SluSDrucfung aller Derer ©efcffminDighiten Desjenigen SBafferS, Web 
d?eS Durd) oieffn ©palt beraub laufft, alb befanbt erlangen, wenn wir nur bie aus her 
rftoffeften 6obe EF herausgejogeiie Quadrat-Wnc%df bürd) Die owep2>rittbeile 
C>ie|er nebmlicben *oöbe multipliciven.

2)ie mittlere Pro- ff tlßie nunjiothwenbig'jwifchen allen unterlegten Q3efd)Winbigteiten, eh 
portionai - ne mittlere Proportional (ßefcbwinbigheit ffatt haben muff welche, leitete, wenn wir 
fd)roint>igfett t»es ßj Durch Diejenige @rbffef bie bereu Sligaffl ausbrucft, mdtipliciren/ein folcheS Pro« 

von Wduä: angiebet, welches Der ©umme von Diefen nehmlie^n ©efthtvinbigleiten gleich iff, 
anbigaufberi^o^0 trfehen Wir al|0 Ifferauö, baß bie|e mittlere Proportional (Befdjwihöigtek beiten 
i)en,iffoenen3'vi'p Bwey 2)rittbeilen ber allergroffejitin Ordinate EG ober Denen | Xh. wenn Wir 
SDrittffikn Bcr nebmlirh an ffatr Derer Ordinaten, bie Wurzeln Oer Jlbfciffen nehmen/ gleich 
groffeßen ®c* fey.

V1V 5 >'23‘ Um bann alfo auch in Erfahrung ju bringen/ in welchem Punct bet 
irt, ' EF’ mittlere Proportional-^efdjwmbigteit eintreffen muffe, bürffmwir nur

spiSttlcin, Dem ffebie @roffe > A'h jum Quadrat erbeben, fotöfnmt Jh» ^öoräud fo viel äbjunebmen, 
jufomnit, ßeßctbaß Dasjenige jarte XVäffer^piamein, Welches auf Die mittlere Pro/>orüonö/-®e* 
Sier* Sh’untffilfchwinbinfeit juttirft, von bem iVaffer^Paß OB um Pier?V7euncbeilgen ber gam 

ter Dem Sßaffer; ff p4. ?Ö3enn wir Dannenb-ro ein langlicht > VietecbigteS ©uff * Jod) AB CD 
öe6 2öaffer$. hätten, welches in einer verticalen ©’item^ßanb eines @.efäffeS angebratt/ ünbinbtr 

Fig. 62. völligen ©reite biff oben an Die Jobbe Des Gaffers völlig hinauf reichete, fo muffen mir, 
«Huf roaö 2lrt bie wenn wir beffen in einer getviffen ßeit fürfdÜenbe iliBaff.r^QfcrfcbtöenDung in (Srfabrung 
Raffer * Beibringen upollen, Den Jlßcbeiv^nnbalc biefes (beffhurtgo -Mocbes, burch.bie SWey*- 

TiUn9|iXii*^lKr^e^e ber 9rC'ffejten OrdinateDG, ober Durch Diejenige aliftets gleich bleibem 
iDet?* 2lu£guff *§o<(ßfffhWinbigfeit, bereit ein Coiper wäbreiib eben biefer Seit vermogen'b feyii 
cheö, beffen Deff* Würbe, hachbeme er fie btitcb einen benen Dier*X7euhtbeilgen bet Waßer*^6be 
nung bif oben an gleichen Jibfill CE erlangt bat, indtiplimen : 0ÜaffeU Die @efd)ivinöigfeit EF eben 
Den 5öaffet*ffJaf Denen 3tvcp#Xlrittl)eikn ber gröffeffen ©efebminbigteit DG gleich fepn wirb, tveileri eö 

fane Wtigfeit bat, baff XCD : | rcF — DG c|DGj ober baff CD .• *CD 
r= DG1: * x DG?

ff py, Nehmen mir alfo an> baS ©uff^oeff AB CD hätte eine ^Breite von 4. 
©cbubeti/ unb eine dbobe von 13. ©effuben, i.c8oll, 6. £inien, fo betrüg beffen gldcffen# 
Snni alt alfo yi. ©effuh, 6. goll, unb bie Q}ier.«^euntbetlgcn ber ^Baffer^obe mad^ 
ten r, ©ebub unb 10. 3oll, roeldieSein folcffer Abfall, mittveld)em in ber in Der fiebern 
ben 2lbtb‘i(Uug gegebenen erften Tabelle* eine (Befdffvinöigfeit Von t8. ©effuben, 8» 
len, 6,Linien jmrifft, tv lebe, tvenn mir fie Durch Dao vorbergegängene Product, nehm» 
lieb burd) fi. ©ebub, G Soll, multipliciren, 982. Cubic-©ebub, 2, Cubic-goll, ff Cu- 
bic-finiett für Diejenige 9)?enge ^Baffer angiebet, bie bas @iiff*Sod; in $eit einet ©ecunbe 
ergvffet, , . / . , ......

®elcbergeftde ff fiG 5iÖenn eS Vorfiel/ baff mäh ein Dergleichen Wafjer*(5efß[te ober Waffen 
sie Raffer*Ber* 2lbfaü wie bet? Der Slub^erung Derer £ufT@ärten, ober auf Dergleichen 2lrf, wie bep Der 
fefftvenbung cinto Skmftüttunq einer ©cbleuffe, einer Hydraulifcffen Machine ober eines danalS, :c. ju 
Seya.^n ot)et ff“; entffeben pfleget 1 illüffen wir ebehetmdfferi ben ^lacberif^mtbak bösjenigeit läng« 
rn ä in Dier*t£cD‘0, welches bie Mange bee 25oben« JUnbes ober (Bturlb Ufers
’a 1 1 ‘ jtir (BrunDsMinie, Die ^oße öeejenigen Waffers aber. Welches über biefem riebm«

lieben öobenQxanbe hinweg fließet, jm ffdbe bat, burd) Diejenige (Befdjwinbig* 
feie multipliciren, Welche bie DientTeuinbeile ber Baum gebuchten Bc’De 
fall hätte, , ■

Tab. VIL ff ^7- 2Benn ein @efdff ABCD im Q5oben AD mit einem Joche EF verfe» 
Fig.67. Den, unb DaS Gaffer in Demfelben nur auf eine geroiffe mittelmäßige ^)öbe GH unten 

halfen wirb, fo gefebiebet iS mehrentheilS, Daff eS, inbem eS heraus laufff, Das Jod) 
EF nicht vällig auSfüllet, fonbern in bereit en eine Kohlung (affet, unb folcffergeffalt 
gleicfffam einen Trichter NM IQLOP formiret, welcher ju einem GircuPförmigen ®e* 
fälle (1MN) ©elegenffit giebet, beffen aufbie Seit*ciauer einer Secunöe fleh erftie» 

cfenbe

Fig.Su


Caput III. berteh bet Hydräulic. 7$

cbende Verfctiwenöung einer foldben IPaßev-tßroße gletd) i|iz bie unter der Czr- -y
cumferenz des Soeben EF, unter beruhe 7/fünb unter derjenigen £tnie begriffen 
feyn mochte, Weldye bie von dem Abfall derer Vier»Vteuntbeil bet ^bbe/Ä- er# 
langte tßefcbiwnbigfeic angiebet.

' j). pg. $3ie nun biefet» ©efälle bloß allein 1latt bat, wenn bie (Summe derer @e# ©ie ©efchttWi&ig# 
fchwinbigfeiten Beöjenigen SUSafferö, Welche^ bat> ^Gaffer bet mittlerti £ßaffer#Säu(e be# teit _ Mjeniflen 
ftänbi g wiederum ju erfeßen trachtet, geringer iß, alei bie uniforme ober allfhw gleich# tMdjeS 
bleibende ©efch'Winbigteit biefer nQmlidben ^ßaffer# Säule, fo wollen mir nurimei)ro fe# ^l.5inein,in. 
ben, tvte ßdj bie bepben ©efebroinbigfeiten gegeneinander Verhalten, . Äff"

benennen wir bannenpero bie. Gaffer#f?öbe 1K mit bem Warnen h, ben Dia- tcnOtfnuiigg^w 
metrum beö Sod/eÖ EF mit d, befftn Circümferenz über Umjircf mit c, fo iß alfo ite brraüö InuffG 
y ber flächen #3rinhait biefeä weicher jtigleich ben 3läcben?3nrihalt bererje# SSviSgfeir 

higeh $3aiTet#$Iättlein mit angiebet, Welche durch felbigeä ihren Sltiögang nebtüeh > SXtel*eSWö? 
Wenn die Sßäffer# Säule bollfommen gan^ ijl; Mithin befommeii wir bie ©roflekfrere iviWerüin 
y Fh, bor diejenige Stetige ^Baffer, welche bei) jedem 2lugenblicf heraus laufft. ä/iSun^er# 
(per & 44p.) ^ßje nun auch änbererfeits bie Seitenfläche biefer ÄffewSäuleL^^S'ffnungg# 
— ch, fo gibt fölcpe alfo, wenn wir fie durch AQh, ober bureß i ^h, mükipiicU |ßü)rö jü Denen 
ten, bie ©reife | ch >3 Zh für bie Summe aller bererjenigeri ©ef^WinbigteiteH beS# 
jenigeh SßajferS an, welches bie 2öaffer#Säule allßets ju erneuern fließet; SßörauöoDer wie fidj Die 
wiraljo folgern fonnem baß — X rh: fch M rh= — : — , Mithin zugleich nehmliim 
auch erfehen, Öaß fid> bie ®efci?winÖigbeit bes Waffers bey dem 2lusgang derÄöb# gaXeT* ©affet# 
te (ober an bem £kjfnungS#£oche EF ; ju^ber (BefWWinbigEeit desjenigen IVafferej ^0^ Verhalten/ 
welches fict) befttebet, diefe XVaffer#Säule aliftere gant? ju lincerpaken, verhalte, 
Wie fid? das Viertbeil des Diametri des (Deffnung$#£oct?e0 3« denen öWeyQbvittbev 
len der *3obe des iVaffers verhält.

Maltiplicireti wir bie bepben ledern ©lieber beS faum angeführten ^erbältni^Sä# 
. d ih,

i^eS, tiebmlich — und — bürd)|; um fie auf eine einfachere Benennung ju bringen,
d 2, h 2 dfö bekommen wir alfo: — : : h: wrauS abermablen |u erfehen, dafj

; - . 4 ? 8 r .
ftd) die (ßefcbWirtbigreit des Waffers der gedachten Waffer# Säule, 31t der (Öe# 
febwindigheit desjenigen Wdjferö, Welches fold?e befländig voll ju unterhalten fii# 
cbet, verhalte/ Wie fid? die 2?rey#2lcbttbeile des Diatiietri defplbeit, ^u der tbajfet# 
^obe verhält. Se^ett wir banrienhero äileS bäejenige bepfeiten, wcW bierbeh anno.ch für# 
fallen mochte, fo werben wir gar leicht iti (Srtänbtnif? bringen, daß, wenii die <>6be des 
Wdßers die 2^rey#?ld?tti)eiie vom Diämetro des (Deffriüngs^ÄodJeo übertrifft, beffe,n 
Wdffer#Vetfcbwenbüng vodbommeh ohne »Soblung; $erenfgegen wenn bie epohe 
beö -Ißaifers geringer ift/alö bie ®rei)#2lcbtt'peile beö Diametri, bäö öeffnung^Sodj nicht 
feollignnit iÖSäffer äuggefüllet feijn fonnei p .

$. ^2.9. diejenigen, welche biß änbero hon der Bewegung be^ ©etbäfferö gefmfu# ^Qfevri anber$ 
ben, höben hiervon jwar bepgebracljt, baß das ©effnungs#Äod) iß Dergletchiihg der bwt®‘’ffd\_(©^iep 
(ßrunö^läcbe des (Befäffes febr hleiti feyn müjfe, Wehn anberö bie 2Öäjfet#@ef$Wih# |ui'%cX0 "g 
bigfeit, durch bie aiW betrübe heraiWgejogene Quadrat-äßurhel füllte tonnen angege#3oni|1lc'u 
ben werben, jebentioch aber Von derjenigen sUerhältniß nicfW gedacht, in Welcher diefe be# jC,y ‘ rojlj 
rührte d^he mit bem Diämetro deö.öeffnüng^ocbeö Reben thufh Siljwifcheirfommt mdjrciut DieSet; 
eö hoch bep biefer £)ohe lediglich auf biefe Qlerhältniß an ; denn eö fan ja ein öejfnüngg# haltnifj t>e£ Dis. 
£od) in Vergleichung der @rünb#Siache beä @efäf[es#Vßbehö feßr flein, hetetttgegen her biefe«©eff# 
biameter in Slnfepung der )lBaffer#^)5be feilt groß fepn, und fßlch.efgeftäit fiel die borauö Jö^.eVu 
gefegte Vebingung für, ohne baß jedoch bieücegul fiätt hätte; diefe^.fömmt, wie 1^ Xf JXÄ
äÜbereit fd)on hergebracht, lediglich daher, baß man in der $)epnung geßariben, aW WÜr#^(Änjß' be> <=<£' 
be biefe febon offt gebadjtee SÖaffe^Säule bloß allein Don bem obern £ljeil beß b2Bajferö, Die#
welcher gleichfam jur VerfchwenÖüng herbep eilete, allflctg berneUert, unb man nur fchlech# ß£effiuing^o# 
■fetbingö bahin ju [eben hätte, baß baö ö'effnung^£ocb tlein genug fep, um dadurch judje« ju D.ent 
berhinDtrn, baß bie Gaffer#Säule nidjt gah^ aufeinmabl feinen SltWgang nehmen mb# Weu^iinhalt Des 
ge> eben als wenn eö möglich wär, baß baö um fle herum fi$ beßnbliche ^Baffer fo flehen Wefane^^oDen^ 
bleiben, unb denjenigen leeren Staum, Welchen bie 5ßaffer#Säule während dem detnic# '^en’ 
■'herReigen hinterließ/ nicht wiederum au^iüllcn fonnte; =
, .• ; U i rjö«
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«Benn ba« inet; §. n°» Um ju [eben, ob bie Erfahrung auch mit Der vorbergegangenen (Reguf 
nent ©efäf? ent; überein kam, t^abe mich eines kleinen SSiJttgenö bebienet> beffen Qooben bem flächen# 
$(tltene RafferInhalt nad) obngefehr einen Quadrac-©d)uh betragen, unb mit einem £od;e von 3. 
nur_ eine f itf3£inien U11 Diarn£Cr0 verfeben mar. ^adjbeme es bann biff auf eine £vhe von 4. Sollen 
mb kniffe trnrrt voll Unterbalten, fo frabe auf felbigeS etwas ©äge;©päl)ne auSgeftreuet,
ein horizontales unb alsbann baS Gaffer wäbrenb einiger Seit heraus lauffen [affen, ohne etwas web 
OeffnungS; Sooft terö hinju $u tbun, um eS baburcb nicht in Bewegung $u bringen, fo iff Die Oberf Id; 
binoutd), fo ent;d)e DeS SBafferS ohne empffnbliche Bewegung verblieben, unb man fabe nicht allem gan^ 
ftebet übet t>em> Deutlich Das SBaffer unten am Qooben gegen bas OeffnungS;fod) juflieffen, fonbern 
felben eine W uud) aüeö Gaffer im Q5efdff jur Ergieffung berb:p lauffen, welches auS bet Bewegung 
lung, »eiche eer^cter ((einen Ebrper, welche hinein getaucht batte, abjunehmen war: Allein, waS mich 
Klr'zLÄaiek*n QSerrounberung feljte, roarbiefeö, bah id) gewahr mürbe, bah, mie fleh bie Ober; 
fiing nicht twiSlacbe DeS ^Gaffers obngefebr 2, Soll gefeuert batte, eine kleine Höhlung entffanben, 
fommen fepn fan. welche bet Figur nach einer (Röhre gleicbte, Die unten fpifffg julaufft; 3e mehr fid) nun 

DaS;$Baffer ju fcncfen angefangen, je Deutlicher ober ffärcfer biefe ähoblung mürbe, fo 
bah/ mie ber untere Wil biefer ^offlung baS 0effnungS?£od) erreichet, im Mittel DeS 
SBaffcrS gar ein {'och entffanben, Da beffen Oberfläche obngefebr annoch 12. biff 13. fff 
nien Dom SBoben DeS ©efdffeS entfernet mar

3d) habe biefeS nebmlicbe Experiment ju verfcbiebenen mahlen auf verfd)iebene 
2ttt mieberbohlet; halb habe baö ®efdff ffch völlig ausleeren (affen, ebne baff etwas bin? 
ju getban, halb habe bie Oberfläche Deffelben in Derjenigen vom£5obtn, in 
welcher bie Kohlung feine Vollkommenheit erreichet, auf einige Seit in einerlei) Jpöhe 
unterhalten, ob auch gleich bie Wbe Des SBafferS bie förep;2id)tti)eilgen DeS Diametri 
DeS Oeffnungf'?fotbeS, um ein wichtiges übertroffen, fo mar inbeffen Doch niemafflen bie 
Ergieffung vollkommen. *$BaS aber hierbei) annoch als etwas befonbers mabrgenommen 
werben konnte, war biefeS, baff obngeaebtet beffen, wenn auch gleich Das ^Baffer in 
wegung gebracht würbe, nichts beffomeniger ber leere (Raum ober bie Wfflung bennoeb 
in feinem SBefen verblieb, unb auch fö ©d)langen*meiff in einer jiemlid) gleid);bleibem 
Den SBeite von oben biff an bem (luögang DeS 2od)eS mit bin unb her geriffen mürbe» 
5£BaS aber Dasjenige Sßaffer anbelangte, welches Durch Das DeffnuttgS;fod) feinen 2luS? 
gang genommen, unb jugieid) einen Eircul? förmigen Slbfall formirete, mürbe man 
gar "wohl gewahr, baff es von allen ©eiten Des ©efäffeS ju ber Ergieffung hetbep 
tarn.

3d) habe auch biefeS nehmlidje Experiment mit noch Diel gröffern ©efäffen angeffel; 
(et, Deren Vöben biff auf bie adjt ©d)uh $lächenf nnbalt befeffen, unb im Mittel ein 
OeffnungS;fod) von einem Soll im Diametro gehabt haben, fo habe Dennoch allezeit wahr? 
genommen, baff, wenn bie Oberfläche Des SBafferS annod) p. ober 6. Soll vom Sßoben 
Des Sefdffes entfernet gemefen, ber leere (Raum ober bie Höhlung Das OeffnungS^och al? 
fobalb buicbfchnittm, unb DaS SBaffer bepm SluSgang abermajjlen ein ©rcuffförmiged 
@efäße formiret.

5. ^Bie nun jmifeffen biefen Erfahrungen unb Denen in Denen p?, 5-28* 
Paragraphis angeführten Qkcrnunfft?©dffüffen, feine Ubereinffimmung roahrnebmen 
tonnte, fo bin auf bie ^epnung Verfallen, es muffe fid) noch eine anberweitige frembe 
SBürcMlrfad) in bie natürliche SöürcfungS;5trafft Des SöafferS mit einmifchen, fol? 
ehe aud) in ber $hat nichts anbers fepn könne, als Diejenige ©chmehre ber fufft, Wei? 
ehe über bem OeffnungS?£öche beffnblid), unb in einem gemiffen Sali bie ^Gaffer> ©dule 
mit mehrerer ^ernieberflcigungs^rafft verfielet, als Dasjenige Sßgffer, welches Die 
Söaffer?©dule umgiebet, etman Krafft beffen möchte, um foldje alfobalb mieberum 
auSjufüllem

Um bann aber auch JU erfahren, ob meine 9)?utljmaffung ihre (Ridffigfeit haben 
möchte, legte ein Dunnes ©tücfgen ^olff auf baö ^Baffer, bevor ich folcheS heraus lauff 
fen lieff, fo entffunb bie Kohlung bei; Diefcm Umffgnb nicht SlUein, fo halb ich folcheS 
mieberum hinweg genommen, alfobalb ffcllete fte (ich roieberum ein, mie Vorhin» fegte 
ich folcffcS Von neuem Wieberum brauf, fo gleich vereinigte fid) Das ^Baffer mieber mit? 
einanber, weilen, Da bas Qoretfl in Viel gröffer war, als baS ÖeffnungS?£od), DaS 
SBaffer eine gar groffe Slnjabl feffer 9vuhe?Punae gefunben, fo baff bie oben Darüber 
befinblid)e fufft fold)ergeffalt feinen QJortbeil über bie untere erhalten konnte. Unb alfo 
hat es DaSSlnfeben, mie es entmeber nur in einem leeren (Raume (Vacuo) gefdjehen 
muffe, baff bie ^Baffer ■- Sr ieffung eines in einem CBoben eines ©efdffeS eingebracbten 
£)effnungS?£o(ffeS vollkommen ohne Kohlung fepn werbe, wenn nehmlicb bie^öbe bed 
^BafferS bie 5)rep?2lchttbeile beS Diametri um etwas übertrifft, ober baff man boeb we# 
nigffens einen Eörper über Dem OeffnungS;£oche muffe herum fchwimmen laffen, tvoferne 
«S anberS gefd;el)en folle»
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$. fja. SBenn an bem einen dufferffen (gnbe einer gebrochenen ÖRdbre EPLM Fig.6g. 
,tin £>effnungd*£ocb NO angebracht iff, fomaglQj ald nehmlicf) -bieJbdhe ber Öber#®ofm tue2ßnp 
ßlddje bed Sßafferd GH, in Qlergleicbung bed Diametri bed £uffmingd*Soched NO‘,l6r^egiciiung ei* 
befcbaffen fepn, wie fie will, roeilen, wenn ber gebrochene. $beil ber Ötbhre TP VM L 
mit Söaffer angefüfletiff, feinedweged bie über betn SBaffet^aff GHtutreffenbe.Sufft,^
Durch bad Oeffnungd*Soch NO, ihren Qlud.gang nehmen Fan. Ob nun auch injwifchen BC11 g^re BBge5 
.gleich bad Gaffer bep Dem nebmlidjen ^Baffer*ffJaff GH unterhalten mürbef barff man-Brachten Oe fff 
Deswegen Dennoch nicht fdffieffen, ald Tonnte bcffen ©efchwinbigfeit allejeit burch bie aud nnngs ? Sodjes 
ber ^)dl)e i Q. heraud gesogene Quadratwurzel audgebrucft werben r weilen fo wolff l’oH’omin6n ff0« 
ber Diameter bed Oeffhung&Soched NO, ber Diameter Der Sd)üffel XY, bie
IQj ald auch bie^dbe IK folchergeffalt befcbaffen fepn fdnnte, ba0 bad ^Baffer ju berj6 
QJerfchwenbung bed Oeffnungd^ocbed nicht einmahl hinlänglich wäre, ©enn fo boch^L^ "^njutTen 
ald bie f’inie I QJnnner auch fepn mag, fo wirb bem ohngeacfftet öer 5SBafTer*^ebalt«rfo[geupe4.®tücfz 
feine gröffere CO?enge Gaffer berbep fchaffen, ald fo Piel burch bad£ocb XY binburcbaß ndimHd), Die 
(auffenfan, mithin und alfobalb auch, wenn wir nur weniged ^ffachbencfen anwenbenaiß t>er ,c?^e N-« 
wollen, in SrFdnbtniff Fommen muff, Daff, wenn Der YPaffer*Strabl feine voUfoiru^lW im 
mene Würcfung tbun foll, bas Produtt aus bem Quadrate Des Diametri bee (Duff* h^tcr öeraißge# 
Hocbes A'O in bie über biefem nebmlid?en (DeffhungsJÄodje beffnblic&e Gobe /Qjgfenf Quadrat- 
bes Wafferr-Paffes im Sebäker, wentgffens bem Producta ans ber aus ber
G A, ober aus ber Gbbe bes Waffers im Schalter IK berausgejogenen Quadrat-. fcr^n;r..g 
Wurzel in bas Quadrat bes Diametri zY2'ber Scbüfjel K T, gleich feyn, ober beut* bev biefem befff 
lieber, Daff wenigstens biefe vier (ßlieber untereinanber in verwecvfelrer üevbalrniff nung^* £ocbe fte* 
(Relatione recfproca) ffeben muffen. bmben Sönfferfe,

$?an barff [ich bannenffero gar nicht verwunbern, wenn ed juweilen gefeffiehet,^ Quadrat m 
Daff ffbr hobt über bem (5uff*Aocbe ffeffenbe ^Baffer^ebälter, bennoch folche Gaffer r 1 066
Strablevon fich geben, bie von einer gar mittelmäßigen djidbe unb von Derjenigen ' £ uJy
portion gar weit entfernet ffnb, fo fie Doch in Slnfebung bed SIBiberffanDd ber flufftDi’ametri 
haben Tonnten ober mühten: weilen, ba bie Oeffhung ber Sdmffel, wodurch bad Sßaff Ocffnnngg , 
(er feinen 2ludaang nimmt, mebrentheild um wie viel Heiner iff, ald ber innere UmfrepffcM, reciproce 
Der Seitungd*Ölohre, man fdjlechterbingd nidffd nachtheiligerd bebarff, um bad ffeteo£)er trechfei«* 
Q?oHfepn biefer SeitungdoDlühre $u verbinbern, unb baburch Slnlaff ju geben, baff badW6‘£ /inaner 
SBaffer notbwenbig nach einer gewiffen dödhe RS ffehen bleiben müffe; klaffen aldbannproportiünaI 
bep folchen.Umffdnben aud Derjenigen Selige ^Baffer, weldje bie ©chüffel audgiebet, gar pn' i 
leidjt abjunehmen, bah fich folchergeffalt bie %BafferSrgieffung bed ©uff^oebed (NOJ 
feinedweged auf fonbern bloff allein auf Dem rRP begehe. S)iefe 9??ateri& 
wollen wir wieberum in bem anbern Q5anbe fürnehmen, wenn wir von ber Sludtheilung 
Ded ©ewafferd $u Sludffetung Derer ©arten reben werben.

T3?. SBenn fich ber obere §heil eined langlidpt * viereefigten Oeffnungd*So# Fig-6& 
■thed, unter bem fSSafferffJaff bed 2öafferd beffnbet, wie hier an MKLN ju erfehen,v ^elcbergeffalj 
fo fan bie(Summe von allen @efd)minbigfeiten Demjenigen SBaffer<ff5(acttlein, welchee «°' 
Durch biefed Oeffnungd^od) ihren Sludgang nehmen, Durch bie Elemente bed Paraboli-^j^j' ft"f 
fchen 2lbffhnittö (Segmenti) FHIG audgebrueft werben, ^icht weniger iff auch hiebet aöajfev/23ere 
ein^mittlered Proportional-(Element OT vorhanben, welcffed, wenn wir ed Durch biefchnx’nbung eine« 
v^dhe HF multipliciren, ein foldjed Product angiebet, welvffed bem SldcheibSnnbaitkwliibt; vier;. 
biefed 2lbf($nittd gleich iff- S)a nun bieSänge biefed nehmlicben (glementd bie mittlere6en Oeffi? 
Proportional-£obe EO eben angiebet, fo folget hier, welchergeffalt folche audfinbig ju"un?! %2DCt)el^ machen. roeiepes mips.

Nehmen wir an, EF fep — .; EH — b; HF = c, unb t>ie mitftereS^L“« S 
Proportional-Jödhe EO — x,- fo iff alfo Die Summe von allen benenjenigen @efchwin<®flL§r ^ni?uf 
bigFeiten, Deren bie gegen bie ganhe^dheEF fich lehnenben ^Baffer^Jlattlein vermd#rdiet, in®Ä 

. 2a ,,— . t (r u, , „ r,rrr.r A B runfl ju bruigen»genb = — A, unb Die Summe von allen gegen bie^heEH ffch erffreefenben
, ■ 5 . ■

©efcbwmbigfeiten ~ —- Ab; golglich gibt (per J. j-io.) — p'a —> — Xb, 
? 3 3

bie Summe von allen ©efchwinbigfeiten Demjenigen Gaffer * ffJldtflein, bie ju bem 
5ludguffs£ocb heraud lauffen; 5U3eilen biefe testete Summe aber bem Producto aud ber 
mittlern Proportional-©efchwinbigfeit XEO (— /x) in bie £>d!)e HF (— c) 
gleich iff, fo haben wir alfo bie ©kichung — A'a -- - - - - - - Ab — cAx, web’

^e, wenn tVir ffe jutnQuadrat erheben, alfo lautet 2ab Aab -+ jb
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“ ccx, dber j « a -4. b — aab ^ab — x j Voraus mir bann fotgenbert
cc

Qjerbältnii * Sofc folgern tonnen : 9:4=^ * -+ b*— aab^ab ; x ; Mithin

cc
hieraus erfefrert, Da# ftd? 9- JU 4. eben fo verbale, wie ftd? bie Aumrrte von benm 
Cubis bet groffeflen unb fleineßen Waffer?<oöbe, nebmlid) in 2tn|ebung her ^ofce 
Deo 2tuegu#*£od?eß, Weniger bet Doppelten Quadrat Wwrtsel Dee Produtt? von 
biefen beyDenCwJk, Die Differenz Dutd? Dae Quadrat Der ^ohe Dee 2lueguß#£od?ef> 
dividiret, ju bet gefudjten mittlern Proportional ^obe tetbdlt.

Sßdr etman bie ^äheEF (a) 8. Schuh, Diethe EH fb) 6. Schuh, fomär 
alfo Die «fbühe HF (c) i. Schuh, mithin ber Cubus ber erfteru *£6be =^512, unb Oes 
Cubus bet anbern ~ 216? Das Produft bererfelben alfo: 1 105-92* Sieben wir tjierr 
aus bie Quadrat-^ßur^el, fo bekommen mir vor felbige bie gahl B2i|, welche Doppelt 
genommen — ; Subtrahiren mir biefe festere von 728, (.als bet (Summe von be#
oen bepben Cubis) fo bleibt 62^* übrig ; Dividiren mir alöbann biefen Uberrefl Durch 4? 
als Durch bas Quadrat bet $öhe DeSStusgufMIocbeS? fo fommt tr|f* vor Dos Dritte ©lieb 
DeS S^erhdltnifMSa^eS heraus : Schlieffen mir bann enblich: 2Bie ftch 9« ju 4. verhält, 
alfo verhält ftch’i rll- ju bet gefuchten $dbe: fo bekommen mir vor felbe 6* Schuh, 11« 
goß, io|.hintenz mit benen in ber Tabelle eine ©efchminbigfeit von 20* Schuhen f $■> 
goßen, 10. Linien überein treffen.

0M eine «nbere J. $34. $ier folgt bahn eine embere weit leichtere unb Deutlichere 2lrt, btt mittlere 
unb weit beiitiü Proportional-@efcbminbigfeit beS SfßafferS bep einem länglichfrvierecfigten 2luSguf??£och 
^ereSlrt, aU btejn (Erfahrung JU bringen. Wir muffen nebmlid? in ber erflern Tabelle Diejenige (5& 

a fdJWinbigbeit auffueben, Welche mit ber groffeften unb f leineften «Jobe Dee Waf 
fcrienkraVabeb fete JUtrejfen, eine feDevon biefen <5efd)WinDigteiren burep ihren Abfall multipltä* 
le, welche bie 2ib,fCn/ bao anbere Product von bem erlern abjiefren, von Diefer Differenz 5wep?2>rit? 
JÄDe in ftcb enb tbeile nehmen unb foldje burd? Die ^ohe Dee 2hiegufc&od>ee divi^ren? fo gibt ale# 

dlt, nermJae btc bann ber berauofommenbe Quotient bie begehrte (BefdjwinbigFeit an* Solchermap 
nen bie begehrten fen merben mir bep bem vorigen Stempel finben, baf Diejenigen OTefchminbigfeiteh, welche 
©efebroinbigfeitt ^nen ^bfäßen Von 8. «Schuhen unb von 6. Schuhen, nehmlich bie erfle: 21. Schuh, 10* 
ufishwu Soll/ 10.Linien, 9.Punftc, unb bie anbere 18.Schuh, n.goß, 8* Linien betragen* 

Multipliciren mir bann eine jebe von biefen ©efefrminbigfeiten burep ihren Slbfaß, fo erhob 
ten mir 61* Schub, f. goß, 2. Linien für ben Unterfcfrieb biefer Produfte : Nehmen mir 
hiervon bie groety&rittheilt, uno dividiren folche burch 2. Schuh,als Durch Diethe Des 
SluSgufBoches, fo bekommen mir 20. Schub? f.goß, 9. Linien, 6. Fünfte für bie auf 
bie geit^auer einer Secunbe ficb bejiebtnbe mittlere Proportional-©efebroinbigfeit Des 
gßaffers: melcheS um eine halbe £inie faft bie nebnilicfje ©efebminbigfeit ift, fo mir aßbe? 
reit nadj Der vorigen ötegul gefunben hoben*

Fie.ßi* Nehmen mir abermohlen an, als mar Die Breite beS &usgufc£ocbeS r*
Oinroeutung terScbub, 6.goß, fo mürbe alfo Deffen gldc&emSnnholt 3* Quadrat-Sdjub betragen; 
»Mßergegangetien Multipliciren mir folcben Snnbalt Durch Die gefunbene mittlere Proportional-©efebminbig# 
Stegul, um tue feit/ fo fommt 6t. Cubic-Schuh? f* Cubic-goß, 9. CubicTinien für biejenige SDÖaffer? 
gaffer, 8er< @rßf[e, melche Die auf Diegeit^auer einer Secunbe fid; bejiehenbe natürliche £ßaffer*Q)ers 
jqnveupung be< frfjmenbung auSbrucft*
aSo*S tttU^ Um &önn aU(^ c^erbd(tnif beS 5Öoffer^er(uflS ju ber natürlichen Q)e^ 
weffe«^ 8 e fchmenbungbefanbtju machen,müffenmtrnach bem 714.Paragraphoben gehler Des i®rud)S 

burch ar, als Durch bie dpelffte von ber in goßen angegebenen Summe Derer (Srmefc 
fungS^aaffe beS2luSgufc£od)eS, unb ben Kenner Deffelben Durch 432.göße, als Durch 
DengldchemSnnhalt beS 2luSgufifi£ocbeS multipliciren, fo erhalten mir Die ©rüffe T^* 
für Die begehrte Qjerhdltniß : woraus mir alfo Die (Mtfe für Die Q3erhdltnif Der 
mürcflich'fürfaßenben (Srgieffung $u ber natürlichen QJerfchmenbungjfolgern fonnen: $?it* 
hin bürffen mir nur fchlieffen : Sßie ficb ber Kenner Des (extern Bruchs f^? ju helfen 
gehler verhalt, alfo verhält ftcb Die gefunbene natürliche ^erfebmenbung ju ber mürcHich* 
fürfaßenben5ßaffep€rgifffung* t .

SBenn bie 2lusguHöd)er bem §(acbet>3nnbalt nach ? mehr als einen Schub befra* 
gen, mie gemeiniglich bep Deneniemgen an Denen Schleusen mabrjunebmen flehet, fo fons 
nen mir aisbann, weilen Die murcf lidHürfaßenbe S33affer’(£rgieffung in folcbem $aß von 
Der natürlichen um ein febr geringes unterfebieben, gar mohl entübriget fepn, auf ben Wafc 
fer<Q)erlufl acht ju haben, maffen fölchen Safls,jie gröffer biefe ÄgufcMer befunben 
merben? je einen geringeren Umjirct pe auch in 2Jergleichuns ihres StacfeemSnnbults be# 
W,n- 4. f3 *.
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$. f ]6. Sßir Fönnen nicht weniger auch Diejenige "TßaffewMafTe, welcbe in geit et? Sie §Wef?®et? 

ner (Secunbe aus Diefem nebmlichen Oeffnungs^oche heraus laufft/ folchergeßalt anfeben/ IWnbung eine« 
«IS mar fie Dein Cubie-^nnbalt einet fold)en kürperlidjen ©reffe gleich/ hie aus unenb? : ff^n<: 
Heb vielen unter Denen Elementen VN von Der $lad)e DeS£)effnungS?£od)eS, utiD unter De? v," 97 7®y'
nen mit Dem Parabolifchens2lbfd)nitt FHIG juflimmenDenOrdinären O T begriffenen gld? Se 24rt "wie in bev 
iften jufammett gefefft ifl ; 5Ö3otbef> aber jeboch Der Parameter Der Parabel 60. (Schub Geometrie berer 
lang, ober bie grüffejle Ordinate FG, Derjenigen auf Die 3eib$auer einer (Secunbe ficb untffiibaffen 
lejichenben GefchwinbigFeitf welche ein körper burdj ben Slbfall von Der $oi)e FF ju er? Swffn, in Se# 
langen vermügenb, gleich angenommen werben muff (per §. 470.) twchtmig gezogen

c ff $77, SSenn mir einmahlen Die mittlere Proportional-$obe EO gefuhben haben/
Durffen mir nur annehmen/ als gieng Der ^Boben Des Gefdffes Durch ben Punct O, wie es s^niriiSer 
hier an Der glddje P QR S ju erfeben. JSurcffcbneiDen mir nun aber alsbann biefen ange? fd) wen&üRg eine« 
nommenen Q3oDen mit einem horizontalen fod)e mkln, welches bem SldchemSnnbalt venicai ffffnbeti 
nach fögroß als baS verticale ?(usguff<ocb MKLN, fo Finnen mir alle an benen verti- ijt
eal-|lehenben SluSguff Lochern fürgegebene Salle ober Slufgaben auf eben Die <lrt auflüfen , ber -2ßaffr?£er? 
als wenn fie horizontal waren, unb übrigens nur Demjenigen folgen, roaS in Der heben? fäwenoung eine« 
ben unb achten Slbtbeilung gelehret roorben. ™°nt,alc!'$,^;

§. $Öie es nun lebiglich burch Die/ntewl-Äecbnting gegeben muff trenn "Ieil '' J^iE 
htan ju Der (SrFa’nbtnig Der (Summe aller biefer Slawen gelangen will, fo Fan ich nicht ben v nehmlicffit 
Umhin, ju berfelben meine Zuflucht ju nehmen, um bie nunmebro in folgenben fürfallen? ^lUen^nhhale 
ben fragen in 2luff)fung ju bringen, maffen folcheS nach Der alten 2lrt ju verrichten, ver? hat, unb bep d? 
gebliche ^Bemühung gehabt ff1« feteben

Gs werben viele von benenjenigen, welche biefe (Rechnung nicht verlieben, wenig ju frie? Hdnse?^t 
ben fepn, wenn fie fehen muffen, bah ich ben ganzen Überreif biefer Clbtbeilung unb fo gar pc &eC 
euch Die folgenbe mit berfelben angefüfiet: Slllein biefeS gibt biet eben Gelegenheit an 'bie 
$anb, ihnen von bem Muffen berfelben unb jwar felbfi bei; benenjenigen (Sachen, welche ^affrZgleidj ift 
bie lautere reine praftifche vluSübung betreffen, eine (£rFdnbtni§ ju verfdjaffem ©a in* 7* 
jwifchen aber vorjeho bie neuern (Rechnungen febr beliebt werben, unb man berfelben 'Oiotff SRanTan nur blog 
WenbigFeit mehr als jemablen einjufeben anfdngt, fo fchmeichle mir auch, bah Diejenigen, «nein Vurcv bie 
betten biefe (Rechnungen nicht fo gelduffig, jufrieben fepn werben, wenn fie eine fo votlfom? Iategral • 
ölen gezeigte ^uMlnwenbmtg antreffen, fo wie ich fie gebe, gehalten alle SDiübe angemen?
bet, mich auf bas Deutliche ju erFldren. 3d) habe auch fo gar biejenigen Oerter aus Der JJr";
Analy/e demoniree du Pere Reynaud angefübret, WO man bie Sitten Deren ich mid) bebienet, Vang folger ver- 
<rtIdret ftnDet, bamit Die Slnfdnger ihre Buflucht Dahin nehmen Tonnen. 2ßas biejenigen ncai . ffbenbru 
«nbefangt, welche nur mit bemjenigen jufrieben fepn wollen, was ihnen nüffich fepn Fan, stu^guß ? goclfft, 
fo bin bemühetgeroefen, fte burd; ^Bepbringung Demjenigen 9\eguln ju vergnügen, web nuht lang? 
<he aus bitftn nehmlichen (Rechnungen pergeleitet worben, Deren fie fiep bann mit eben bem l1^ ( »«ewifigt 
öewiffen QJertrauen bebienen Finnen, als Die mepreffen für bie GrunN(Sdhe Der praäl- W"' öe‘dn9eru 
(eben Geometrie btäett, ob fie gleich Diejenige Theorie, woraus fie hergenommen, gant?
nicht vergeben* ™?UbS

ff Sßenn man einmablen Durch ein nur immer beliebiges Mittel ober auf ed)U^n 
nur je gefdüige 2(rt fo weit geFommen, bafiman bie £3affer?<Srgieffimg eines verticai-cubic ■ gölten &i* 
ffebenben SluSguffSodjeS in Erfahrung gebracht, es mag übrigens bas ÄguffSoch Raffet > ®er? 
«ine Figur paben, wie es will, fo beFommen wir affobalb, wenn wir biefe Tßaffer?Q3er? hwnöüng eine« 
ftbwenbung burch Den glachemxjnnbalt Des 2luSguffSocheS dividiren, Die auf Die 3eib ^erticai 
£auer Diefer «Srgieffung juflimmenbe mittlere Proportional-Gefchwinbigfeit Des Sßaf?

ff 740. Um aber ohne fld) an baS Qjorbergegangene ju binben, Diejenige SÖaffer? SkS 
Griffe beFanbt ju machen, welche Das länglicbffVierect’igte 2luSguff£och ab CD, bef^ait m'2iu«gu^ 
fen oberer ^beilBC biß oben an DenJUSaffer^ap Des ^Gaffers hinauf reichet, ergieffen 8ocM dividiwtt, 
müchte, wollen wir Diejenige auf Die 3eiff£auer biefer (grgieffung ficb hejiebenbe Gefchmin? f° befommt nmit 
DigFeit DG, mit DemSBudjfiaben a, Die GrunNSinie AD ober bas (Element Des lang?bie 1«mlwPrö. 
lid;ten'jöiersScfS, HE mit b, Die «jbolje CD mit h, Den Parameter Der Parabel mit ff, 
|b Die Ordinate EF mit y, Die Slbfciffe CE mit x benahmen, füglich Ee — dx5 w yaß!} yK 
welches, wenn wir eS Durch y multipliciren, unb Das berausFommenbe Product? aber? ‘
mahlen Durch b. Die Grüffe bydx für Das Differential-Slement Der körperlichen ©roffe $ail?eni)nnfl M 
«ngiebet (per ff f>8.) 5Ö3ie uns nun aus Der Gleichung Der Parabel beFanbt, bah integral ■ Sicgj/ 
p|xi — y, fo befommen wir, fo halb wir in bydx Den jehigen ^öertb von y fub- ming M bet 
n* . v t 1 , ■. rt, trr . t , , t i ^bpix-i nieffüng betgßäpftitmren, Die Dem bydx gleiche Gröffe bp^xidx, Deren Integrale —— |-er f

iDer ibp|h|, wenn nehmlich x “ h. ^a wir nun auch in Diefem §all ph 2= aa
i lidjt? öieveefigter
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■ ober — a haben, fo bekommen mir alfo — = -2.- X bh. $U3orau^ 
3 3

ju erfehen, baß wir, Wie in bem 5-24. Paragrapho, ben 3lad?en<}nnbalt bee 2tue« 
guß^ocfeee burd? bie öWepTDrittpeile Öer großeßen Waffer > (ßefcbwinbigBeic, 
inultipliciwn müßen.

Fig, <6. 5- F4T‘ Um nun ebenermaßen auch biejenige 2Paßer« ©roße in Erfahrung ju
®enn Die SSaßbringen, melche ba$ 2ludguß«£ocß MKLN ergießen mochte, molltn mir FG mit bem 
fee ? Serfcffwem Q)ud)ßaben a, MN ober VX mit b, EH mit c, HF mit h, EF mit n — c -+ h, 
Dung eine^ (ob HI mit q, ben Parameter ber Parabel mit p, bie Ordinate OT mit y, HOmitxbe« 
d)eu Ungiicöt nennen. folglich ißOo — dx, melchetf, menn mir es burcb y mdtipiiciren, unb 

wei'^ beraugtommenbe Produkt abermahlen burd) b, bydx für bie Differential-(körper-
* un« K.n ®yff<
Gaffer^Rf M Vermöge beßen, meßen auö ber ©leicßung cp -+ px — yy biefe anbere x — 
SBnfferfS angwyy - , « . , . „ „>rr. , .. , 2vdy,
braebt ift, 5« wiß~ ~ c $u f°^ern IW, bßßen Differentielle — dx —- - - - - - tonnen mir
[en begehr et roirö, " z P
muffen wir fo alfo in b y d x ben £ßertb von d x Fubftituiren, fo erhalten mir 2 b y d y, beßen Integrale woffl bie groffeffe - - - - - - - -
aß fteinefie __ _ _ _ _ _ _ , P
fon&erOurg) ff' ~~ ab/= aJ? cp-+pxX Xcp -+ px. Nehmen mir nunmehro an, x fe& 
re juffimnien&en 3 p 3 P
mißfalle multipii- __ 0 ( Aiwlyfe demontres, Art. 66^. pag.726.') fo bleibt abc M Xcp — 2bcx eiten, öR§ äußere— ’ ■—• 1 ———
Produft von Dem _ 3 3
unföen &crf)Mte^br^z tße'*cn A c p — ^un w’r abcr bet Slutfbrucfung ber (körperlichen ©roß 
ne'n Uuterfdjieöfe (Solidi) bie abcq unter verehrtenReichen binjujo bekommen mir zb X~ep h- px 
tmrff bie 3*W , TT
©vittffeile her - - - - - - - - - - ’ , "
Sreite M Stu&X A'cp px ibeq für bie VOUtommtne Ober complete Integrale. $83ie mir 

mul' 5
tipliciren. / —______ _

nun nicht meniger auch bie @leid)ungen c -+• x — ji, unb^cp -+ px —- a haben, 
fo läßtfid) atebannmenn x — h,bie«Sürperlicbe©roße(Solidum)burd) gabn -2bcq

— ab X an — cq auöbrucfen; Sßoraud folglich i« trfehen, baß wir bie groß 

fefte unb tleineße (BefdjwinbigBeit, unb jwat eine jebe irm befonbere burd? ihren 
Abfall u.ultiplicmn, bas andere Product von ber erßern abjießen, ben erhaltenen 
Unterfcbieb burd? bie 5wey*2)rittbeile ber Sreite bee 2lu6guß#£od?ee abermab» 
len muttiplicmn müßen. 2Borinnen ed auch feine völlige Duchtigfeit bat, meßen, menn

ä h n i t 2 b c Q
mir- - - - - - - - - - - - - - - - -  bntch bh, ald ben flachen;3nnba(t beö 2ludgu|ß£od)eS dividü

3 e
ren, (per 5. F39O wir 2an — 2cq für bie mittlere Proportional-@efd)minbigfeit

3 h
bekommen, bep meldet mahrjunebmen, mteße bür burcb bie nehmlichen ©roßen, beten 
mir in bem 534. Paragrapho allbereit gebucht, autfgebruett iß.Fig. 63.

gßtr finden ebe; 5-42. ^aben mir etman einen recht« mincflidßeti Triangul ABD, beßendM« 
’wniwjßn bep einer Parabel BIC bie (Stelle ber Axis vertritt, unb mir mollten gern bie
aLSinn Slu^brucfung berjenigen (körperlichen ©roße (Solidi) in Erfahrung bringen, melcfceaue?
Een t>er (Summe von allen benenjenigen glacßen entfpnngt, bie unter benen Elementen beö
kn Slusguff£0«Trianguls, FG, unb unter benen biefen jußimmenben Ordmaten ber Parabel, GI, be« 
(M'iwffeiiGiunb;grißenfinb : benennen bannenßero AC mit a, DA mit b, BA mit c, ben Parameter 
Sinte horizontal j>er Parabel mit p, Gl mit y, unb BG mit x ; fo iß alfo Gg — dx, unb vermöge 

bic Spille t bx
aber mit Demberer abnlidjcnTriangul BAD, BGF Binnen mir fcßließen : c : b : — x-- - - - —
®nffer«ff)af Di’3 c
SBaffers mtrifft,GF, melcheS, menn mir ed burd) Gl (— y) multipliciren, unb baö erhaltene Pro- 
dicnSbafSduä abermaßlen burd)Gg (— dx), bie ©roße für Differential-.^ 
iic SwepVg ’Ä ment ber gefuebten (körperlichen ©roße angiebet.

tbeu .
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SÖa wir nun vermöge ber (gigenfehafft ber Parabel willen, baß px = yy ober t^eik öetauf 

bxydx biegeibtßucrber
-- y, Wb wir fabftituiren bannenhero in ~—— ben SBerth von y, fo be#SB<MTw # tgrgief? 

c fungfth bekenn
kommen wir bpix^dx, beffen Integrale — 2bpj-x{ ober ybxy, nadjbeme wir

c f c y c SBafferö snuki*
nehmlid) y an bie ©teile Von p|x| eingerueft haben, ober aabc, wenn nehmlich xPlicil'en» 

*rz c unb y 2— a. Tvc-dye,Jo Viel fögen will, baff, wenn wir ein breyeefigteo 
2tiwguff>'Jiocb haben, beffen öpirje big oben an bie ©ber»^idche bee Wlaflere hin# 
auf reichet, wir alfobalb nur, inn beffen Waf]erc<£rgie|fung auoffnbtg 511 machen, 
§Wey? Jünffrbeile von bemjenigen Parallelopipedo nehmen bürffen, welches unter ber 
«obffe unb ber (Brunb?£inie bes Triangute, imb unter berjenigen Sinie beqtiffen iff, 
Welche bie auf bie seinctauer ber Waßer^rgieffung fwt) bejiebenbe gfäjfeffe (öe? 
fchwinbigfeit ausbrüdk.

S 543. dodtte ber Triangul etwan völlig bie gegenteilige Sage bc3 vorigen Fig. 64. 
Trianguls, fo tonnen wir abermaplen Vermöge ber ähnlichen Triangul folgenber maßen äßrun aber im 
^licffen: AB ©- c) : BD (— b) — AG (—- g — x) : GF d — \ ; ImöSie M

lütt’Tl 
Mukiplicirenwir bc bx burcf> ydx oberburep p|x£dx, fo kommt: bp^x^dx 8u^yodieg auf 

c Den -2ßn|Jevpfn^
“ bP?-xldx> beff‘n IntegraIe — ^bp’x| — 2bp|x|; ©e^en wir y an

c y c wir abermahleti
pfx|, bekommen wir abyx — ibyxz, ober aabc — sabc, wenn nehmlich ®nffcr# 

—- —~ * -- - - - - - - - —~— SSerftpffienOung,
x — c, unb y ~ a; bringen wir enblich 2abc — gäbe auf eine Heinere W £SnS?ef 

2 y (eiben burd) bie
nennung, fo kommt: 4abcf SBorau^ ju erfeben, baff, wenn bie (5runb#£tnte bes

1 r feilen ®a|ieb®fös
breyecBigten Zlusguff d’oehes mit bem Waffenpaff beo Waffers jutr.ifft, beffen (dJrombigkit 
Waffer Derfchwenbung benen Vier #funffjebenrbeilgen besjenigen Parallelopipedi muitiPiicirrn» 
gleidb ift, welches unter ber (5runb#£inie, unter ber <^6be bes Triangüle, unb um 
ter berfenigen £inie begriffen ift, welche bie auf bie §eit;<tauer ber U?affer#(Ergiep 
fung fid) bejiehenbe groffefte WaffeH(BefchwinbigEeic auemiffec.

e 3 t) Cy44. Um aber gewif überzeuget ju werben, ba£ bie bepben ©rüffen —— groben ber Dhtf)? 
’ T tigfdt öever vor?

unb 4abc, bie xöafler#Q}erf^wenbung berer bepben faum berührten 2lu$gufk£o$er ^gegangenen
“Ty” Setedjnungffl.

vollkommen auöbrucfen, in fo fern wir nehmlid) biefen k^tern einerlei) (Srmeflung&$laafc 
fe zueignen, fo iftö febon genug, wenn wir nur zeigen, ba^ bie ©umme biffer bepben 
©reifen bem Produfto auö einem unter benen nebmlicpen @rmefiungih$?aa|fen begriffe# 
ntn ReÄangulo in bie ^toev^rihbeik ber groffeflen ©ef^winbigfeit, gleich fep, CS 
5-24.54c.) welche^ auch an unb vor fleh fdjon gan^ Har, weilen, wenn wir biefe bepben 

, 2abc 4a bc
©roffen—■— unb -—7- auf emerkp Benennung bringen, vfabc, T|abc herauf be^ 
tommen, beren©umme — ioabc ober *abc.

ir
$Ö?ie nun alle Triangul einanber gleid) fepnb, wenn fie eimrlep ©runNSime unb 

einerkp ^bhe haben, ipre ©eiten mögen in Slnfepung berer ©runb^inien eine Sage ha? 
ben, wie fe wollen, fo erfeben wir alfo hierauf, ba§, wenn biejenigen Triangul, welche 
ben gläcbewSntibalt bes 2luggufi#Socbe^ auöbruden, feine rechte Slßinefel haben, wir 
folcfre bennoch ald recpkwincHicbt annepmen können, bamit ipre Elemente mit ber Axi 
ber Parabel perpendicular lauffen : Sa wir können nicht weniger auch, wenn wir her# 
febtebene gleich hohe unb auf eine ähnliche Slot angebradjte brepedigte 2ludgtif#Socher 
haben, folcbe bergeffalt anfepen, altf machten fie nur einen einigen aud, ber bie ©umme 
von allen ©runb^inien zur ©runb^inie, unb bie gemeinfchafftlidbe -£)$he jur ^)öhe 
bat,

S f4£.
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SßSenn jroet) fo 5.5-4$-. (gg fotat alfo hierauf, baff jwep brepecfigte 2luöguff#£öcher, bie jwar einer* 
dqCp grmqyunö^^aaffe haben, aber in verfehrter £age angebracht finb, in einerlei Seit 

gkid’e Orwerfig; feine^megcö eine gleiche 5D?enge TDaffer ergieffen fönnen, weilen (ich Oie eine tu Oer anbern 
ta S « Sm! wtl’»lt' «* » »• i“ "' °6tt tt,K W ■’■ 1“ ?• *»W#
auf ben wi >3on kiefcn bepben vorhergegangenen fallen habe feine in Wahlen gewiefene Slnwen# 
OM Des Sßaffers bting bcpgebracht, unb werbe Vergleichen in ber golge noch weniger bepfügen , maffen bis 
jutreffe»/- fo »w Vorher berührten fcffon hinlänglich genug |epnb, biejenigen ju vergnügen, benen fdwehr 
halten fid) ffre fällt, biefeSachen ohne^Sepbülffe berer 3at>len ju vergeben, fie mir Überbein Verbun# 
SBaffer # Serben fepn muffen, baff ich bie ©ebult gehabt, unb mich hierinnen nach ihrem belieben 
fdjroenöutigen W
genananöer wie f)icraug/ memi ^ie Slu^guff^öchet bie Figur wie Trapezia
3’fV'6q haben, beren Seiten BC unb AD einanber parallel fepnb, unb beten ©ipfel biff eben

unb 70 Qn öcn öeg Sßafferö hinauf reichen, wir alfobalb bie ?föaffcÄBerjcbwen«
Sine mk benen^unS beO erflern, (Fig. 69.) befanbt erhalten, wenn wir Oie 3weytibritq|eüe Oes 
»orfjenjegmigcncnFfamc benen 3wey#^ünffd?eilen von ber Summe berer Tnangul 
Paragraph!« A E B unb FCD, burd) bie groffejte VPajfer;Cßefcbwtnöig£eit miito^itiren. (5. 740. 
«u^ejogene For- 5'41.)
mui,für tueW* §. $-47. glicht weniger auch bie QSerfchwenbung beä anbern Oeffnung&£oche£ (Fig. 
fer f 23erfd)TvemyO befanbt werben muh, wenn wir bie 3wey*2)rüfbeile bea Reftanguli BE FC famc

Va C“Ebenen Vier^ünfßebenebeilgen von ber Summe berer Triangul AEB, FDC burd? 
te Figur wk Trä-groffeffe Waffer*(Befd?winbigBeit multipliciten.
pezia unö $. 74g. gßenn bie bepben Triangul CEA nicht gan£ biff an ben gßaffer^aff 
biff an benSSaffexy Sßafferö hinauf reichen, folchergeftalt, baff bie Spi^e beß erftern unb bie ®runb# 
QJnf Des ®«H«^inie be£ anbern, unter ber Spi^e ber Parabel, B, flehen, muffen wir alöbann bie kle# 
^Munncpen. mcn{e tiefer Triangul burch bie mit bem Parabolifchen Wchnitt A EFD juftimmenbe

!S- /r* Ordinären mulcipliciren. Rennen wir bannenhero ben Parameter ber Parabel, p; AD, 
72ni nma» ^!C ©runbTünie CA Ober CE, b; BE, c; EA, h; BA, n; EF, q; EFI, x;

iie 2Bnffer;benHI’ fo fonnen wir bep ber 71. Figur vermöge berer ähnlichen Triangul alfo fchliep 
ÄSt"nZ^en : h : b F= * : ^7 = GH. Muk-ipliciren wir burch ydx, fo fommt 
nuffni°^efTen®^<bx^cix Differentielle ber körperlichen @röffe (ober Solidij); ©a wir nun auch 
felunteiDemOBaff h
fewQM öegSSJflffwiffen, baff pc -4- px — yy ober x — yy — pc, beffen Differentielle — dx 
f«s bejinbli^. ~

— 2ydy, unbwirfe^enatebannin bxydx benSDerthvonx unbvon dx, fobefommen
P h4 f ?Wit : ibydy — apbcyydy, beffen Integrale — 2by ■—abeyj ®e£en Wit

PPh f TPph 3 ph __
abermahlen an ffatt berer ©röffen y unb y beren SBerth, fo Fommt: sb X c -4- x3 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  y fa
//pc -4- px — abc X c -4- x A^pc -4- px — ab X c >+ xz Xpc -4- px■—

__ _ _ _  ?h_ _ _ _ _ _  ph
abc X c -4- x /pen-px; Nehmen wir enblich an, xfepo, [Analy/e demontres5
3h _ _ _ _ _

Article 664. pag. 726.] fo bleibt 2’occ Xpc — abcc ^pc — — 4 bccq übrig, 
y h 5 1 f h

welche^, wenn wir e£ unter verfehttem Reichen binju thun, ~^b X c -b x1 
y h

Xpc -4- px — 2bc X c -4- x A^pe 4- px 4 4bccq.
3 h iy h

Fig.71. 'Köenn x gleich h wirb, fo befommen wir bie ©leicffungen c -4- x — n unb 
A’pc -4- px — a. Subftituiren wir bannenhero ben Sßerth biefer ©röffen an ihrem 
gehörigen Ort, fo befommen wir, nachbeme alle ©lieber (ober Termini) auf einerlei 
Benennung gebracht worben/6ann -4- 4ccq — xoacn für bie allerem# 

iy h
fa#
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fachefle 2luöbrucfung bet fürhabenben Sorperlicfen ©roße, Oie Dann fo viel faßen will, 
baß, wenn Wirble Waffer#Verfchwenbiing eines folgen öreyedigcen Ausguß# 
Hoajes, öe|fen Spi^e unter bem U?affer#paß bes Waffers befinblich iß, in ikrs 
fabrung bringen wollen, wir erßltcb/ öle auf bie SeirCauer biefer ifirgieffung 
fid) bejiebenbe groffefhe (BefcbWinÖigfeic AD burd> bas fechsfadje Quadrat ber 
Wafier^ohe B AmuUiphcitzw^ Sweytens, bie auf bie nebmlicbe <£rgieffungs<auer 
fiel) bejiebenöe fleinejte (öefcbwinbigfeir E F, burch bas vierfache Quadrat ber ^6# 
be (5E) bes Waffew paffes von bem über ber Spirje bes 2lusgufjes fiebenben 
Waffers abermablen multiplicittn, biefe beyben Produkte jufammen additen ; 2)rit? 
eens, bie groffeße ©efcbwinbigbeit AB burch baefenige jebenfacbe Re&angulum mil- 
tiplicKtn, 'welches unter ber ganzen UOafjer^obe B A unb unter bemjemgen ^beil 
BE begriffen i|i, welcberben Wafler>Paß bes IPajfers über ber Spitse'bes 2tusf 
gu0»£oches bemerket; 2>as leist erhaltene ProduEt von ber Summe berer beyben 
vorbergegangenen abjiehen,bie erhaltene Differenz burch bie (Brunbdl inte bes 2lus<? 
guf#£ocbes CA multipliciren, unb bas lecstere Produkt burd? bie funffjehenfadje »54, 
he bes Zlusguß#2ocpee, EA> dividiwn muffen.

Um von ber 9\id)tigfeit ber faum angeführten Formul gewil? überzeuget zu wer^ 
ben, wollen wir ße auf eine anbere 2lrt entDccfenz unb bannenbero auö bem Punft B, 
bie £inie BK ;u CE parallel sieben, EF unb CD verlängern, umbierburch bie Triangul 
BLE, BKA unb baö Parallelogrammum KLEC ZU formiren. ®<bm Wit nuntnebro 
biefe brep Figuren alö mürcflidx 2luöguf^5cber an, unb ziehen von ber S5Saßer#€rgieß 
fung beö größeren K B A, bie SöaffeMgrgieffung berer beyben anbern L B E unb K L E C 
ab, fo wirb ber Unterfcbieb von benenfelben bie £ßaßer*(£rgiefßing bcö erßern CEa an« 
geben.

Stellen bie Triangul biefer Figur einanber ähnlich feynb, fo verhalt ßcß alfo: EA 
b c,

(— h) : AC(= b) — BE (c) : EL — —_— unb anbererfeitd EA (h) :
AC (b) — BA (n) : AK — b n ; folglich gibt bet Triangul BAK bie ©roffe:

h
aabnn, bet Triangul BEL bie ©reffe: sbccq, (per §. ^9.) unb baö Parallele»

y h e yh
grammum KLEC bie ©roffe aabne — ab ccq. (per 741.) Subjtrahiren Wir biefe

3 h
beyben Produ&a von bem erßernr fo bekommen wir nach völlig verrichteter Reduktion: 

b Xr6ann-+ 4ccq*--ioanc, welche^ wieberum bag nehmlichein fleh begteiffet,
iyh
waä in ber in bem Paragrapho gegebenen Formul enthalten iß.

f. f49. SCßag bann nun ben anbern Triangul CEA (Fig. 72,) anbelangt, fo Fig.72, 
verhalt fleh alfo, in fo fern wir bie nehmli^en 55uchßaben bepbehalten, AE (h) : EC 3M dnearröere

bh _ _ bx • Formul, um &a<
(b) — AH (h — x) : HG —  ----- -—■— Mukipliciten wir biefe^ ledereMmlirtse zu ew

h melfem wenn
burch ydx, fofommt bhydx — bxydx; Nehmen wir nunauö ber ©Eichung ber©WMTnan- 

----- ----- r----------- — gui^ auf en fcefint;
Parabel, bie ©(eidjungen x — yy — c, unb dx ~ aydy, um ben Siöertb ’

P Px
von x unb von dx zu fubftituiren, fo bekommen wir; abydy- — abydy

p2h 
z 5 5 r

äbeydy, beffen integrale — 2by h- abey — 2by für bie 5lt$bruc?ung ber
ph 3P 3ph yp*h

©orperlichen ©roffe (ober Solidi). Subftituiren wir abermablen ben %üertfo von y unb 
von fo bekommen wir ab X cp-+pxX Xcp -+ px -t- 2 b c X cp -+■ px X

_____  Tp 3Ph _ 
Ccp -r px —• ab ; Unb nehmen wir weiter x — o an, ßbleibMbc X Xsp 

yp*h 3
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Tab. VII.
Fig. 7a«

-+ abcc X A'cp — abcc X Xpc — abcq h- abccp — abccq übrig#, 
?h yh * 3 y h

welches, wenn reit es $u ber vorflergegangenen Stoffe unter vermehrten geießen hinju tßun, 
aabhn -+ aaben —- aabnn -+• abccq —— abchq — abccq für Die Volls 
”Yh~ ~3 h y h y h 3 h 3 h
fomtnene ober complete Integrale angiebet, trenn neßmlicß x — h, ober baf n — ® 
-+ h, ober n — c -+ x, weilen wir alSDann cp-+pX — aa=pn buben.

ffßie nun bie jwep erflen Termini fcßlecßterbings nur Denen bepben (Mßen h unb c nad), 
von einanber unterfeßieben, unb bie bepben ledern Termini fleh in eben folcßen Uroflan*

2 2 b b n ’ 2 2 o c n ben beflnben, fo bekommen wir alfo, wenn h -+ c ~ n, - - - - - -—Z- - - - - - _
3 haabnn unb 2bchq h* 3 bccq ~ abeqn, welcßeS nflcß bet Redudion aabnn

3 h 3h 3h 3h 3 h
— 2abnn -+ abccq — abenq angiebet, unb enblicß, wenn wir DiefeS Untere

y h y h 3 h
auf einerlep Benennung bringen, b X 4ann 6ccq—• toenq ßerauS femmt:

1 y h
SßorauS ffi erfeßent baß, trenn wir bie WafferWerfchwenöung eineo breyeefig* 
ren 2lu«gnff Loches in ödfabrung bringen wollen t welches in Jlnfebung bee vo* 
rigen völlig in oerbebrrer Hage angebracht ifl, wir bas ProduEt aus bet vierfachen 
qroffeflen Waffer-Cßefchwinbigfeir AD in bas Quadrat ber groffeflen Waffer^ö# 
l?e BA, ju Dem FroduEto aus ber fechsfachen fieineflen WafferkBefcbwtnÖigfett 
EF in bas Quadrat ber fleineflen Waffentjobe BE, addmn, von biefer (Summe 
bae ProduEt aus ber jebenfachen fleineften WaffenCßefcbwinbigfeit E F in bas unter 
ber gröffeflen unb fleineften Waffen/jObe B A unb BE begriffene Rectanguluin, ab* 
ffeben, ben erhaltenen Unterfchieb, burch bie (ßrunb’Hinie b?s Triangute f CE^ 
multipliciven, unb biefes letztere ProduEt burch bie funffffßen * fache «oöbe biefes 
nebmlichen Triangute ■, EA, dividiren muffen«

Um abermahlen Die Bollfommenßeit Diefer faum angeführten Berechnung an Den 
Qiag^u legen, unD ßierbureß zugleich auch Die Ducßtigfeit Der von uns Daraus ßergelefl 
teten Formul barjutßun, müßen wir Die (Seite aC fo weit verlängern, biß fle Die &u CF 
parallel gezogene£inie BL berühret, Damit wir DaDurch Die ähnlichen Triangul ALB 
unb ACE ßabhaßt werben, verrooge Deren wir fcßließen fonnen : AE (h) : EC (b)
— AB (n) : BL — — ; gießen wir nun von ber Söaffer*^öerfffwenbung Des
Trianguls ALB, welcße burcß 4a^ff_ff,au^^ruc^ *^z ^er Sßafler*

1 j-h
Qjerfffwenbung bes Trapezii CLBE, welche — Abceq H- abcq (per 5. y47«)

Ifh 3
ab, fo bleibt 4abnn — jTccq — abchq für Die Söaßer^erfcßroenbung Des 

iyh iyh 3 h
Trianguls ACE übrig, naffbem wir nebmlicß Den geßler unb ben Kenner bed Dritten 
Termini burd) h mukiplicirct haben. x)a wir nun aber n — c — h haben, fo ifl 
folglich ——— — ~yff~ ©e^en wir nunmeßro an Die stelle
Des Dritten Termini feinen 2Bertß, fo bekommen wir nach Vollenbeter Redudion b

; iyk
X 4ann 6qcc-~ wqcn, welches wicDerum DaS nehmliche in ficß begreifett 
was in Der in Dem y49. Paragrapho angegebenen Formul enthalten ifl.

CS fünnen Dann übrigens aus Diefen bepben vorßergegangenen Formuln unbauS 
benen in Dem y4i. Paragrapho gegebenen, Diejenigen Üteguln leichtlicß folgenDS ßergelei* 
tet werben, nach Denen man floß ju richten, wann Die SUSaffer*Q3erfchwenbung folger 
SluSguß^ücher in Erfahrung gebracht werben foll, Die Die Figur eines Trapezii ßabem 
unD unter Dem £öaffer?fl5aß Des SöaflerS ihre (Stelle einnehmen, unb twar auf eben Die 
Slrt,. Deren wir uns in Dem y46. unD y47. Paragraph© bebienet haben. Cs hat DiefeS 
feinen großen ^Quhen, um Diejenige ?0?enge Ußaßer ffi berechnen, welche in Denen gluf« 
fen, Bäcßen unb SSaßer^eitungen fließet, in fo fern neßmlicß bie Friäien, welche Die

^e*
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©efdjwinbigfeit beS^ßafferS jurucf halt, bepfeit feigen. (grfeben jug(eid) annod) piere 
aus, wiebaSVorft^o bon Oetwl brepecfigten 2luSgu^£ö^ern bepgebrachte, nicht fdffecb# 
mbingS als ©acben Von bloffer Mgfeit anjufebm , fonbern vielmehr febr notbmenbig 
fepnb. Sn bem anbern <beil biefeS SßercfS werben wir bis 2lnrotnbung hiervon gewahr 
werben«

gebenbe SWßeifung.
®on bet ©rfflcffunq beöjenuvn vxtxwr^ meidicö auö verticaL 

ffeljenben anbei) gutrcuLfornttcjen <Oeffnung&gM)ern beraub

j. Hö‘ Slbtbeilung gibt uns abermablen wieberum neue BewjgungS^rün? «ökSöaffeh
SJÖ beanbie^anb, ben ungemeinen ^u^en ber krmeffungS^unff bererSa^-w5‘ßlinJ ,. 

unenbliff Heinen tröffen ju bewunbetn, welcher es gleidjfam aüeinJXuXT,iXn 
förbebalten gewtfcn, folcbe Wtboben berbep ju fchaffen, nach benen bie ^affer#Ber#vert-lcai.|k^nöe« 
jchwenbung vertical- ffebenber unb jugleich kirculfförmiger OeffnungS#£öd'cr ermeffen 9iikgu(b 
werben lan : weldjeS annoch von feinem unter benenjenigen, welche Von ber Bewegung Dcffwi Sipfel mit 
beb ©ercdfferS gefdjrieben haben, in Berfuch gebracht ju fepn fdjeinet. t>em ®ajer^a§

Um aber ünfere Beregnungen um fo leichter ju machen, wollen mir unfere w
fffft fchlechterbingS nur auf biejenigen körperlichen ©röffen wenben, welche von herMMuroiffenbe# 
egunime berer Produkte aus benen klementen eines «palb^kitculS in bie mit ihnen 
ftimmenbeOrdinären einer Parabel formiret worben, weilen inbem wir ben Diameter jra/Dc^H 
VeS «palfokirtulS vertical-ffebenb gelten (affen, bie bwauSfommmbe körperliche ©röffmetrf tmrrf) j>je 
fe völlig bie «pelffte von berjenigen iff, welche bie gan^e SBafferPBerffhwenbung auSbru* W* gunfodjen* 
tfen (Olk ((folgen Per gröff

Söenn wir alfo einen ffbalfokircul AEB unb eine halbe Parabel aFD haben, bepffl'eu ffB<etv@w 
Welcher bet Diamerer AB bie Stelle ber Axis vertritt, fragt ff'chS, wie biej'emge kör*,cl)lu'li'1.I3hit 
perlid)e @röffe fo frnben, wdcffe aus ber (Summe von allen benenjenigen gladjen entffe* n’Y£‘lc‘r,cn’ 
bet ober formiret wirb,e bie unter beS «palfokirculs klementen LP, (fowir für bie s'7?° 
Breite berer SSSaffer^ldttlein annebmen fönnen) unb unter benen biefen klementen jtu 
ffitnmenben Ordinären PM, als welche bie auf eine gegebene $eit ffcfr beffebenbe @e* 
fchwinbigfeit biefet nebmlichen Söaffer^la'ttlein auSbrucfen, (per 5-37.) begriffen 
finb^

Benennen wir bannenbe'ro bie grÖffcffe Ordinate BD mit a, ben Radium beö 
--palb>kirculS mit r, ben Slbfdjnitt AP mit x; fo iff alfo Pp — dx, unb LP — 
/2rx »_ xx, vermöge ber kigenfd;afft bes ffbalb*ktrculs. Vermöge ber kigen* 
fd^afft ber Parabel aber fönnen mir folgenbermaffen fchlieffen : AB (:r) : AP (x)~ 
BD\aa) : PM~ — jy2L’ ^men wir a_a_— c an, um einen fördern Woeg jit 

ar ar
geben, fo bekommen wir P\ybd PL z~ ^cx X A'arx — xx, ober /^arcx2
— "ei’ — x Zarc — cx, welches, wenn wir eS bureb dx multipliciren, xdx 
^2rc — cx ober xdx X arc — cxz für baS klement ber körperlidxn @röffe 
angiebet, fo eineBinomifcbe Differentielle, Q^nalyfe demontree, ^nicles 669.. & 6§7») 
beren integrale i'xaÜ ober enblid), Weilen. Wenn Wit ben Exponenentem ber duffer bem 
Seichen ficb befinbenben vetdnberlicben cßröffe mit ber Umtdc vermehren, öerfelbe 
ein Multiplus ( Multiple) von bem Exponente biefet nehmltdjen veranberlichen (Örbffe 
unter bem Seichen iff.

Um biftbon aber bie integrale ju haben, wollen wir annebmen, arc — cx2 
z z

— z; vermöge beffen alfo iff *rc — cx — zz, ober x ar -= —-—- bef?

fen Differentielle — dx — — 22dz ; ©e^en wir aber in xdx Farc — cx 
c

an bie©teile von x unb von dx, beren fföertl), fo betommen wir ar — zz x — 2 zdz, 
c

ßkCt. — 4rz’-dz -4- az4dz, WOVOn bie Integrale — — 4rz? X az L 
~~q cc 30 yes

G
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-- ■ - | $ 
SGir hoben aber allbereit be?anbt , baß z — arc — ex2, folglich iß z ------------- - ; f ---- -- - - - - - - - r

= arc — cxS unb z — arc — cx2. ©e^en n>ir bdnnenbero in bie integrale 
ben 2ßertb von z unb von z, fo lautet felbige alfo t a X arc —- cx -' — 4r 

ycc 3 c
X arc — cx?3 welche wiebertim in folgenbe verdnbert Werben fan, 2 M arc — cx* 

ree ------------ ü— -------------------------------- ——---------------- i
X arc — cxz ~ 4r_X arc — cx X arc — ex2, ober noch beffer, wenn Wir 

3 c
diejenigen ©reffen, welche gan^e Exponentes haben/ auf biejenige Dignitäten erbeben/ _ 1 z —- - - - - - -—-- - 1 2
WOVon fie bie Exponentes finb, 8r — 8rx -+ ax X arc — cx2 — 8r — 4rx 

____ ; t f t ~

X arc — cx2 ; Addiren wir biejenigen ©röffen, welche arc — cx2 multipliciren 2 2 i ' TT--- - - - - - - -- - 1
&ufammen, fo bekommen wir 8r — grx -+ ax — 8r h- 4rx X arc cx1*

welche^ wenn wir eg auf einerlep Benennung bringet^ bie ©rdffe a4r — 24t x h- 6x

V2 —-- ■----- I & 2 ---
— 40r -4- aorx X arc — cx5 -— — xö’r — 4tx -+ 6x X arc cx1 angie# 

if . . . . . . . . . . . . . . . .
bet* unb jugleid) baburch bie gefuchte integrale befanbt macht. Um ffcf beffen aber $ 
Verficbern, bürffen wir nur bie Differentielle nehmen f ( Analyfe des Infmimens petits, 
Articie 7.) fo ffnben wir vor fe[bige nad) völlig Verrichteter Redu&ion: x d x Ki r c — c x* 
welches wieberum bad Differential-Element bet SÖrperlidjen ©rSffe (ober Solidi) ifh 
Um aber auch in Erfahrung ju bringen, ob bie Integrale vollfommen ober camptet iß*, 
muffen wir x — 0 annebmen, fo bleibt alSbann — x6r*X arc2 übrig, ba wir

ir 2 _ _ _ _ _
bann, natbbetne eg abgewogen worben, — ^arc -ci 4

— i;

is/x A'arc für bie complete ober Vollfommene integrale erhalten»
1p

2 t i
Nehmen wir x ~ ar an, fo bekommen wir afebann — t^r 7- §r h- 24t 

ir ___________ i s-----
X Xarc — arc -+j6£ ^zrc, welchtg fi'd) biß auf t6r Xarc aufbebet;

if if.2 —- Z
@e£en wir an ßatt c. beffen Sßoertb^a». f° erhalten wir i6r A^raa —z £6rae 

är if ar xf
Woraus abjunebmen, baß bie biet betreffenbe (Corperlicbe (Broffe (Solidum ) 
öeebjeben # JunffAebcntbeilgen besjemgeti ParaÜelopipedi ausmaebt, welches un* 
ter bem Qiiadrato bee Radii unb unter bet größeren Ordinate begriffen i|l, ober. 
Welches einerte?/ baß fie Vier?^unffjebetubeffgen besjenigen Parallelopipedi berrd« 
get, welches unter bem Qiiadrato bes Didmetri, unb unter öer gr<5ffeffert Ordinate 
begriffen. Sollten wir bann enblid) bie auf bie ^eit^düer einer @ectinbe fieß bejie^ 
hehbe gan^e $BaffebQ)erfd)Wenbung eines Sircußrunben 2luSguß £od)eS, beffen ober# 
ffer @ipfel mit bem ‘SSaffer^aß beö Gaffers jutrifft, befanbt mad)en, muffen wir 
iicbtfjunffjebntbeilgen von bemjentgen Pfodutto nebmen, Welches aus bem CPia 

Fig-73ä drato bes Diametri in biejenige (BefchWtnbigfeit entfpringt, beren ein (£6rper nach 
einer Secunbe Beit vermogenb feyn mochte, naebbeme er fie burch einen bem Du- 
metro bes 2lusguß«Jß.oches gleichen ZtbfaU erlangt hah

& ff f
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fft. ^Sollen wir Diejenige (Sorperlicbe ©rbffe (Solidum) in (Srfahrung brin?®enn bie®«^« 
fien, welche von Der (Summe Derer Produkte aus Denen Elementen Deö Qhertbeil&4ir? ’23ejfdnvenöuug 
culö AEC in Die mit ihnen ju|litnmenben Ordinären Der Parabel formiret wirb, fo mußeineö nflJh einem 
, , . 1 2 - - - - - - - - - - - _ halben Sircuk^
fen wir x — r annehmen, unb Dtefen xßerth m 6x — 41-x—- i6r X X2 er — ex formten siuggufc

j- ‘ " £oet)eS, helfen
i __ _ _ a ) 2 __ _ Circumferenz

■+ iör X /z2cr fubftkuiren, fo fommt nach VOlIenDeter Reduktion Ur /arcM ben ®afjer/ 
-  -— Dee, SBajffrS

t _  _ _ t_ _ j . x V jurnfft, ernu'ifen
— J4T rrc — Y| x ABX bd — KCEX CF, weilen > wenn wir c

If drat beffen Dia-

aa gelten laffen, nothwenbig alfo ^2 er — a -= BD, unb z^cT — ^ntfUem
2r - „ 2 tbeilgen Der groß
—- CF. Woraus ju erfeben, baß, rüenn wir bie WafferWerfebWenbung ei» feiten ®efrt)ivin? 
nee folchen 2tusguß?£oches erfovfehen wollen, welches Die Figur eines Viertbeile* D!gfe‘£ EnulciPlii 
(Eirculs bar, unb bet £age nach fo wie AECangebracht iff, wir Das Quadrat Deociveiu 
JJianietri burd) Die vierfache (Befcbwinöigfeit B D, als welche auf Das unterffe f£n> 
De Des Dianietri jutrifft, multiplimen > von Diefem beraustorrtmenben Produtt aber 
Das Produtt aus Dem Quadrat Des Radii in Den vierjebemfacben Werd) Derjenigen 
Cßefcbwinbigfeit, welche auf Das Centrum jutrifft, Jubtrabiwn, ur.D von Dem erbak 
tenen UnretfcbieD Den funflrjebenDen ctbeil nehmen muffen.

f. 2. e£)a nun baS Quadrat von BD jwepmahl fo groß als Das Quadrat von Tab. VII. unb 
CF, fo verhalt ffff) nlföBD ju CF, wie fich Die Diagonal-£inie eines Quadrats ju bef* VIII.
fen (Seite, ober ohngefebr wie fiel) 7. $ü verhalt t Mithin iff CF —— folglich

^7 muv y
V'rra f|rr X fa ober i6rra —- |rra -— jfrra — f°rfa — Tjrra

— |trä. Woraus abermablen ju erfeben / baß bie WafferWerfcftwenbun  ̂
Des öbern ViertbeilsCirculs, Denen 5wey?^ünfftbeflen von einer folchen Waß 
fer* Stoffe gleich, Die Das Quadrat Des Radii jur (ßrunö ? Jläd?e, unD Die auf Die 
jeit«£auer 'ber Waffer?i£rgieffung fich bejiebenbe groffeffe (ßefebwinbigfeir jut 
*36be bat: unb baß Die WaffenVerfcbwenbung Des untern Viertbeile?(Eirculs 
berentgegen Denen 5wey?^rittbei(en Diefer nebmlicben Waffer?(ßröffe gleich fey. 
Sllfo verhalten fich Diefe bepDen Sßaffer?(Srgieffungen gegeneinanDet, wie fidp ju >/ 
ober wie fich 3. ju f. verhält.

& ff3. £ßenn Daö Deffnunggj^och ein folcher $alfw(Sirciil iff, beffeö Dia*- 
meter mit Dem ‘Soaffer?ffJaß Des fXßaffetS ^trifft, fo fan Deffen £ßaffer?QhrfcbwenDutig 
nicht Vollkommen/ fonDern nur bep nahe gefunDen werben/ wie folchen gleich auO Dem®enn" Der dü- 
folgenDen noch Deutlicher abfUnehmen. m«er ^aibf

Schienen wir unö wieDerum Derer nehmlkhen ^uchffaben, wie im vorhergegam ,1uf ?ert 
genen, fo haben wir Arr — xx = BI, unb ppi = IG, folglich pxidxsgafferZiuttifft’ 
X Arr — xx für btW Differential-Slerttent Der hier betreffenden Sorperlichen ©rof?^^™1^ 
fc. teilen wir aber auö tiefer Differentielle wegen DeO Frr — xx, feine VoHkom? ßh venDung ge; 
mene integrale haben fOnnen, fo muffen wir nad) Der gemeinen 21rt, bie ^ßur^el au^funbeinrornnmart 
Diefer @roffe fo nabe heraus ffeben, als eg fich tbun (affet; begnügen wir uns an einetöflg Qtladrat M 
fXeibe Von 4. ©liebem, (als wiche auch ju unfern (ewigen ^u^en genug ju fepn fehff*

' t --------- — 4. s j?ei|fte Der g”ö||^
tun,) fo bekommen wit A'rr —■ xx = r — xx — x — x 

Tab. VIIL
F'g- 74Q;

meter btg

®a|Ter?|)ag M

f bas nehm? (ien ®efcl)tömt)t^
. ar 8r> iSr'

liebe Wirb man auch ffnben, wenn man fich bet in bet Analyje demontree, pagt 410.
gegebenen Tabelle be&ienet} folglich iff PjX|dx.//rr — xx ~ p^rx^dx —

Llx_ 7 d Li Nehmen wir bie Integrale von Diefer
2t 8rJ x 16O

Oteibe/ fö kömmt ip£rx| — p|xj —• pjx v — p|x^, ober beffer:
3 7r 44t5 i2orf

—— i r —7 t r t
irxF'px — xXpx — x /^px, nachbeme wir nepmlicp ^px

3 yr 44O ü©rr
3 2 an'

0
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an ftaft plx^ eingerucft haben. ^SCßenn aber x r, fo haben wir alsbann Azpx 
■— a, folglich a(fo 2a r —_ar_ — ar — naebbeme rvir nehmlicf lubftitui-

5 7 44 iao
tet, unb baSjeniße auSgetfan haben , was fief hat aufbeben (affen. bringen wir 4, 

auf einerlep Benennung, fo befommen wir für bie (Summe biefer brepölie«
ber, welche, wenn wir fie bon abjieben, y^g. ober bep nahe -— angiebet. Woi* 2
aus tu erfeben, M? in folcbem ^all, wenn wir bie Waffen Verfcfrwenöung eines 
foldjen ZlusßufMIocbes in (Erfahrung bringen wollen , welches bie Figur eines 
Pievtheils^Circuls bat, unb beffen Diameter mit bem WafjenPafj bes Waffers 
jutriffc, wie bas Quadrat bee Radii burd) bie ^elffte bet auf bie 5eit?kauer bet 
WaffersfErgieffung ficb beffebenben groffeften (ßefcbwinbtgfeit bee Waffers mul* 
tiplicixen muffen : ^erentgegen aber, burd) biefe gan^e (ßefebwinbigfeit, wenn es 
einen völligen ^alb?(£ircurberrifft.

S)te ©aiTemßw y p74. SluS bem $72. Paragrapho faßen wir erfefen, baf bie ffßaffen&ers 
frfHvetibunßfti fefwenbung eines folcfen SluSgufkSocfeS, welches erfflid) bie Figur eines QkertfeilS? 
pvepcv miet) gli’u gjrcujg fat, unb borS anbere beffen Circumferenz mit bem fföaffer^af? beS SöafferS 
eben trifft/ butcb ^arr auSgebrucft werben fonne; unb bum borje^o haben wir gewiefen,

Ct’n>cnn tcr ^idtbeils?(£ircul in berührter Sage befindlich, unb ebenermaffen mit 
ßie in mfeßrtcr^cm S&affer^afj Des SBafferS jutrifft, bie SBaffer^erfcbwenbung burcf ?arr an? 
Sage angebvad)tgegeben fep, fo folgt hieraus beSfalben bennoef nicht, beff ffd) biefe bepbe Qjerfcfwen? 
finb, unb beußebungen gegeneinanber Verhalten, wie ’. ju weilen in biefen bepben SluSbrucfungen, bie 
auf ben sSaffT; ar offene ©efchminbigfrit nicht einerkp, ob fie gleich unter einerlen Q5ud)flaben a verffam 
'M MSßaifer^Deu morben ; Hennin bem erffen^all ift ber Diameter, berSlbfall biefer Oefcfwinbig? 
juweffeii, vergab^it/ herentgegen im anbern fcflecfterbingS nur, ber Radius; folglich erfefen wir biet? 
Sl-oQKl'iifluf5' keilen ficb biefe bepben ©efefwinbigfeiten bep nahe wie 7. ju p. gegen einanber ber? 
2i? . _b- »u^a({cn/ wofern ber nefmlicfe 55ucfffab a in ber faum entbeeftenQkrfdltnif ffatt 
Fig.-4-uni)7r.()0[,sn fcU, wir irr burch 77 mukipliciren müffen, ba wir bann folcfergefklt an ftatt 

7
Jarr, nunmefro ffarr erhalten. Within (lebet alfo aud) ju behaupten, Mb 
wenn wir ?wey gleiche />alb#(Eitcul haben, beren £age wie FKHnnb PLM an? 
georbnet, bie in gleicher Seit gefebebenbe WafferWerfcbwenbung Öes erffern 
ficb $u ber WafferWetfcbwenbung bee anbern eben fo verbalt/ Wie ficb 7?. 3U 
ober ivie ficb 25". ju 28. verhak.

®eredjnutt£, um 5. yfp. Unter allen benenjenigen Aufgaben, welche ficb auf bie Bewegung beS 
«ine Formui 711 ©ekäffctS, unb überhaupt auch am mefreffen auf bie praftifche Ausübung begehen, iff 
hnten, »«nwgcmir önnC(h feine befanbt, welche fchwehrer aufjulofen wäre, als biejenige, bie ^Baffer? 
Bffff.?’6 t3öf1er> ^erfchwenbtmg eines vertical-ffebenben unb anbep (Sircubrunben 2luSgufk£ocheS, wek 
fircui /"rnnöcr^60 unter bem Waffer#Paf bes Waffers feine ©teile einnimmt, in ßrmeffung ju 
ShiggukSpdxr ju bringen. S)enn man tan auf feine ilBeife ju einer Formui gelangen, ohne einer fehr über? 
finden, ßie unter festen algebraifcfen Otecbnung, beren ^ufrSlnwenbung auf einer groffen Slnjalff arith- 
i>em Sßaffer^flimetifchen Unternehmunaen berufet, welche ohne biefe Formui beftdnbig vor ’^ugen ju ha- 
m-2Baffers artge? ben, nicht leicftlicb boUführct werben fonnen : £)a injwifefen aber feinen Umflanb werbe 
bracht finö. fürübergefen (affin, beren Ausübung ober 21nwenbung ju erleichtern, fo werben wir uns 

Tab. VIII. auc^ frcrfe[ßen gar tvofl ju 9?uf? machen Fonnen, wenn wir nur ein wenig ©ebult anwew 
ben, unb demjenigen, was ich hütanführe, mit aller genaueren^oBfommenbeit nach? 
fommen wollen.

Qknennen wir bannenbeto ben Diametrum beS 2luSgpf>Sod)eS, AD, mit bem 
Nahmen b; bie fleinefte SLBaffer^ohe E a, mit c; bie gröffeffe 2Baffer?@efchwinbig- 
feit DH, mit a ; bie fleine|te £Ba|Jer?@efcbwinbigfeit A F, mit q ; ben Parameter ber 
Parabel mit p; bieundeterminirte a P, mit x; fobefommen wir alfo P M — Fb x — xx, 
Vermöge ber (Sigenfcbafft beS girculs, unb PN =r^Apc — px, folglich dx X PM 
X PN — Tbcpx -+ bpx2 — pex1 — pxj für baS DifFerential (Element ber 
körperlichen @roffe, (Solidi) ober dxZpx X Abc -+ bx — cx — x1; fachen 

© wir b — c — — f, inbeme wir nefmlid) AD (— b) Fleiner als aE ( — c) 
annehmen, fo befommen wir : pix|dx X Abc — fx — xx.

§. £)a wir nun wegen bererjenigen @r6ffen, welche ficb unter bem Sei?
4)en a befinben, bie integrale biefer-Differentielle nicht vollfommen, fonbern nur bep 

nahe
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nabe b^bcn tonnen, fo folget hier eine gewiffe 2lrt, nach welcher aus benenfelbcn die 
SÖßurffel heraus ju sieben, welche 2lht aber non derjenigen, deren ich mich bep dem vor* 
^gegangenen gall bedienet bähe, gang unterfcbiedui, ($. 5-5-3.) maffen mir die erffere 
Viel allgemeiner und von foldjer ©igenfebafft }u fepn gefebienen, die die mehreren ©lie? 
der der gejuchten Ütetbe, unter denen wenigffen Q5ered)nungS?Unternebttiungen angiebet: 
(gie iff aus der Analyfe demonträe, Liv. 7. Art. 175-. bergenommen. £ßir muffen nehm? 
lidj /"bc — fx — xx — z annebmen, um folcbergeffalt bc — Fx — xx — zz 
;u erhalten, worauf wir zz -+ xx -+ fx — bc = o folgern. ®3ie eS nun drauf 
anfömmLÖen ißSertb von z befanbt ju machen, fo muffen wir voraus fegen, als wär die? 
fer Qoucbftab z einer jolcben unendlichen treibe poficiver ©reffen gleich, wie biet folget:

i ; 4 r 6
z — A -+ Bx Cx •+ Dx -+ Extn- Fx -+ Gx u.f. w. £)ie SSuchffaben A, 
B, C, D, &c. ffnd undeterminirte ©reffen, welche wir jedoch aber auf gebührende 
$rt determiniren werden, um z dadurch J« erhalten.

Erbeten wir z wie auch deffen SSJertb jum Quadrat, fo bekommen wir:
1 Z 5 4 f 6

zz —7 A zABx -+ lACx -+ :ADx -+ lAEx -+ lAFx -+ 2AGx&c.
1 Z i 4 f 6

Bx -+ ÄBCx-+ÄBDx-+aBEx:-+aBFx &c.
24 r 6

-+ Cx -t- 2.CDx -+ iCEx. &c.
2 6

4 Dx. &c.
Zeigen wir in der ©Eichung zz — bc -+ fx -+ xx=o, an ffatt zz, die 

erhaltene Dieibe, als welche der nehmlicffc Sßertb von zz iff, fo verändert fte fich in 
folgende:

- z 1 ? 4 r ö
A H-üABX -4-2ACx -+2 ADx —t-2AEx -+• 2 AFx —l-2AGx. &C.

H 5 4 f 6
— bc-e-fx;-t-Bx -t-zBCx —t-iBDx —aBEx —t-iBFx. &c. 

z 24 r 6
—1- x -+• Cx —t-aCDx—<-iCEx. &c.

1 6
-+ Dx. &c.

2

S>a wir nun wegen derer (ich in denen faum berührten ©liedern befindenden um 
determimrten ©reffen A, B, C, D, &c. em jedes Von biefen ©liedern dem Zero 
gleich annebmen tonnen, um aus diejer ©runMgegung den Wtb von A B c 
heraus ju sieben, und jolcben in die für den Sßerth Von z angenommene uncnbl’icbe'hldhe 
ju fubftituiren,_fo haben wir alsdann auch, wenn wir auf die.fürgefrfwiebene 21rt vX 

fahren, an die|er unendlichen Dcepbe den wahrhaftigen 2Öertb von z ■ maffen fo mir 
fe s1 r z™7?c “\xx == 0 atI Nc ®teüe «^Habens fubftituiren, 
fte diefe ©Eichung auch wiederum auSgiebet, welche alsdann eine unendliche ^ie heit 
Dsm ^rr°s9K’1ACr^ bc9r*' diejenigen ©roffen au? denen
jedes ©lied mS befondere beffehet, vermöge derer gegembciligen Seichen aufheben Äk 

wir nun jwar eine aus unendlichen vielen ©liedern jufammen gefehte Üteihe haben 
nen, ohne jedoch dadurch ju einem voütommenen 233ertb von z 5u gelangen , Vielwemae? 
eine endliche, fo muffen wir unSÖannenbcro jufrieden geben, wenn wir durch Qhrmeh' 
rung ber2lnjabl derer 3uiben?©lieder fo nabe ju demfelben gelangen, als moglid) fi rn will. 3njwifd)en will ich fie dennoch nur biff auf fechs fortführen, um dadurch d e un" 
gemeine Sange der Rechnung ju vermeiden, maffen diefe 2lnjahl ju unferm ^ufeeh, wo? 

ju wir fie gebrauchen wollen, hinlänglich genug fepnd.
5-5-7* Sür das erfre ©lieb haben wir alfo a7 bc — o, ober A —

Tbc; 3ür bas andere: aAB -+- l — o, oder B — — f  — f
——■ ■— f

2 A 2 / -■
b c

— ff — 4bc 
o l_ _ i /- 5 D

weilen zA — 2//bc ; Verfahren wir mit denen vier folgenden ©fiebern auf eben 

diefe 2lrt, fo befommen wir für felbige : C —

’ E = - rf4 - 24bcf; _ ,6b7. F __ _

;«b*c>bct USbcGb?

7 f — 4obcf — 48bcf.
4 4 —

25-6bc A-bc
^e§en
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e@e^n wir in bcr SReibe z — A h-.Bx -+ c/h-Dx&c. an ffatt berer 
©roffen a, B, C, D, &c. ihren ^ßertb? fo haben wir Den febr nabe tommenben 
Kertb von z, folalicb bte Quadrat-Kurbel Von bc — fx — xx; Korben wir 
annoch bemerefen muffen, baff, weilen biefe ledere ©rüffe Heiner als bc iff, notbwenbig 
auch ihre Quadrat-Kurbel geringer als Abc fepn muff: »bin iff auch bie gan^e 
gefundene 9W geringer, als Abc, maffen alle biejenigen ©lieber, welche Diefer ©rüffe 
folgen, bas geicben — vor ff$ haben, (Quanta negativa) uberbem ffe auch im ffeten 
Slbnebmen fortgeben, weilen eS folcbe Bruche fepnb, Die bie Dignitäten Don bc np>m 
nern haben , welche groffer als bie Dignitäten von fx, bie fiel) im gebier beffnbem °fe 
flrßlier folghcb bu Dignitäten bererjenvgen ©roffen werben, welche im gebier unb Kenner 
hefmblid) fepnb, je Heiner auch biefe Bruche werben : Korans alfo iu erfehen, baff wir 
gar fugheb ohne fonberlicb &u fehlen, bie (entern ©lieber weglaffen tonnen

Multipliciren wir nunmebro bie Üteibe Abc —

f — 4 b c f 5
2 2 ____ a

16 b c Abc

ff8>

ff —> 4b c XX

8 b c Abc

Z=T X ■ 
2 Abc

4 i Xi. r
24 b c f —- i 6 b c v+__ 7 f --

? S
I2g b c Ab c; z 7.

foßibt basProduä, welcheSbemp’xidx
2, j 6 b c / b c

X z bc fx xx gleich fepn wirb, bas Differential-i^lemettt ber gefuchten Sor^ 
Verliehen ©roffe an. Um Jolche Multiplication aber $u Verrichten, muffen wir jubem 
Exponenten Derer Dignitäten bon x, bmjujbun, unb alSbann in grwegung ff eben, 
bah, weilen alle ©lieber in ber Üieihe burch Abc dividitt ffnb, ausgenommen baS eh 
ffe nicht, fo wir jeboch aber eben babm bringen tünnen, wenn wir nebmlicb folcffeS burch 
Abc multipliciren unb dividiren, unb uberbem auch noch alle biefe ©lieber burch p| 
— Ap mukipliciret werben feilen, eSfchvn genug, wenn wir nut Den gemeinfehafft* 

liehen Muitiplicatorem gleich jum Slnfang einmal für überall hinfe^en» (grw^ 

gen wir weiter, wie auch hier bon allen Diviforibus, bie ans gablen beffeben, bie ÄelfP 
te tan genommen werben, fo wirb uns hieraus in (Srtdnbtniff tommen, baff, wenn wir 
bas erffe ©lieb burch 2. multipliciren, weilen es feinen Diviforem bat, wir nunmebro

folgenbermaffen febreiben tonnen: ——^bcx'dx —= fx’dx — “ ^4DC 
_____ ____ —_______________ 2 A b c________ 2 2 4bc___  

x£dx — _£~4bcf xZdx — ft 24bcf — I6bc x^dx —• 7^““' 

_________8bc_____________ <■ 44 bc

4°bcf - 48bcf x,,dj. _ &c. _ p,x,dx - xj£-

I2gbc

. Nehmen wir bierneebff bey biefer Differentielle Die Integrale eines jeben ©liebes, 

Ap 4 2 ff1— 4bc f—4bcf
fo befommenwir: -== X — bcxi------- - fx^

2Abc 3 f 14DC 36Ö c
4 1 i i r ? "77

X§ — ff — 24bcf — i6bc Xit _ 7f — 40bcf — 4gbcf xi? _ 
55. 44

3f2bc c 832bc
welches bep nabe bie gefuchte Sorperlidje ©roffe fSolidum) ausmacht, unb wir folgenbS 
gar determiniren tonnen, wenn wir x bem Diametro beS Jpalb^irculs gleich machen; 
©e^en wir alfo an ffatt x unb an ffatt Derer Mm verringerten Dignitäten, ben SSucb# 

ffaben b, um foldjergeffalt babureb b2 ober Ab ju unterbruefen, unb es gefamt her* 
nach mit Pern gemeinfcbafftlichen Multiplicatore $u verfnüpffen, welcher alSbann ~

Abp
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Obp A'p Op 4'cb zfb ff — 4b c
—~ =   > fo Fommt: — — X _--------- - -------
a/bc iXC iXc > P 14 b c

? . - i 11 r * 12

f —- 4 b c f ß4 _ jrf — 24 b c f — 16 b c ßr 7 f — 40 b c f — 48b c f ^<5.
z 2 j j 4 4

3 <5 b c jfibc 8pbc

& $79. 5ß3enn wir an ffatt bet ©reffe f ihren 5ßertb c — b fersen, unb an# 
Bey forgtdltig bie ©lieber burd) Commata von einanber unterfebeiben , bannt rrir (ebenr 
was aus jebem ©liebe von ber [Reihe entffebet? fo Fommt nachbeme wir auch bie Brü#

i t i b 2 yir,
d?e redaciret haben : Jcb, -+ |b — |eb, — —- i-b —• ^cb» -4

<■ 4 . B r .4
b b i -z fb b b

36 c1 36c rib> — j^cb —- ^2Q! ~~~ 28c2, 176c si b —
7 6 > ?

i 7b fb b ? i
#kcb> ■-+ ■-* §77? ~ iisb “ mcb> öD^ burth

Xp .........
‘ — tnultiplicireff
2 r c

jf. y6q. Addiren wir Votje^o alle in Böhlen mitwürcFenbe ©roffen (Ccefficien- 
tes) aller ähnlichen ©lieber julammen, unb fcbreibeh foldje nach ber SReilje, fo Fommt:

z
4 ___ z . i ___ i r 7 bd r k L 2 1 1 1
y y 1 4?< Ist u u . - ^ 5 7 3d g-g-

rrz b ~ T5 “*■ “*■ 173 “*• 4TJ b 53 ■ si ~ 4T3 _ b ?Sz

c 6*
’ 6

X b h- 7b, ätfge? biefet? burdjj mukiplidret 
e5 §32 c4

^a nun bie Ordinate AF, (q) belebt hier bie Fleineffe ^Gaffer#@efd)hw 
btgFeit auebrucftz bie mittlere Proportional-@röffe jroifeben bent Parameter unb ber 
Slbffiffe Ea (c) iff? fo tonnen tvir alfo febliefftn: pj q — q : c, mithin folgt, baff 
P : q = «Xp : ^Cj folglich iff _L = Üa ober _P_ =— i bau# 

q 2q 2X-

fienheto mir aud) atö bett gemeinfdjafftlicben Multiplicatoretn ber Dteihe annefr? 

men Fönnen. ilßie nun aber biefe Oteibe fcblechterbingö nur eine fo(d)e ©örperlicbe ©r-6f# 
fe (Solidum) angibt/ welche von ber (Summe betet Produkte auil beneh (Elementen beö 
<£n(b Oirculö in bie Elemente beö Parabolifcben 2lbfcffnitt^ (Segmenti) formiret mirb, 
bas iff? eine folcbe ©orperlicbe ©roffe, welche ber^elffte ber gefachten gleich iff: ®o 
folgt hierauf baff, wenn wir büBahfi. am gemeinfchafftlidjen Multiplicatore weglaf» 
fen, baö Produff: bie ganb2e völlige 5ßaffer#Q)erfd)Wenbung angeben muffe. Sieben 
wir abermablen in Betrachtung, wie alle ©lieber betreibe bureb bie Dignitäten von
b multiplicirt finby unb bas Fleineffe Von ihnen, b iff, fo fonnen wir, um Fürherjü ver# 

fahren, bie ©roffe b für einen jmeiffen gemeinfchafftlidjen Muitiplicatorem annebmen, 
ba wir atebann, wenn wir bie bureb bie Belchen h- unb — anaebeutete [Rechnung^» 
Unternehmungen/ nach benert nehmlid) hier mit benen Bahlen ;u verfahren, würcFtidj

Vollbringen, bie ©roffe — X bb X - c -+ ——— b *+ —~ — -+ 
q 2882880 iifjif 41184c1

8?^ “ liBih ~ 9?^ fÖr bie 9efuc^e 2luß&tucfun9 Sorpcrlidjen

©rßffe erhalten, welche wir aber in folgenbe Verdnbern Fonnen: _R_ x X |^c -7

$1 a i || b
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$ r 1 4
o, 1 b 1 b 1 b xb . , , . , fie|*b -+- - - - - - - - - - - i-- - - - - - --- - - - - -- - - - - - - - - - - - - -, 0 $n>ar meßt fo gan^ vollfommen,

71C2- 1I9C4 2gC I22C5
ald bie vorige, jebod? aber biet einfacher z unb in her pra6tifd)en Sludübung jur Formul 
bienen fan. SÖ3ir tonnen and) gar füglich ohne einen fonbetlicßen geßler 5« begehen, 
bad vierbte unb fec^fle Q?lieb wegen ihrer ungemeinen gletnigfeit gar wegtaffen, unb alfo

„ p 1 b
ber Formul folgenbeö Slnfeßen geben: — X bb X -t- |fb - - - - - - -- - - - -

z
1 b

28 c
Fig. 76. 5- y<5r. Sßeldjed bann fo biet fagen will, baff, wenn wir biejenige Wenge

Stuf nW 21rt DieWaßet befanbt machen wollen, welche in Seit einer Secunbe aus einem unter 
SBaffer ? 28^öem Waffer^Paff bes Waßers in einer tTebemGeife eines (Befaßte angebrach* 
fdjroenbung <Sii7tßn ^ertical^ ßeßenben CircuUrunben 2lusguff/Hocße heraus knifft, wir erßltch, 
euk tunber 2lu^ Heineße Waßer?^6ße FA burch 29. midtipliciwn, unb bas ßerauefommen? 
unter t>?m P'OduEt durch 37. dividiven müßen, bamit wir einen erßen. Quotientem erbat? 
fenüJafi OeS ? ten.ferOetji’n, ju er; Dors andere: 2ben Diametrüm bes Zlueguff /Hoches burd? 18. multiplicd- 
nu’ffen. ' reu, unb bas Product burd) 8y. dividiren, um den anbern Quotientem ju befoms

men
Dow briete: 2)en Diametrüm bes 2tusguff?fioches raWren, unb biefen Cubum 

burd) bas Product aus 72. in bas Quadrat ber fleineßen Waßer^oße E A dividiven, 
um babureb ben bi irren Quotientem ju erhalten.

Dors vierbte: 2ben Diametrüm bes 2lusguff»Hoches jum Quadrat erbeben, unb 
biefes Quadrat burch hie ad)t unb jwantsig/faeße fleineße Waßer/^oße dividiven, 
bamit wir folgende einen vierbten Quotientem bekommen.

Dors fünffw: H)en vierbten Quotientem von ber Summe derer brey erßern 
abßeßen.

Dors fed)ße: Oie erhaltene Differenz burd? bas ProduEt aus dem Quadrat bes 
JDiamrtri vom 2lusguff?Hoch in bie Saßt öo. (per 5. 470.) multipliciwn,,

X)ors ßebenbe: 2>iefes Product burd? bie fleineße Waßer?(5efcbwinbigfeit AR, 
bas iß, burch diejenige (Befchwinbigfeit dividiten, beren ein Corper nad? ber Seit? 
(Lauer einer Secunbe vermogenb feyn Can, naebbeme er ß'e burd? einen ber Heine* 
ßen Waffer^oße EA gleichen Zlbfail erlangt hat, Q. f6o.) fo gibt alsbann bet 
Quotient bie gefücßte XDaßet/Derfchwenbung an.

Tab. VIII. §. P62. (Ed jß fop ber (Ermeffung ber £öaffer/Q?erfcßwenbung berer jeßt ab* 
Fig. 76. handelnden SludguffTodier bie gemeine ©ewoßnßeit, baff man annimmt, ald traf bie 

sinwenöung ber mittlere Proportionai-£)dße bed Söafferd auf bad Centrum ju. <Ed ßat ßierinnen auch 
Bcrbergegangcncnfeine ©cwiffßeit, baff, wenn bad Sludguff^od? feßr tieff unter bem Sßaffer/^aff bed 
Formul Bei? et; ^Gafferd b.finbltd?, bie mittlere Proporcional-’@efd)Winbigfeit beffelben nicht weit ba? 
nem ibepfpiel, um jjqu entfernet feßn fonne: Mithin wir aud? um fo eßer biefer eingefüßrten Öewoßn« 
SdiJafeit w fc^en ^nnen' °^ne ^aburd? einen gebier ju begehen, ber etwad nach ffd? Rieben füllte, 
fteiita su madkii tt>e^en/ t10enn twbmlidd ber Diameter AD in Qlergleicßung ber Axis ED feßr flein iß, 

'mithin ber Qrbeil ber Parabel, FH, von einer geraben£inie nicht fonberlicß unterfeßie? 
ben, bie Ordinate CG ber jwifdjen AF unb DH fieß befinblidjen arithmetifeßen mitfr 
lern Proportional-@roffe feßr naße fommt.

Um hiervon beutlicßer ju urtßeilen, wollen wir ED gleich t2.@d)uh, unb AD 
(b) — 2. ©cßuß ann ßmen : mithin iß EA (c) — 10. ®d)uß, unb EC — n- 
©dmb ; ©eßlagen wir in ber Tabelle derer ©efeßwinbigfeiten biejeniae auf, welche mit 
bem Slbfall EC jußimmt, fo ßnben wir folche — 27. ®d?uß, 8. goll unb 3.Linien. 
Q)errid)ten wir nun diejenigen Q5erecßnungd?2lrten, fo wie wir fte faum vorher angt? 
wiefen haben, werden wir in (Erfahrung bringen, baff bad 2ludguff?£od) in Seit einer

784442712 
©ecunbe, 80. Cubic-Odjuß, 9. Cubic-(3oll, 7. Cubic-£inien, ober -- - - - —

97086ty
Cubic-®d?uß ergieffen muffe. Dividiren wir biefe @r6ffe burch ben gl«d'en?3nnhalt 
bed 2ludguff£ocßed, bad iß, burd? bie bed Quadratd von beffen Diametro, welche 
IT fteß auf reduciren, fo fommt 2r. ®d?uß, 8. Soll, 6. Linien für bie mittb’e 
Proportional-@efcßwinbigfeit, (5. t39.) welche nur um 3.Linien von derjenigen unter? 
fchieben, fo auf bad Centrum jutrifft. SBoraud juerfeßen, baff man fid) ber vorher* 
gegangenen Formul in allem Vertrauen bedienen fonne, maßen ba icß folcße auf ein 

über?
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p +. -.............. ..
X Dcx möge Oeren bie- • 3 -

übergroffeö 2luSguff*Sodj in2lnwenbung gebracht, baSjenige, was aus unferer Berechn 
nung heraus fommt, mit demjenigen, was eS natürlicher 5Ö3eife auSgeben follte, fo gut 
übereinffimmt, als man fichs nur wünfeffen mag. SGenn auch gleich in der £bat eini* 
ger Unterfchieb vorhanden, fo wirb er dennoch um beffoweniger ju Verfpübren fepn, 
je Heiner die Diametri derer 2lusguft SÖcber in Berglcicbung der Sßaffer 
befunden werben^ Sch geffebe felbff, baff es ©chabe, wenn man gezwungen, Von der 
CRichtigfeit einer ®ache durch nichts als bloffe ©cheiwSrünbe $u urtbeilen: es ifl biefeö 
aber der unvermeidliche Umffanb aller demjenigen Unterfucffungen, welche lediglich 
durch «men febr nabe fommenben Uberfcblag^ erfunden werben muffen. _

ff. J6?. Um diejenige körperliche ©röffe (Solidum ) befandt ju machen, welche Tab.VIIL 
von ber ©unime derer Produkte aus denen Elementen des BiertbeilS*kirculS AB C in ^’g. 76 
die Elemente dcS Parabolifchen 2lbfcbnitts ACGF, entliehet ober formiret wirb, muff

fen wir in bie in dem ff 8. Paragrapho gefundene Integrale betreibe: — X — bex möge^üem ^bi»

S 3 SBa ff er i
2 2 ft — 4bc f(btwni>ungen bw

 fx ——  &c. bie ©röffe 1 b — r an ffatt beS x fubftituiren, rer nach fcalbew 
y---------- 14 bc---------------------------------------------------------------------------- ©reute geformt

und mit dem Uberreff der Stecbnung wie vorher verfahren, fo wirb eine folche Formul Sluögug; 
daraus erfolgen, welche ju ber krmeffung ber Sßaffer* Berfcbwenbung eines folgen 
SluSguff^SocffeS bienen fan, welches nach einem halben kircul geformet, unb ben Dia- M 
metrum jur @runb>Sldcbe bat/ feiner Sage nach aber unter dem Gaffer* QÖaff des ©teile aiMmra 
SöafferS befindlich iff. ju 6 euchnen.

ff. 5-64. Sieben wir von ber _erffern körperlichen Qlröffe, nehmlicb von berjenü 
gen, welche bie völlige S23affer#@röffe ober SS3affer#Berfchwcnbung des ganzen SluS# 
guff#SocbeS ausdrueft, die nach dem vorbergegangenen Paragrapho gefundene Söaffer# 
©röffe ab, fo gibt ber Unterfchieb bie 2luobrucfung einer dritten 2ßaffer#@röffe an, 
Vermöge deren bie Gaffer >Berfeffwenbung diefeS nehmlidjen 2luSguff?SocbeS gefunden 
werben Hin, wenn es nehmlicb bie gegenteilige Sage bes erffern bat. %cb will mich 
aber mit ber Berechnung berfelben weiter nicht aufbalten, maffen biefe bepben ledern 
gdUe mehr artig als nü^licb find. n(

ff. 5-65-, S23ennAD (b) groffer iff, als AE( c), fo wirb f eine pofitive ©rÖff 5temfrcfuRgeB » 
fe ober befommt baS Seichen -+ vor ffch, ffatt beffen ffe in ber vorhergegangenen Be# ‘L® SrX 
reebnung negativ war. kS bleibt injwi|cben bie 2luflöfung bennoeff immer einerlei), unb nUtln?n 
wirbnidffbaS geringffe veränbert^orauS eben ju erfehen, baff fie allgemein undbep« 
ben fallen jufommt, eS mag b groffer ober Heiner als c fepn. S)ie einzige Beraube 
rung, welche hieraus erwdebfet, iff biefe, baff in ber für den 233ertb von z gefundenen 
Steibe/ und in ber allgemeinen anbei) undecerminirten SluSbrmfung ber körperlichen 
@röffe, (Solidi) alle diejenigen ©lieber, in benen f mit einer ungeraden krmeffung, 
(Dimenfion) verfnüpfft ifl, alSbann politiv find, ffatt beffen fie vorher negativ ober 
das Seiten------vor fich batten. Reffen wir aber an ffatt f beffen 2Berth 'b — c,
werben wir völlig wiederum das nebmliche heraus bekommen.

ff. j-66. Sßenn b —c, fo wirb f gleich Zero; alsdann iff baS klement ber 
körperlichen©röffe: p|x^dx //bb------ xx; Um folcbengallauffulöfen, muffen wir fer \ Serfchmen#
in ber undecerminirten 2luSbrucfung alle ©lieber, welche durch f mulciplicirt fepnb, bung&rcuhruiw 
auSffreicben, unb b an ffatt c fe^en, folcbergeffallt wirb die undeterminirte körperliche SJeffnung^

Dzli?2Z 1 “ iu erme[#
©röffe — — ><; — bx2 --------X2--------------- x fen, £>eren Dia-

q 3 7 22 b8 meter öer tleinte
ffen 
gleich iff»

kilffte OWMung.

SBorinnen von derjenigen Krafft ober bemalt beS StafferS
fyanbelt wirb z welche eö beff^et, wenn gegen ebene glddjen 

anff äffet Tab.VHL

f. 5-^7. bem 44f. Paragrapho haben wir allbereit gejeiget, was maffen biefe® Fig. 8a. unö 
nigen Keinen Gaffer;Prismaca, welche in einerlei) 2lugenb(icf burch 85.
ben Boden jmeper ber cpöbe nach unterfebiebenen Gaffer;Behälter ACSie SUifföffe M 

unb EG hindurch lauffen, durch® ® A h auSgebrucft werben fönnen: Mui- öee„en qS 
tiplicirw wir bannenbero biefe £ßaffer*Prismata durch ihre ©efebwinbigfeit, fo t>erom?dr»Knhw®«(a 

B b men
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Ctf;®ef$winbig;ttkn wir © A H x /ZH, © Xh x A h für ihre ^Bewegung® ? Krafft ( Qyan- 
feiten,uni)Venen;titatem motus) ( per $. 171.433 ) ober für Die SlugDrucfung Demjenigen bepDen Jtraffc 
jenigen ?in|M* f2 f UnD f, mit Denen fie t»ßUi.c3 geraDe® $3ege® gegen Die Oberflächen Derer Don Denen 
6 fl$Cd5%öt,? Potenzen Punb Qjel)aItenen(StopfelL unD M anffoffen, in fo fern neljmlichDiefe (Stopfet 
Iforse?!n“nfan-'n einer Senugfamen fleinen SÜJcite von Denen Deffnung®; Lochern entfernet finD, baß 
tueiigefefiter foldjergeffalt g(eid)fam Die @efd)WinDigTeit De® Sßaffer®, Demjenigen Üiaume nad), wel«
Iflltnig. ^en eß Durd;(aufftz alö allflet® gleich* bleibenD angefeben werben möge: UnD fold)erge*

ffalt fünnen mir alffbann fdffieffen:1 F : f — © /H w Fh : © /F w ZF 
ober F : f — © X H : © x h.

Söorau® $u erfehen, baff Die 2tnflöffe Deo Waffers unter flä) mit Denen 
(Brunbf läcben Derer Waffer? Säulen unD mit Denen Quadraten ihrer (Befchwin? 
bigfeiten, ober mit Denen (ßfimD« flachen Derer Waffett Säulen unD ihren 2lb? 
fällen in jufummen gefegter Verhältnis (Relatione compofita ; flehen.

auf onbere Siri _ „ (£® folgt f)tetauöz Daß, „wenn Die (Brunb?flächen Derer Waffen
bflvjutftun, i>4 Säulen einanDer gleich fi.nö, Die Tlnftoffr Dee Waffers ftd) unter ftcb verhülfen, 
Die Slnfiöffe Dec wie Die Oiiadrata Derer (Befcbwinöfgbeiten Des Waffers, ober wie Die *S6hen Derer 
SBafferg (ober ber Diefe nehmlicfee (Befcbwinöigfeicrn vermögenden Abfälle.
ßar«fe Stieß ßef; ^9. (SolchenfaU®'alfo, wenn hehmlid) Die @runbflächen bererjenigeh 
Rißen) gegen gki? Gaffer ? (Säulen einanbet gleich finD, welche gera.be®, £ßege® gegen gleiche flachen an* 
ff eteR?£Win' ^nnen gar füglich rag SSkffcr, trorau® fie belieben, folcßergeffalt anfeben, 
büitnip algmdr egein ^jauffen Fleiner kugeln, Derer Wchbrucf auf ihrer ©efchwinbigfritunb 
wie hc Quadrate Der Slnjqhl Demjenigen, Die 511 gleicher geit anfllagen, beruhet: S)enn ein Qiewäfler, 
Derer ©efdjirm;welche® jwepmahl gefchwinber fiieffet, gl® ein anDereg, unD alfo nicht allein mit einer 
bigfeiten. pvepmahl grdff.rn Krafft ober @ewält,.'fonbcrn auch mit jwepmahl mehr $heilgen ge?

gen eine entgegen gefegte Slqd)e anfehiagt, muh Dem SJacbbrucf nach, in jwepfältiger 
gleicht) Qierfälimß, (Relatione duplicataj ober fo, Wie bie Quadrats Von Denen @e? 
febwinbigfeiten Diele® ©ewäffer® anwachfen, Dag ifl, trenn Die ÖefcfwinDigFeiten ficb un# 
ter ftd; Verhalten, wie 3. ju p, Die Slnftoffe ficb wie 9. ju 2p. verbalten muffen.

©le®affer;5in; $. 770. S)a ftch nun Die Slnffoffe unter ffd) Verhalten, wie Die Produkte au® De? 
^ßlieiveibenbuid) «en öeffruna®? Wern in Die.Sßaffer#$oben, (f.föy.) ober wie Die ^Gaffer? (Sdtf* 
bje®d)roebre bc?[en BR unD FS, welche eben Diejenigen Ixrdfffe finb, Die Den Slnfiof? verurfacben, fo 
retjciugeiuiö^cn |'0|gt ^cröUP z ^fe Durd) Die ©cbwebren Diefer rühmlichen Wafier?

n/Äni£,@"f Säulen ermefien werben Fonnen•: mafen Die SBürcfung einer Krafft, welche febhebt# 
fdwinbiafeiten we9 o5?ne 9efe^ ®?aah würdet, für Die Jtrafft felbft angenommen werben fan. 
»crurfcicpen, ober S)a nun Die Sjrudung, welche Von Denen bepben SBaffer>faulen BR unb FS 
bunt biejer.igcgegen ihre ©runb^gldd’cn auggeübet wirb, mebtg anberg alg ein bloffer auf DieSrlan? 
©rucfung,we£ld)e gung Der Bewegung geröteter Qjerfucb ifl, Dejfen Sßurcfung algDann in Der hierfür? 
bie 2ijiftof?§lad)e bringung eine® Slniloffeg belieben würbe. Der Durd) Die SBürcbUrfad) felbft ermejfep

werbe?! fan : So folgt hieraus, Daf Diejenige Scbwehre, welche Sie gegen eine Jlä? 
fen würbe. ehe gefcbehen.De SDruSung Des Wajfers ausDrucfc, gar füglich auch Den 2lnftcf 
. Deffelben ausDruchn muffe.
©er Qlnftofibes'je? 771. derjenige UnterfcbieD, Der wegen Der Friftion jwifdjen ber najtürli#
sigen ©ctvaffers, eben unb Der wurcHicb ? fürfaUenDen Gaffer ? Q)etfd)wenDung eineg mittelmäßigen 
welche^ mrä Oeffnungt^ocheg entflebet, muß nicht weniger auch bep Dem Slnjloß Deg Söafferg^ einen 
oCz, großen UnterfcbieD verurfacben, unb jwar au® Urfad) beflen, weilen, ba DieSlnßoffe in 
r^-1’ ;ö Diefen bepben fallen abermablen mit Denen QkfcbminDigfeiten in jwepfdltiger?glei($en 
ttarcE^alä er|cp!i^erbaltniß flehen, Der ÖladjDrucf Der würcflicb ? fürfalknben QBaffer^^erfcbwenbung 
würbe, wenn feine um eben fo viel geringer ober von bem ^ladibrucf bet natürlichen Gaffer ?Q)erfd)wen# 
Fri'ftion bnrbep Dung um eben fo viel übertroffen werben muß, als Dag Quadrat Der ©efebwrnbigfeit Der 
fnrfel, unb $tw ttürcflid) ? fürfaUenDen Sßaffer?Q3erfchwenbung, von bem Quadrate Der @efd)WinbigTeit 
in eben ber 33er? (jer natürlichen Q3erfd)Wenbung übertroffen wirb, gtim (Stempel: Q5ep Dem Experiment 
baitnif, wie |i® De® ^)erm Mariocte, wo fidj Die würcflid)?fürfaUenbe Gaffer?QJerfcbwenDung ju ber 
SXaLS^atürlichen, wie 7. ju 10. verhalt, fan ber Slnfloß lebiglich nur Durch 49- angegeben 
Pnbcn ®Uer werben, flati Deffen er aber Durd) 100. auggebrueft fenn foUte. Sfßorau® alfo ju erfc 
®erfd)wenbung/hen, baß Die ^)ühe be® ^Behälter® etwa® mehr al® Die Doppelte ^)6be De® bep Diefetn 
«u bem Quadrat Experiment gebrauchten ^Behälter® haben müßte, wofern etwan Der 2ln0oß De® auf Die 
ber nntiiriicben würeflid) ? fürfaUenbe Sfßaffer ? QJerfchwenbung (ich bejiehenben Sßaffer®, bem Slnftoffe 
SB affet ? 23er? Sßaffer® Von Der natürlichen ^ßaffer?Q3crfd)wenDung gleich fommen foUte, (per ff; 
fffiwenbung »er; fOOj. aßer jn j)ent fo[genben auf Diejenige (Schwächung De® ^nfioffe®, welche

Die Fri&ion bep Denen Slugguß ? Gebern , Die mehr al® einen (Schub Sachen »3nn# 
halt haben, verurfacben machte, nicht mehr fehen wollen, fo wiU mich auch bep Diefer 
Materie nidjt länger aufbalten, muffen fie überhaupt nur eine Solgecung Von Demjenigen 
ift, wa® in Der adhten Slbtheilung gehöret worDen.

gefcbehen.De
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5. 772. Dimmt bie Sldcße GH ihre stelle in einer gewißen großem SBeite Fig. 84. 
EI Vom öeffnungg*£od;e E ein, fo muß aud) bugjenige ‘SBaffer, welches ju biefemUnferfncbungbew 
Oeffnungg>-£oche heraug lauft, weilen eg wahrend ter ©urcßwanderung beg (Raumö ientgen Krafft, 
EI, befldnbig neue ©rabe ber @efd)WinbigFeit erhalt/ mit einer Viel ßarcfern Krafftp’ddß; t>a$ SBaf# 
gegen bie Stäche anßoffen, alg im vorigen Saß, muffen biet nunmehro beffen @efchwin4er er^lf£n 
bigFeitburd? bie aug ber £)öhe FI herauggesogene Quadratwurzel angegeben werben 
muß; welcheg eben bie mehreßen von benenjenigen , fo von ber (Bewegung beg ©eroäfferg e/ Jum gjebaiuc 
gefcprieben haben, ju glauben bewogen, baß ber Slnßoß beg ^Bafferg, ber Schwebte ei#^auglflufft, alt* 
ner fold;en SBaßer# Säule gleich fepn muffe, welche bas öeffnungg#£och E gur ©rund# ihts annmchfft. 
Sldche, unb bie Binie FI, alg welche bie ßbope beg SBaffer^affeg über ber gebauten 
Släd;e GH anseiget, jur dpöbe hätte, ohne bietbep fo wie ber Picot vor mir ge# 
tban, in weitere ©rwe.cung ju sieben , baß jroar würcflicß bie ©efd;winbigFeit beg UBaf# 
ferganrodd;ßt, jebennod; aber bie aug bem (Behälter beraug lauffenbe ?91enge ^Baffer 
Mlänbig einerlei; Verbleibe, in wag für einer Söeite auch immer bie 2lnfloß#Sldche ent# 
ferner fei;n möge: Sold)ergeßalt haben fte ihre (Rechnung auf eine viel größere Strafft 
ober ©ewalt gemacht, alg .diejenige würcflid; gewefen, mit welcher fte su ber «£erum# 
treibung eineg Machinen#(RabeO, ober su einem andern ©ebrauch nach Gefallen umsu* 
geben, bas Vermögen befeffen.

ff. 773. Doch andere ftnb in ber (ginbilbung geffanben, alg fönnte alobann ber Fig. 8p 
Stoß bee (IBafferg, wenn eg nebmlicb in einer (Röhre IEFL fortgcleitet würbe, durch‘nvec- 
bie Schwebte ber SBaffer # Säule IKPL auggebrucft werben, ohne hierbei; aber#™?!' fM*™^0 
mahlen in «Srwegung 511 sieben, wie eg ganz unmöglich, baß fid) biefe (Röhre femablö ’SaLr X 
mit ^Baffer voßFommen Voll anfüßen fonm, weilen bie ©efd)winbigfeit beg s2Bafferg bepm^r( 
bem Sluggang ber (Röhre, beren Sange befcfaffen fepn mag, wie fte wiß, doch allestittws suffoffeg in» * 
weit größer iff, a(g diejenige,, welche eg befi'Zet, wenn eg in bie (Röhre eintritt. (perff.gmng|tinniit. 
429.) c«£g iß alfo ber (fffdglicbfeit entgegen, baß hier femablg eine voßFommene SSJaf# 
fergpduleentliehen Fönne, wofern bie (Röhre nicht enge genug, baß baburd; bie ©e# 
fd;winbigfeit beg SBaßerg von ber Friaion vielmehr surücF gehalten, alg burd; ben aß# 
fielen Slnwacbg ber ©efcbwinbigfeit verffärcfet werbe: Sffenn, weilen fcßlechterbingg Fein 
^Baffer mehr vorhanden, alg mir dasjenige, wag in dem (Behälter enthalten, unb übri# 
geng nidjt bie geringfie ©emeinfdjafft mit ber (Röhre hat, auch lediglich bie Säule 
EKPF aßein unterhalten muß, (per ff, 42 p 426.428.) fo Fan auch vermöge beffen, ba 
bag ^Baffer in ber (Rohre von denen Seiten her Feine aßfletg neue (SrfeZung erhält, bie 
ganze (XBaffer#Derfchwenbung Feinen gröffern £i;ei( augmachen, alg bie SBaffep(Ber# 
fchwenbung beg öeffnungg # Sodjg ju ber Unterhaltung ber SBaßer# e>äule aug# 
giebet. Fig. 84.

§. 774. Um ben Stoß eineg ©ewdfferg, welcheg burd) beffen Sffrucfung nicht©« WM eine« 
Fan ermeßen werben, aufg genauere anjugeben, bütffen wir nur in (Betrachtung sieben, fo[ä>^ Gemäß 

__ feW, belfen 
baß fo halb wir bag Oeffnungg^od) mit ® benennen, wir bie ©roße 0 A^FE fütbiefMwWeit bu 
Slusdtucfung berßnigen Wnge SBaffer erhalten, welche aug felbigem in jebem Slugem

blic! betätig’laufft (per44p) Mulciplieiren wir biefe gefunbene (Stoffe ® azFE,einerfpicbenSSSaf# 
burd; bie,©efcßwinbigFeit ^Fl, welche bag (ÖBaffer in bemjenigen SlugenblicF, ba

bie Stäche GH erreichet, erhalten bat, fo beFommen wir © GFE
© XFE x FI für beffen Krafft, (Quantitacem motus) ober für bie Slugbrucfung^f1' ^n£ 
beg SBaffer#Stoßeg: IVelcbev fo viel fügen will, baß, wzmxFKale eine mittlere 
Proportional-®^  ̂ FE unb FI angefeben wirb, bie (große ©
biejenige Waffer#@öule angiebet, beren Scbwel;re bem begehrten Stoffe bes ^.gün 
Waffers gleich iß. 3e größer bannenhero bie Sßeite swifeßen ber Sidcbe GH unb bem unt> sroifeben ber 
Qöoben beg Qöehdlterg angenommen wirb, je mehr gewinnet man an öhrafft, um bieBöbebefüßaffe« 
SBürcFung einer Machine su hewercFfteßigen: SBoraug fattfam ju erfehen, wie ber einß^ff^ 
ge Qlortheil/ ben man fich von ber (Röhre EL theilhaßtig machen Fan, barinnen beße# 
he, baß aßeg 2Baßer gegen bie Slnßoß#S(dche hingeleitet, unb babureß verhindert ^itb,-f ^r' 
baß ber mebreße $hdl beffelben,wenn es frei; durch bie Bufft hinburd; faßt, nicht ander# Iionai. böhe an* 
wartg unnüZlid) verfdjwenbet werde. genommen wer#

g. y7p ^saben wir einen prismatifdpgeformten anbep mit ((Baffer aßßetö voßö«Jun- 
unterhaltenen (Behälter ABCD, unb machen in bie eine Sieben#Seite beffelben, EC, Fig.86. 
ein (änglidjt#VierecFigteg 2lugguß*£ocb FGHI, welcheg gleichfam bie Steße beg ©^2^3?'S 
gangg eineg (Sanalg vertritt, beffen Q5öben unb Debetseiten auch aug länglicht # vier* J g' inctn 
eefigten Sldchcn FIXS<I-HVX, FGTS begehen, unb eine Potenz R. tljdt bag ihrige,VertiCai ftefjimiw 

vertical-ßehenbe anbep bem 2lugguß#£och vößig gleiche Deben fläche N O M Q. an
(B b 2 ihrem flrö
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trag lauft, unt> in ihrem Ort feß 511 halten: (5o flehet ju behaupten, baß, wenn mir baS 5luSguß#£od> 
tinem horizon- welches mit einem GchtJtvSrett verfchloßen ju fepn voraus fe^e, gleich auf einmal)! er# 
»len €anal fort# ^nen, bas in bem Schältet enthaltene Waßer mit einer folchen Bctafft obetCBe 
t v rrhmehre ek walt 9c3en Die bemfelben gerab entgegenßehenbe unbeweglidje^läche TVOlW^an* 
nn• fofihen ® afl fMTen wirb, bie Derjenigen 2)rucPung gleich iß, welche bas GehntvSrett aus* 
fer;®(nile gleich, jubalten bat, wenn bas ZtusgufMlocb verfchloßen iß, welches fo viel fagen will, 
bie bie Slnjtof# baß nehmlich ber Zlnßoß Des Waßere ber Gchwehre eines folcben Prismaiis gleich 
§[<Wjui'®runiv iß, welches bie 2lnßoß#^lacbe jur (5runb#^läcbe, unb bie jwifeben La unb Lä 
flache, unö bie enthaltene arithmetische mittlere Proportional- £öbe LK jur />6be bat. (per$. 372.) 
mittlere Propor-^ßorjnnen eg QUCh feine Duchtigfeit hat, maßen wenn bie ©efchwinbigfeit beS in Dem

r/"*ur ^ana^ ß‘)ec ’n f°3enan^en ©erinne (Courfier) enthaltenen ^Bo.ßerS allßetS
ie bat ’ gleich ^bleibenb, unbburd) Die aus Der mittlern Proportional - LK berauSgejogene 
9 ’ Quadrat-583urfsel auSgebrucft iß, fo muß Der 2lnßoß bem Produfto auSDiefer ^Inßoß#

fläche NOMQJn baS Quadrat von LLK, welche^ eben lebiglich nictjtö anberS als 
LK felbß iß, gleich fepn; ( per tf.jiSg) folglich, wenn etwan bie entgegen gefegte $nßoß# 
§lä(be Pier Quadrat-(gjchub betrüg, unb Die arithmetifche mittlere Proportional-JjÖhe 
Des SöaßcrS, LK, 10. (Schuh, fo wär ber Slnßoß ein gleichgültiger £Bertb von ber 
(Schwebte von 40. Cubic.@d)uh £Baßer, ober eben fo viel, als *8oo. ^funb, wel* 
cheS eben biejenige jtraßt iß, beren bie Potenz R benothiget, um Den (Stoß ober £rieb 
beS(StrobmS mit fleh im ©leichgewicßt &u erhalten, Deßen mittlere Proportional-gnb 
auf bie ßeit*^auer einer (SecunDe fid) begebenbe aüßets gleich > bleibenbe ©efebwinbig# 
Teit, Derjenigen ©efeßwinbigfeit gleid) iß, bie ein Körper erlangen fan, wenn er von 
ber £>bl)e LK herunter fällt.

Fig.gg. 5-76. ?Ö5ie nun notbwenbig Diejenigen TBaßer t ßJlättlein, aus benen eben
«Diejenige« baS ßießenDe‘iEBaßer ober ber®trohm gleichfam beßebet, um fo viel mehr ©efdjwin# 
tel# Puircte i>eg vigfeit haben müßen, je näher ße ihren Orth an Dem Sßoben Des ©erinnes einnehmen, 
sRacpörucfg, he f0 muß auch allerbingS ihr gegen Die 2lnßoß#Släd)e gefebebenber ^ftaebbrud, je mehr ße 
auf Oe-netoii Oeg na(^ unö na(p Dem ©ipfel Derfelben, MO, nähern, ineben ber OrDnung,alS Die

nphmii' ©lieber (Termini )einerarithmetifchen Prngreflionimmerfchmächer unb fcbwäd)er werben, 
Wen, öieau* her teilen ber gefamte \QadTrucl btefer SBaßer^lättlein leDiglid) nid)ts anberS iß, als ber 
Srncfuna Oe^gefamte ^aepbruef Derjenigen Srucfung, welche Das Gchutj#Z>rett Des Verfloßenen 
Sßaißig iugehfe 2luSguß#£ocpeS auSjußeben hat; (per 5.362.) Voraus alfo folgt, baß bie Potenz P, 
reu. wofern ße anberS mit bem 2Baßer#(gtoß ober ^aeßbruefs#Triebe baS ©leicpgewicbt 

halten foll, an ber oßt gebuchten 2lnßoß#3läcbe, unb jwar in ihrem UJittebPÄ Des 
tlachörucps, Y, welcher auf eben Die 2lrt, wie bep einem (Scpu^JÖrett gefunben wirb, 
(per$.417.) angebracht fepn muß.

(Stellete nun etwan bie je^t# berührte Slnßoß^läcße eine Gchauffel eines Wafc 
ferStabes für, fo muß unumgänglich Vorhcro beren lYiittelfPunü bes Hachbrucfs 
befanbt gemacht merben: ^Geilen hier Derjenige .^ebelS>2lrm, an roefem Die Q5ewe^ 
gung&5traßt angebracht iß, jeberjeit Die 5H5eite DiefeS ^ßadjDrucfS#Mittel»Punä:g biß 
an Die Axin DiefeS SOBaßerßRabeS, auögebrucft werDen muß.

Fig.^o. $. p’/’p. S)a mir nun aus Dem i§8. Paragrapho überzeugt fepnb, baß ein auf
^Diejenige Krafft, einer fehr glatten abhängigen Slacße BCDE herabrollenber ober berabrutfenber (Sor* 
welche ein ©etuaßpev, inDem er oben vom ©ipfel an biß an Den unterßen ‘Jheil hernieber fteiget, Diejenü 
fer,roenneöiangß ge nehmliche ©efchminbigfeit erlangt, welche er erhalten haben würbe, tvenn er von ber 
St/ herZr öcr abhängigen S’läche, BA, frep herunter gefallen wär: (perff. 188.) Go folge 
lauffet üaöur* hieraus alfo, baß ein tobten ober ßtllßebenbes Waßer, wenn es längß einer ab# 
gewinnet, ift Oie hängigen fläche herab ju fließen anfdngt, eine foldje (Befcfowinbigfeit erlangen 
nehmliche Krafft, muß, bie burd) bie aus ber <>6be biefet nebmlicben abhängigen fläche heraus# 
Sie e$ erlangen gezogene Quadrat- Wurtjel atisgebrucfc werben Fan.
roürOe, wenn eg ‘ 5. 5-78. fSßenn ein 2öaßer#Q3e< älter auf ben ©ipfel einer abhängigen $(ädje 
Die^ohc Oer ab# geßdit wirb, fo hat baS ju Dem 2luSguß^och FGHI ßerauSlaußenDe StBaßer allbereit 
hangiaen flache |^on ejne f0(^e @efd)ivinDighit, Die Durch Die aus Der mittlern Proportional-SBaßer# 
si ■*iiefF9en1De’?)ß|)e LK oöer auö gleichen $i5be NM hevauSgesogenec Quadrat-SGur^el aus# 
stuf wag'2lvt Oer »uDrucfen ßeßet, unb muß alfo, nachbem eS nehmlich Die abhängige Släche Dutchman? 
SSS^Zuhert hat, nod) eine viel größere erlangen, Die Durch ^Ma angegeben werben fan. 
cheg langß einer nun diejenige Sß3aßer#@räße, welche in jebem Slugenblitf aus bem 2luSguß#£odj

T ^raus laußt, beßänbig burdj ® XM N auSgebrucft werben muß, von was für einer 
XiuorJXn ' ^)ohe Die abhängige fläche immer auch fepn mag, (^.5-72.) fo tonnen wir bannenhero 

(in fo fern wir baS 2luSguß#£och mit 0 benennen) bie $§ewegungS»^raßt (Quantita- 
temmotus) ober Den Slnßoß beS SBaßerS Durch q /MN h ^a — © x
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aMN XMA angeben; n>eld;cö fo viel anjeiget, baß, wenn wir ju unterfi an Der ab® 
hängigen Slacfle eine Dem 2luSguß#£oche gleiche 2lnfloß®Sldche PN anbringen, Die Den 
^adjbrucf Des Sßaffers gerabeSiveged empfangt, welches wir hier abermahlen wie im 
Vorigen gall folchergeflalt annebmen, als mürbe eS in einem (Sanal fortgeleitet, (5. 57J.) 
Diejenige Potenz R, welche biefe 2lnflof?*Släche im ©leichgeroicht erhält, ein gleichgültig 
ger SSertb von ber Sdiwebre eines folcflen 2öa|fer®Prismatis fepn muffe, welches eine 
biefem 2luSgufl®£od)e ober SlnfloßsSläche gleiche Släche jur ©runb^Sldcfle, unb bie jtvi* 
fd)en MN unb Ma enthaltene mittlere Proportional-cP)6be jur äpobe bat

J. 779. £Bep biefem vorjeflo kaum angeführten UmftanD, wie auch in bem vor® raag ejtK 
bergegangenen Sali, wirb es eben nicht unumgänglich als nothmenbig erforbert, baß Die jioj^dctw 
entgegen ^efebte 2lnfloß®Släche Dem ?luSauß®£oche vollkommen gleich fepn muffe, geftal® ©nflfe nach bv 
ien fie groffer ober Hemer fepn Fan. 5fl fie bann Fleiner, fo Fan es nicht fehlen, fte muß frtjaffen fepn, wie 
ihrer ganzen ©rflrecfung nach, Den^achbrucf DeS.SßaflerS empfangen unb empflnben: f’c wüb fo mujj 
5fr fte aber großer, fo Dürffen wir auch lebiglicfl nur auf Denjenigen ^hcil berfelben unfe® twr^rmeffung 
re Sluffldjt wenben, ber ben 2öaflcr?®toß unmittelbahrer 2ßeife empfängt, wenn wir 
nefmltch bie ©runNSlache beteiligen ®3afferS#Prismatis angeben wollen, welches ben I?72f
3?achbruel: Des Gaffers ermeffen foll. denjenigen VS

f8o. Sßenn Das ^Taffer, inbem eS DurdjcDen 55oben eines Behälters, ober berfclflen gefeflen 
Durch eine ^?eben®@eite beffejbigen heraus lauffet, längfi Verfchiebentlichen abhängigen werben, ber eit 
unb aneinanber ftoffenben Stächen herabflieflet, anbep feine weitere .fpinbermjfe antrifft, (jentlicb ben 3?adfl® 
als ben ©egenflanb biefer nehmlicfen abhängigen Stächen, unb wir wollten alSbann benbnicf?^ üßaifev« 
gerab gegen eine 2lnfloß®Släche gefchebenben ^Baffer^rieb angeben, fo muffen wir ju® 
gleich auch auf Dießbohe beS ^Gaffers im Behälter feben, es fep gleich bie völlige gan^e gy® 
ober auch nur bie mittlere Proportional-Jbohe beßelben, unb im übrigen demjenigen 
folgen, was im i§9, 199, aoo. Paragrapho geleßtet Worben: maflen biefe Paragraph!nieffen, welches 
bloß allein DeSßalben ßepgebracht worben, weilen fie in foldjen Sailen nützlich fepn Fomiängfl verfchiep« 
neu, Dergleichen in Denen bergiebten Säubern oflt unb vielfältig fürfallen, allwo man fid) nen aneinanber 
Des von Denen bergen ßeraßfallenben SBaflerS ju ber Bewegung Derer Machinen feßr fMwnben abfläru 
wohl JU nu§ macht 8i§cn gläd)en fler®

y§x» *?Ö3erin bie Dire&ion ober Leitung eines ©ütroßmS nicht perpendicularU11^ 
gegen eine entgegen gefegte 2lnfloß®$ldche auftrifft, fo fpüßrt man genugfam, baß er 
nicht mit feiner gefamten ober völligen Krafft mürefet: Nehmen wir jum ©rempel an, r !̂?.
als ftellete Die finie NO, bie @runb®£inie einer folcßen vertical-ftebenDen 2lnftoß®$(ä®flo^gu'i-be ftbrS 
ehe Vor, bie in 2lnfeßungber Direktion DeS ©troßmS, nach einem febrägen Wincfel gelbem ©troflm 
auf ben Q3oben Des ©ertnncß (Fig. 86.) aufgerichtet worben, unb DieSinie P V Druckte flepet, fo verhält 
jugleicß bie ©efchwinbigFeit unD bie Direktion Des ©troßmS aus, fo hat es hierinnen fo fith bie abfoiute 
weit feine (Richtigkeit, bafl, wenn biefe 2lnflc>Stäche von einem harten Körper ange>üöt'r gefaulte 
floffen würbe, beffen ^Rachbruck Durch Die Perpendicular-Sinie PT angegeben werben^Vl1p 
konnte; (per$.23.) S)a eS hier aber eine fluffige Materie anbetrifft, Deren nad)DrncP?Jl7^'.’“^P 
Diitcb Daß Ouadrat^non Denen (Befcbwinbigfeiren ermeffen werben mufj, f PerSj^f;^7kl)e auT' 
yös.) fo muß hierndchft alfo unter ber abfoluten ober gefamten Krafft, unb unter ber Deuben ^acb® 
hier gemäffigten Krafft beS ©trobmS Die nehmliche Qlerhdltmfl fepn, bie ;wifcßcn bem bruct, wie fleh bai 
Qtiadrato VonPV Uttb Dem Quadrate Von PT, Ober WelcfleS tinerlep, Die jwifeben Quadrat beS Si- 
Dem Qiiadrato Dee Sinus Toti unb Dem Qtiadrato vom Sinu Deß Ühnfalls^tPindMßnua Toti, ju betn 
(Angolas incidentiee) enthalten ijt. Qtiadrato vom

' 5. 782. Sßir wollen abermahlen Die Sinie NQ. folchergeflalt annehmen, als|,'luW/ 
wär fie bie ©runNSinie von einer einem (gtroßm gerab entgegen gefegten 2lnflofl®Sld^e:' p-c' ooe^fl ’ 
unb alfo mufl fie mit Der csseite DeS@erinneS, IX, rechte ^öincfel machen, folglich Da# ™ s’ 
bero auch, Vermöge Derer Parallel-Sinien QO unb PV, Die ähnlichen Triangul QLNOg{nfI0ß ; flächen 
unb TPV angeben, benennen wir nunmebro NQ^mifa; NO mit b,PV mitm; PT blCeitiegcrabcge® 
mit n, fo können wir alfo folgenbermaffen fdflieffen: NQ_(a) : NO (b) — P T gen bem Strohm, 
(n) PV (m) oberaud) aa : bb ■— nn : mm; woraus alfo folget, baß aamm bie Rubere aber 
’— bbnn, mithin auch noch weiter, Daß amm : bnn — b : a. T)a nun DaSld’täg aufgeiicp® 
erfte ©lieb biefeS Proportions-QSaOS, baS Product aus Der 2lnftoß®Släche NQ__, in fover® 
DaS Quadrat von Der völligen ©efcl^winbigkeit oeS ©trohmS auSbrucft, unb bas anbere’f S!l 
©lieb hergegen, baS Product aus Der 2lnfloß?S(dcbe NO, in Die gemäfligte ©efebwin®&je 
Digfeit Des ©trohms, (maffen mir hier, Da biefe 2lnflofj®3ldchen einerlei; Spühe haben,®trOhm empfaiv 
ihre @runb®£inien für ihren Slächen®5nnhalt felbft annehmen Finnen); So erfeben geii,we4feis>weit 
Wir alfo bietauß, Dafl ficb Derjenige WaffenStofl, Den Die unmittelbabr geraD gegen einanber u 
gegen Dem Strobm ftebenbe Zlnfloß-- Slddoe empfängt, ju Demjenigen Waffer® benfo, wie flepih« 
Stofl, Den Die fcbrdg ? ftebenöe 2ln|fofl®Släcbe auebält, eben foverbält, wie fid>re ungleichen <Sr# 
wecbfele®weifl(reciproce) Die Jlange Der lecjtern TO, 311 Der £dnge Der erflern^lel,un9<*w?aa||e 
A-.<Z*«Wr. g( S.yä!.*t'iW" “



igz, Arcbiteftura Hydraulica. <Etf?e£ ^ud).

Fig- 89- $• £83. Zeigte ftch nun bie 2lnffoß#Slddje N O unb jmar in Slnfebuno beö ©e
rinnet #Q5obenO, ober in Slnfepung ber anbern vertical- ffepenben 2lnffoß#Sidche NQ? 
wie auO ber 89. Figur ju erfehen, nach einem gefälligen ^öincfel, unb fie hätte aud) bie 
nebmliche ©runbd'inie, wie bie anbete unmittelbahr gerab bem Strohm entgegn gefe^ 
te 21nffoß#Släche N Q, fo werben mir fmben, baß, wenn mir nehmlid) auf eben bie 2irt, 
fdffieffen, mie im vorigen Sali, unb unö unter ber £inie HV bin SßSaffer^aß beö 
SBafferö einbilben , baß fiep derjenige U)affer#Sroß, ben bie virtual-fiebenbe 21 n# 
ftoßs Jläcbe empfindet, 511 bemjenigen lX>affer#Stoß, ben bie fi<±> neigende 2lnffoß« 
flache empfangt/ eben fo verbale, wie ficb wecbfele # weiß, 'bie öreite ber leßt# 
gebadeten NO ;u ber Breite ber erffetn IVQ, verhalt.

Fig. 86. £84- s2ßenn eine unbewegliche 2lnffoß#Släche, unmittelbahr gerabe einem
Strohm entgegen gefegt iff, fo haben mir allbereit auö bem 77Q Paragrapho erfehen, 
baß diejenige Potenz, von welcher biefelbe mit bem Stoß im ©leidhgewiebt erhalten wirb, 
ein gleid)gü(tiger SBerth von einer folgen 2ßaffer#Sdu(e fep, bie biefe nehmlidx 2ln# 
ffoß#Sldd)e jur @runb#Släche, unb bie arithmctifdje mittlere Proportional-Joohe bed 
^haltert?, ober Söaffertf jur Jpdhe hat- bringen mir nunmehro in ber 3wifd)en#2öeite 
KY emeslßal§e Zan, bie in benen Debetseiten beö ©erinnW foldjergeffalQbefeffiget 
lieget baß fiefich ganfs leicht auf ihrem £ager?3<Wen bewegen laßet/ oben darüber aber 
jwep Sollen: So bat eö feine ©cwißheit, baß , wenn wir in bem Dad)brucf&$?it# 
tehPunfte biefer 2lnffoß>Slädje , nebmlid) in Y, ein Seil befeffigen, unb fold)eö erftlid) 
unter ber 5Galhe, Von bar über bie bepben Stollen hinweg geben (affen/ an bem äufferffen En# 
be biefeä SeiW aber eine folche Saßjjufbenefen, bie bem Stoffe ober Triebe beö fUSaffer^ 
gleich iff/ biefe gebuchte Saft bie Stelle ber Potenz R vertretten,unb bie offt berührte 
2lnffoß>^(dcbe N OMQ^mie jüvor im ©leichgemicht erhalten muffe. Schwächen mir 
aWbdnn biefelbe um etmatf, alfobalb wirb aud) biefe 2lnffoß#Släd)e Vorwärts gebrueft 
werben/ unb jmar mit einer folcpen ©efebroinbigteit, bie ber ©efd)tvinbigfeit bet ffeigen# 
ben Saff gleich iff, maßen unter benen diebel&Qlrmen in folgern Sali fein Unterfcßieb 
Vorhanden, unb ber Stoß ober Qrrieb be6 Stropmö fidj Völlig um eben fo viel gefcproächt 
beßnbet, aWumfoviel bie Saff verringert worben/ mithin biefe bepden dvräffte beffdnbig 
einander gleich bleiben muffen.

derjenige W# 5. pgp. 2Benn bieSaff P Völlig um einen folgen gefchmdcpet wirb? als fie 
i?ruct Oen eine ffbhctnnd)mahld in bie fjoheju ffeigen Svepheit hat/ ohne folcpe in etwas weiter ju beruh# 
ehe venkak ren/ f0 tvirö bie 2lnffoß#Släche jugleich mit bem Strohm bie grbffeffe ©efepwinbignit 
Katbie fid) flnnchmen, bie fie in folcpem Sali annrpmen tan, unb folche ©efchwinbigfeit auch fo lang 
mit einerLalift^ b*e in bie döübß ffeigen mag/ allffeW glekb #bleibend unterhalten, folglich 
gleich# bleibenbenmuß bey biefem Umffanb derjenige Waf|er#ctrieb t ber bie 2ln|toß # Jlädje mit 
@efcl)roint)igffit forttreibet, lediglich nur durch öao Quadrat desjenigen Ubermaaffee ber (ßefebwin# 
nach Der Leitung digfeit bes Strobnw angegeben werben, um weid?ee biefe, bie von ber 21nftoß# 
ei nee, Strohn^ fläche angenommene (ßefdbwinbigFeit übertrifft.
mit ffrt&eroeget, kennen mir bie @efd;winbig?eit beö SfrohmS a, bie @efd)Winbigfeit
s‘u.!4 n hUrker Slnffoß-Släche b, fo gibt baä Quadrat von a- - - - - b, welche^ =z aa- - - - - 2äb -4-
drat be/ uber#bb’ ben Sßßffcr#^rieb beS Ubermaaffeö ber ©efchwinbigteit beß Strohmö über bie 
maaffe?ber ®e#©efcfwinbigfrit ber 2lnffoß#Sldche an: Multipliciren mir folcheö burd) bie legiere @e# 
febroinöigfeit Oes fd)Winbigfeit b, fo bekommen wir a a b -—2 a bb -h- b b b für bie 2?ewegungo#Krafft 
©treffnS/nwniit (Quantitatem motus ) ber 2lnffoß#Sldd)e.
er bie ©efeproin# g, ygy. ^ßenn bie 2lnffoß#Slddx feff ober unbeweglich flehet/ fo wirb vermo# 
bigfei^t Der 2m,Paragraph! ber S?ad)brucF, ben fie jeben Slugenblicf empfängt, beffdnbig 
ffi’ffgiaebe id-'e« hurdb baö Quadrat ber Völligen ganzen ©efdjwinbigfeit beö Strohms auSgebrucft,mit# 
S,JU!’3V1'llIU hinfan er auch burd) bie Quad rata von benen Elementen BC ober EF beö Reftanguli 

Fip-"«6 unbAbCD angegeben werben. Schwächen mir bie Saft P abermaplen immer nach unb 
‘ nach, unb jmar folchergeftalt, baß bie ©efebminbigfeit ber 2lnffoß#Släd;e gleicßfam be# 

©ne 2iii|lofrSlä# ffänbig in eben ber Orbnung, wie bie ©lieber einer arithmetifehen Progreflion, ober 
cbe, tvelcbe fiel) in wie bie Elemente bes'.TrianguIs a C D, anmdd)ßt, fo werben wir hffrbep mahntehmen, 
eben Oer (5e#baß jebeS Element EF ober FII biefeef aebadwen Reftanguli von ber Diagonal-Sime 
fcbimnOigfeit wie AC in jmep Qlheile abgetbcilt werben muffe; So nun einer von biefen Qlheilcn GF,bie 
Oer ©troffn, mit jn einem gewiffen Slugenblicf fürfallenbe ©efchwinbigfeit ber 2lnffoß#Släd)e ausbrüeft, fo 

bas Quadrat bes anbern Qlh^lO EG, benjenigen 9?achbrucf an, ben fieinbiefem 
Strohm fernen nebmlichen Slugenblicf empfängt, batf Produft mW EG in GF aber, biejenige5?rafft, 
sRacb&ruef. (Quantitatem motus) welche bie 2!nftoß#Sldcheinbiefem nebmltd)en 2lugenblicf befi^eL 

(per#.486.) Sa halb aW aber GF gleich AD wirb, baö iff, fo halb bie 5lnffoß#Slä# 
d)e bie völlige gefamte ©efchroinbigfeit beö StrohnW erhalten hat, alfobalb vermanbelt 
fiel) EG in ein Zero ober ^ichw, ber ^achbruct beö StroßnW verfchwinbet, unb bie 
Saff P verliebtet ihre Slöürcfung.



Caput III. $3on benen 9te$uln ber Hydrauh'c. 103
§. $-88. 5Bie nun alleröinaö unter allen benen Elementenbiefed gebuchten Reftanguli ®ofern einejih 

eineö vorbanben fepn muß r welche^ von ber Diagona!-£inie AC foldjergeßalt abgetheiletflleid) fd) mit 
wirb, baß bad Produft aud bem Quadrat bed grbffeßen £hJil8 HK in ben fleineßen Q^beil foitbewesenbe 
KI, badgroffeße von allen benenjenigen Produftisfepn muß, bie nur je auf folche 2lrt 51«(!)?/ 
ßerfür gebracht werben tonnen: So erfeben wir hieraus, baß bie völlige gefamte ^n.. e" 
(ßefchwinöigfeit ÖesScrobms ebenermaffen in jwey CEbeile gerbeilt werben fom mdqlitirr^riSFvtte 
ne, von benen ber kleinere (ßefcbwinbigPeir ber 2lnßoß fläche, ber anbere $rnfft ! 'erbaltcn 
aber beteiligen (Sefchwinbigkeit juPommE mir welcher fie angeßoffen wirb, möge, mug bereu 
folglich fie auch in folcfem Sali bie mögltchß * groffeße Krafft beßßen muß. ®efd)irinbigfeit, 
Um aber btefen ^heilungd^Punft, ober biejenige @efd)roinbigteit ju fünben z welche bepdiiem ©rittheil 
biefem Umßanb bie 2lnßoß?g(ache in Bergleichung ber ©efdjminbigfeit bed (Strobmd öt’r (5>efi^minbig# 
befugen mag, wollen wir Hl mit a, unb Kl mit x benennen, folglich iß HK —a — feit oeö ©mohrnd 
X.imb badQuadrat von a- - - - - x—aa- - - - - - lax -+xx; Multipliciron mir biefcdQya- 'C^B’
drat burch x, fo kommt: aax- - - - - 2axx-+xxx. Nehmen mir hiervon bie Differen
tielle, um feffepe aldbann nachher gemeinen 2lrt mit Zero in eine ©leichung ju bringen, 
fo kommt: aadx- - - - - 4axdx- - - - - - 3xxdx=zo, (Streichen mir hier dx überall
aud, fo bleibt aa- - - - - 4ax -+ }xx — o, ober xx- - - - - - - — x — -— —

3 3
übrig, wovon bad erße ©lieb ber ©leichung, wenn mir ed jum Quadrat erheben, xx—- 
4 a aa,
— x -4- Jaa — Jaa - - - - -  — ober |a- - - - - x — ^’ aa angiebet, unb a[$t

3 3
bannenblid), wenn mir bie unbefanbte ©roffe in ein ©lieb ber ©leichung allein bringen, 
tnbem mir (Hebe ju einer pofitiven ©roffe madjen, (weilen ba fie gleich im Einfang ber 
(Rechnung bad geidjen -- - - - - vor fleh gehabt,_ße nothmenbig auch folcßed ald SÖur^el
bepbehalten muß) bie ©leichung |a- - - - - _!S — x ober nach Verrichteter Redu-

9 ,, .
ftion a — x herfür bringt; Woraus aber fo viel ju erfeben, baß bie (ßefchwin#

3 0
bigFeit ber Zlnftoß^ldcbe ein 2?rittbetl von ber (BefcbwinbigFeic bes Strobms 
feyn müße, wofern fie bie großeße WürcFung befielen foll, bae iß, wofern fie 
anbero von Seiten bee Strobmo in gleicher Seit bie groffeße (Befchwinbigbeic 
unb ben allergroffeßen iQacbbriict1, ber nur immer möglich iß, erhalten foll, baf 
mit foldfrergeßalt biefe beyben (Lbeile, wenn fie ihrer IPürct'img narb in eins ju# 
fammen kommen, mit ber allergroffeßen WürcPungs # Äraffc vollkommen über# 
einßimmen.

Sn wir nun bie gan£ völlige ©efchminbigfeit beS ©trohmS burdj a ^enbet grSffefien 
autfgebrueft unb Überbein faum vorje^o gefunben haben, baß bie ©efdjrcinbigfeit berSBünfung iß bte 

a c e gemäßigte Krafft
2lnßofj*ö(ad)e burch — angegeben werben muffe, wenn ße nehmlicb bie groffeße SSSur# M Strohnu? ow 
cfung haben foll, fo bekommen wir alfo 2 a für bie gemäßigte ©efchwinbigfeit beö nob^rvoFugen

Äi’flfft OeffdBen 
(Strohmö, mit welcher er gegen bie Slnßoß^ldche anßoffet: Jolglicb betragt bie9^' un~r<^ 
Ixrafft beo 2lnßo|fes in biefem Jalljaa, bae iß, fie iß benen Vier^neimtbeilgen 
von ber Schwebte berfenigen Waffer;Säule gleich, bie biejenige abfolutt ober nj^t 
gefamre Krafft bee Strobnw atwmifft, bie er gegen bie 2lnßoß^ldche, wenn fie Bon 6ec 
unbeweglich feß ßebet, auoübet. ‘ auf öaö ©leidige

©6 Fan bie obige vorhergegangene Berechnung viel einfadjer gemacht werben, »tebt ftd> Ben« 
wenn wir ben ^il HK mit x benennen; benn fo wirb fo(d)ergeftalt KI — a- - - - - x, fcenben in Die
unb wir bürffen alfobalb nur xx burch a- - - - - x multipliciren, fo gibt bö Produft bie-ipbbe heben,
©rbffeaxx — xxxan, für bereu Differentielle wir atebann, nad)bem fo(d;e nehm? 
lid) mit Zero in eine ©leichung gebracht worben, aaxdx—?xxdx — 0, ober aa 
- - - - - ?x —0, ober — = x befommen: ^öelcfjeö abermahlen fo viel anjeiget,baß 
bie gemäßigte ©efchwinbigfeit be£ ©trobmd, 2. von ber völligen ganzen ©efchwin# 
bigfeit, bie ©efdjwinbighit ber Slnßoß^ldche aber, ein £)rittheil berfelben betragen 
müffe.

5. ypo- Sa uns nun allbereit befanbt, baß im @leicbgcwichtfD@tanb, bie 
Strafft (ober Quancitas motus) beo Sewegcrs allezeit ber Krafft ober ber ©emalt von o
ber l>aß gleich' iß: So erfeben wir alfo fieratW, baß, weilen wir hier für ben allergrof# 
[eßen ^ßachbruit fcbledßerbingö nur auf bie QJier^euntheilgen von ber Krafft ober
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©tdrcfe DeS Bewegers unfere Oled)nung machen Dürften, öerfelbe and) feineowege* 
mehr ab bie Vier?X7euntl)eilgen von Derjenigen Haft in bie ^obe beben fonne, 
mit welcher er im (ßleicbgexvidjt gewefen, Da er mit feinet völligen Ixrafft ge# 
würdet.

f9t. Mukipliciren wir Die SluSDrucfung bet Strafft Des SEßaffer*<Stoffe5 
nebmlid) biet aa» Durch bie©efebwinbigfeit ber Slnftoft^läche, nebmlid) Durch |a, fo 
betommen wir ^aaa für bie alkrgroffefte ©ewalt ober für Diejenige Strafft, bie gan£ 
allein bie moglicbft * groffefte Haft mir Der m6glict)ft#groffeften (Befcfrwinbigfeic 
511m ©teigen ju brigen vermogenb ift.

©eitbiefemW 5- 792. (Seit beme man fid) ber Strafft unb ©ewalt bes mSaffferö ju ber fernes 
5>uiitevtber,n>eivgung berer Machinen ju bebienen angefangen, feit beme ift auch faft alle Die pierfuno# 
wan erft, aufroais QJollfommenbeit, auf welche eg auch je bie gefepiefteften Machinen-Erfmber b«* 
Sirttuc^eroegung ßen trejßen f5nnen z t)erino^ jeberjeit bift bal)in eingefebreneft geblieben, baff man nicpt 

gewußt, auf was Slrt eine Potenz fo gleich mit ber in Bewegung ju bringenden fürgege? 
ten,e°ic burd) ei; benen Saft ins ©Icicpgewicbt ju fehen fep: $Jan hat fd)led)terDingö entweber nur bie Saft 
ne/©Mmbe? auf gerabwopl um etwas verringert, ober man bat Den Radium eines Von Denen £fid? 
wcg;t»erben,unbDern Verlängert, Damit Die Potenz, weilen fie picrburch über Die Saft ober £5efd)wep* 
ihre niöglicbfte rung nothwenbig pat Neiffer werben muffen, bie Machine auf folcpejlrt aud) in^e? 
SJeflWmmenheit wegung gebracht, ohne weiter Darvon überzeugt ;u fepn, auf was für einen ©rab fiep 
laben joileu. eigentlich Die ©efdjwinbigfeit biefer Machine evftrccfen muffen; Sa! man ift fo gar in bc* 

nenSebancfen geftanben, je groffer biefe ©efd)Winbigfeit mar, je vortbeilbafftiger wür* 
be Deren Söürcfung fepn, unb biefe Nennung bat fo natürlich gefdjienen, haft man gar 
nicht geglaubet,__a(S fonnte fie Denen geplern unterworffen fepm

Sn folcpen Umftdnben befanb fid) annoeb Die s2ßiffenfcbafft ber Mechanic, alö 
Derber: Patent nach vielen in richtigen (Schlüffen abgefahren Überlegungen gewähr wur? 
De, Dafj, wofern eine Durch einen (Strobm bewegte Machine Der allergroffeften 2Bür* 
cfung, fo fie auch je leiften mochte, vermogenb fepn fülle, notbwenbig aud) ^wifepen ber 
©efepwinbigfeit Des 2öaffer?3tabeS unb ber ©efebwinbigfeit DeS (StropmS eine gewiffe 
feff ? gefegte ^erbdltnif vorbanben fepn muffe, '’ftadjbeme er nun biefer (Sache weiter 
nach gebucht, fo bat er enblicb burd) bie im Paragrapho vorbergegangene ^Sered? 
nung entbeeft, baft bie ©efebwinbigfeit beS Sßaffer^abes, ben brittenf^beit von Der 
©efebwinbigfeit DeS (StrobmS betragen muffe, ober baf? bie Machine fdjlechterbingö 
nid)t mehr, als bie Olier^euntpeilgen von Derjenigen Saft bewegen Durfte, Die ihr im 
©leicbgewicht^tStanb jugeboret: ©eftalten Die in Das Söaffer eingreiffenbe Jßaffev; 
Dtdber, weilen fie mit ©djauffeln Verfeben finb, gar füglich eine einige 2lnfto^Sl&5 
dje angefeben werben fonnen, Die obnaufporlid) ganjs allein Den Sftachbrud: DeS ©ewdff 
ferS empfängt.

S)iefe EntDecfung ift wertb, baft fie als eine von Denen allerwicbtigflcn angefeben 
werDe, bie feit ber Erneuerung berer 5öiffenfd)afften unb guten SVünfte erfunben wow 
Den. $ß3enn auch gleich alle Slrbeit unb Bemühung beS $erm Patent bloß qllein nur 
auf biefen einigen ©egenftanb gegangen wäre, würbe es völlig genug gewefen fepn,tfid) unter 
Denenjenigen beliebt ju machen, bie von Dem fjßobl beS gemeinen SBefenö gerührt wew 
Den , unb es anbep um fo viel beffer, Daft biefe Entbecfung Die frucht vieler erlangten 
Erfänbtniffe unb zugleich Von einer folchen Qoefcbaffenbeit tft, bie nidits von obngefebr, 
fonbern alle juverläffige ©ewifbeit in fid) begreiffet. 3d) geftebe felbft frepmütbig, baft, 
wie fie Das erftemabl in Denen Memoiren Der S\oniglid)en Academie Derer ^Giffenfcbaft^ 
ten vom 1704. 3ahr angetroffen, Davon fold)ergeftalt bin gerübret worben, baft fie fo 
gleich für Dasjenige angefeben, was bift Dahin in ber Mechanic annoeb am wieptigften 
gelernt batte: UnbwaS batte mir in ber (^bat aud) fd)6nerS fürfallen Tonnen, welches 
mtd) in Slnfebung Desjenigen beliebens,Jo von meinem jarteften Sliter an für alles Das, 
waS nur Den Nahmen einer Machine führen mag, bep mir gefieget, mehr vergnüget ha? 
ben würbe, als ein folcber @runb#Sal|, an welchem, was bie Süchtigst ihrer 25e. 
rechnung anbetriftt, fcblecbterbingS nidjts auSjufe^en war?

f. 79g. Qjorjeho finb wir nunmebro aber gewift verfiebert, Daft, auf was für 
Slrtwir auch immer Machinen machen mögen, bie burd) einen (Strohn inJBewegung 
gebracht werben feilen, fch(ed)terbings feine grüffere SÖürcfung von benenfelben ju ew 
warten, als Die bet natürlichen WürcFung Des StrobmS, (per5.591.) welche 
leljtere eben Dem ProduEto aus ber völlig# ganzen CßefcpwinbigEeic Dee otrobnw in 
eine folcbe Haft, bie von bemfelban mit aller biefer nebmltdben (SSfcbwinbigEeic 
überwältiget werben formte, ober Dem aa ><; a — aaa gleich ift.

5-94. Mithin Tonnen wir bann alfo auch in aller cSsicberbeit beurtbeilen, in 
vie weit eine allbereit fertigeMachine von Dem rechten ©rab ber QSollfommenbeit annoeb 
nfernet ift, ober wie nahe fie Demfelbcn bepfommt: S)enn wir Dürften fcblechtevbings
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war beren Sßürcfung mit ^benen 5>. bet natürlichen Sßürcfung bedjenigen <S)eroäffer$z 
Welcbed ihre Slßürcfung berfür bringt, in Vergleichung (teilen, über auch nut biejenige 
?afb bie fte beweget, mit benen Vtem^leuntbeilgen von bet ihr im @leicbgemid)t& 
Stanb jufommenben Saft f Vergleichen.

5. j-pr. $ßir erfeben alfo bieraud, baff, wenn mir eine Machine jufammen fe?’Beftn man Diei« 
Ifcen Willen, mir beren ^heile folcberg Halt entrichten muffen, baff berjenige )Jßiber|lanb, ”'3e M in 
Den fte eben überwältigen foll, nicht mehr ald Die J. von ber Saft bed (Michgercid)td?fßl'ri,n9 Gingen 
Stanbd audmacbe, ober baff bie ©efcbroinbigfeit bed Gaffer »9\abed bcm Dritten ;cq „Jf
le ber ©efcbrombigfeit bed Strohmd gleich fcpz ober melched auf eind binauö f ommt, Ben) tc
Daff, menn bie ©efdfwinbigfeit bed Strobmd gegeben , bie Einrichtung ber Machine fo Machine in Die 
t>efd)affen fepn muffe, baff (ich ihre nach bem ©leicbgemicht gebührenbe Safi $u berjenigen ^6 je ja tjeben 
Saft, bie eigentlich in bie $6he gehoben merben foll, eben fo verhalte, mit fiep bie 3abt »ermogenD, Darflf 

ber gabl 4* verhält t man i^r febW
g. 796. vP)erentgegen, wenn bie Saft, bie in bie $ol)e gehoben merben foll, ge?terDmgg ni$ t 

geben, mit ber @roffe berer Sdjauffeln folchergeflalt bebutfam Verfahren merben muff, *”2 „„„
baff ftdö ihre Bemegungd? Krafft (Quanticas motus) ju ber natürlichen ^ßürefung bed®\ 
föemäfferV aufd genauere eben fo Verhalte, mie (ich 4* &u 17. verhält, ober, baff berenJ 
©efchminbigfeit ein ©rittbeil von ber ©efebminbigfeit bed Strohmd betrage: altfbannfg^.L^^ ' 
mir aber aud) gewiff verfichert fepn fännen, baff bie Machine baburd) ihre rechte Voll^tanö uirfömmt» 
fommenbeit erhalten, beren übrige Einrichtung befebaffen fepn mag, mie ffemill, muffen 2öennDiejenige: 
felbige unter biefen Bebingungen auf unenblicffe 2lrt veränbert merben fan, unb tä leDig?£aft, Die man er? 
lid) auf bie grünblicbe Sßiffenfepaft Desjenigen, ber ben Entwurf baran macht, anfommt, heben rosii, gege? 
bie $beite ber Machine folchergeflalt einjuriebten, baff fte babureb, menn fte fein (eicht 
ineinanber fpielen, von Seiten ber Friftion ben aUerm$glidj|t?geringflen Verluff unb
Bewegung? ? Abgang bemer cf Heiligen. . i " öc/pro'

Um nunmebro aber alicb ju feigen, mie notproenbig fei), alle Durch einen dU(ä^ ber 
Strobm bemegte Machinen biefen in borpergegangenen angeführten @runb?Sä|en jU(jgCn Krafft Des 
untermerffen, unb folcbe auebju gleicher Seit ihrem Berflanb nach, bep ber in ber fer? Stroms in Deß 
tiern golge biefed iJBercfd von und audübenben ^u^^nmenbung vollfommen ju erleiden gefamte 
ftrn, mill ich vorjeffo bie gan^e Sache unter einer anbern Seflalt in Betrachtung ff eben, fäwintusf eit, 
unb burdj ein Bepfpiel Deutlicher machen. ßlei£b fö“*

7$7» Nehmen mir febr wenige (Mehrte aud, fo mirb duffer biefen wohl nie? €m mm Denen 
tnänb fepn, ber nicht in benm ©ebanefen flehet, je mehr (Defcbminbigfeit Dasjenige 
583affer?SRab befäff, melcffed benen ^lompen Der fogenannten Samariterin ju $ariff bie ~r WnanDtett 
Bewegung verfeffafft, je gtäffer mürbe auch Diejenige ^enge Gaffer fepn, bie in Ven^^ar,f^ 
Behälter einfleiget £)a injmifeben aber Die Krafft betJ Strobme ber Seine eingefebreneft Ai(.j UIR 
ift, meilen ed ben ihr auf bad Quadrat ihrer ©efebminbigfeit anfommt, fo merben mitDavan ju jeigen, 
gar halb in Erfänbtniff bringen, moran mir und ju haften haben, menn mir nur in Er?mie not&menDig 
tvegung ff eben, baff biefed Otab notbmenbig in einem von benen folgenden Dreien fällen feg, na$ 
ber Befcbaffenheit nach eintreffen müffe. vorfjetgegaru

Vach bem erffen gall muff ed bann notbmenbig unbemeglicb flehen bleiben, wenn
bie Krafft Ded Söaffer? Snffoffed gegen eine von Denen Scbauffeln fcbmäcber oDer aueb^1’1*iu 
nur Derjenigen Saft gleich Hl, bie von ber Machine erhoben merben foll. SÖenn nun am 
bern ^alld bad SBaffer ?Dtab eben fo viel ©efchminbigfeit befibet, ald ber Strobm , fo 
Jan ed vermöge Deffen, weil ed feinen ©egenflanb ffnbet, obnmoglicb feine ?ln|loffungd# 
Krafft inQludubung bringen : melcbed auch nicht einmahl bep einer foldjeu Machine ge* 
febehen fünnte, bie gantjunb gar feinen Sßiberflanb ju überwältigen fänb. Schlechter? 
bingd muff alfo nach bem britten gall, bie ©efebminbigteit Ded ^Baffer ? Dtabed aldbann 
erfl eine Safi $u erheben, vermßgenb fepn, menn fte fcbmäcber ift, aldbie ©efebminbig?
feit Ded Strobmd: weilen ber eine ?:beil ber 5Bürcfungd?5?rafft bed Strobmd mit ber 
Scbwehre ber £aff im ©leicbgemicbt flehet, ber anbere aber inbeffen Die Bewegung bed 
Svabed fortwfircfet, unb folglid) alfo bie Safi felbft mit einer gewiffen ©efebminöigfeit 
jum Steigen bringt (per $-86.)

Sßaren nun Diejenigen Gaffer?Säulen, bie von Denen $iomp*Stampfern 
ruefwartd in biecF^he getrieben werben, in Qlnfebung ihrer $obe all^ubicf, mürben ffe 
Durch ihreScbmebre bem Strohm einen folgen SBiberflanb entgegen feffen, baff, Wei? 
len Der Strohm eben baburd) nach gefebebenen Slnffoff, ju Der $erumtreibung Ded Dia? 
Ded nur (ehr wenig SefcbwinDigfeit übrig behalten fan, nicht fo wohl bad Gaffer, cwel? 
cbed in Den Behälter jur Sammlung eingehen foll, fehr langfam Da hinauf (leigen würbe, 
fonbern mohl gar von Seiten Der Seit hierbei) weit mehr Verlobten, ald an ber Vcrflärcf? 
ten Safi gewonnen werben fännte. Machte man aber im ©egentheil ben ttniffrcf ber 
s}J(ompen?Stämpfergar ju Flein, ober bie Gaffer?Säulen gar ju febwad), würbe bad 
SBaffer jrcar in Der $bat viel gefebwinber in bem Behälter hinein fleigen, aber auch bet)
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hbem ©tdmpffer«(3ug, in einer foldjen geringen 9D?enge, tag man abermablen weit 
mehr an ber Saft verliebten , als von ©eiten ber Gefcpwinbigfeit gewinnen mürbe.

5S3ie nun aber, hauptsächlich bep einer folchen Machine, bapin gefepen merben 
muß, baß in einer gewißen fürgefcpriebenen gelt, burd> bie Bewegung emeö Sfßaffer« 
Stabes, in Slnfepung beffen man ftch, roaS fo mopl ben halben Surcpmeffer, als aud) 
was bie Gröffe bcrer ©cbauffeln anbelangt, nach ber Gelegenheit beS örts ber Machine 
ju richten gejwungen gewefen, bie mäglicpfbgrüffefte 9)?enge ^Baffer perbep gefcpafft 
werbe: fo erfepen mir auch pierauS gar leicpt, baß ihre SSollfommenpeit lebig(M) barauf 
anfommt, bie ganße ©acpe folcpergeftalt einjurichten, baß jeber ^lomp^ug nicpt al* 
lein eine groffe s^enge Söaffer auf einmapl jum ©teigen bringe, fonbern baß es auch mit 
ber möglich «groffeftenGefcpwinbigfeit herauf fteige. Sa nun injmifdjen aber bie mog« 
lichftgroffefteSßürcfung biefer $)lcmp«©tämpfer notpmenbigt auf ber grofftften Hßür» 
cfung beS $ßaffer«9cabeS beruhet, fo mirb alfo auch unumgänglich erforbert, baß bie« 
feS SBaffer«Ücab bie grßftefte ^Semegungd^rafft beft^e, bie nur möglich fepn mag, unb 
folcbe auch baburd) benen ff5(omp«©tämpfern jufommen [affe, ober mit ^acpbrucf bep« 
bringe; bas ift, baß bas Produft aus bem Slnftoß beS ©trobmS in bie Gefcbminbigteit 
beS 2öaffer«9tabeS, bas allergroffefte von allen benenjenigen fepn muffe, bie auf folcbe 
Olrt je formiret merben fonnen.

Sa mir nun bie voffige gefamte Gefcproinbigfeit beS ©trobmS gar füglich burd) 
eine gerabe Sinie auSbrucfen fonnen, fo laufft bannenbero bie gan^e Aufgabe bahinauS, 
biefe gebuchte Sinie auf folcpeSlrt in jwep ^beik ju tbeikn, baß bas Produft aus bem 
Quadrato beS einen cSI>etlö in ben anbern, baStmog(icpft«groffeite Parallelopipedum an« 
gebe, welches je auf folcbe ^peilungS«2lrt perfür ju bringen möglich ift. $83ie nun aber 
auf ber gatten Sänge biefer Sinie lebiglicb nur ein einiger gegen bas eine ober bas anbere 
€nbe biefcr Sinie angenommener Punjft vorpanben, ber allem unfern Begehren ein Ge« 
nüge (eitlen fan, fo erfeben mir hieraus, baß es hier ein fokheS Maximian betrifft, mel« 
cpeS nicht kicpt anberSalS burd? bie Differential 9ved;nung auSftnbig ju machen.

3d) habe mich bep biefer Materie, bie ju ihrer Grtlärung nur eine halbe ©eite 
bebvrftt fdtte, beSbalben aufgebalten, weilen mein Vorhaben ift, für alle unb jebe ju 
Schreiben, unb überbem auch gefunbeti habe, mie es eben nicht fo (eicht, vielen Seutcn 
auch felbft benenjenigen, bie eine groffe 'Jßiffenfchafft ju befifeen in ber (ginbilbung fte« 
ben, in betuliche (Srfänbtniß ju bringen, baß eS ein wichtiger gebier fep, wenn man 
fd)lieffen will, je mehr bas SÖ3affer«9tab Gefdjwmbigfeit befaß, je grdffer mürbe auch 
bie SÖBurcfung ber Machine fepn.

Fig. 86. $■ rs>8. ©eßen mir jum Grunbe, baS SluSguß^ocp FGHD fepe verfcploffen,
^epöer®r«ief«unb baS in bem Qtaum FGMQ enthaltene SBaffer fep tobt ober ftünbt ftiße, unb (eben 

funjM Söaßer«übrigens auch bieSaftPan, als fep fte nicht mehr ba, fo mirb biejenige Potenz, wel« 
Stoffes ift yinftoß«gläcpe NOMQ_mit einer allftets gleich «bkibenben Gefcptvinbigfeit nach
Bedi’9, ob emt?er Djreaion RY Vormarts mit fortftoffet, bie nepm(id)e Potenz fepn, bie erforbert 

mürbe, um bkfe ’2ln|Wg(ächc mit bem Slnftoff eines ©trobmS, ber etman bie 
Gefcbminbigfeit befäfj, im Gleichgewicht ju erhalten: Senn ber Slnfloß mirb 

djc kfqepet, ober allezeit bureb haS Quadrat ber Gefcbminbigteit beS einen ober anbern ^beilö auSgebrucft, 
ob biefe sinfto^es mag bas ^Baffer gegen bie 2lnftof«gläd)e, ober bie 2lnftof«g(äcbe gegen bas Söaffer 
§(flcbe eben fo qe? anftoffen.
fcproinb, rote bet ß, ?83enn aber bie vorje^o berührte 2lnftoffgldche bem ju bem SluSguf« 
ecrobm, geßtn^epe herauclauffenben ©trohme entgegen gehet, fo bat bu Potenz niept allein benjenk 
em piiiitcbenb^gen pje Gefchminbigfeit beS ©trobmS Vermogenb fepn mag, fonbern auch
^SitfeinS^^i^ bmjenigen $rieb ausjufteben, ben fte vermöge ihrer eigenen Gefdiminbighit am 
fiofcgläcbe gegen noch herfür bringt: Mithin muß ber aus biefenbepben^heilen ibrergufammenfunfft er? 
einen Strobm ßti«fo(genbe Xßiberftanb, burd) bas Quadrat von ber ©umme ber Gefchminbigfeit ber Sim 
bringt, muß berftoß#g(äd)e unb ber Gefchminbigbeit beS ©trobmS auSgebrucft merben; bas ift: 2Benn 
hierbei) befdxßen^um Qrempel ber ©tropm in geit einer ©ecunbe brep ©cpuh Gefcpwinbigteit befaß, 
be Stoß, burdiunp $nftoß«g!dcbe in biefer nepmlicben geit, mäbrenb fie bem ©trohm entgegen 
bag Qi‘adrar vonüeiget, eine fange von jmcp©djuben juruef legete, würbe fte in eben benen Umftänben 

ftcben, als hielt fte bem Sftachbrucf eines anbern ©trobmS bas Gkidjgemid>t, ber aber 
be^ etrobnis unb >n $eit einer ©ecunbe fünff ©ebub Gefchminbigfeit befäß, ober als wenn fte mit biefer 
ber (Sefcbroinbig^Gefdjwmbigfeit in einem ftillftehenben SBaffer bewegt würbe. Senn bawir, wenn ei« 
feit ber Slnftof«ne 2lnftoß«g(äcbe bavon fliehet, unb ftcb gleicftfam Vom ©trohm abjureiffen fcheinet, 
§lacpe aue’ge« bie Gefd)winbigfeit biefer Slnftoß«$läche von ber Gefdjwinbightt beS ©trobmS abjiebtn 
brudt werben, muffen, um biejenige gemäffigte Gefchminbigfeit ju befommen, mit welcher fte angeftof« 

fen mirb, (per 5 cgf.) fo ift es gan^ natürlich, wenn bie 2lnftoß«g(dd;e bem ©trohme 
entgegen gebet, baß wir ihre Gefchminbigfeit ju ber Gefchminbigfeit beS ©trobmS pim 
ju thun muffen.
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5. 600. Sßir werben aber andern ©egentheil gewähr werben, baff, wenn bi^®enn eine 
ft nehmlidx 3lnffoff*Sldd)e nach ber natürlichen Diredioo beS (StrobnW, unb jwar mit ßof^lncbe unter 
einer groffern ©cfcbwmbigfeit al# ber(Strobm, bewegt wirb, berjeniae (Stoff, ben bie einer groffein®e# 
Potenz au^hdit, burcb ba# Quadrat besjenigcn Unterfcbicb# auögebrucft werben muffe, fcfewinbigfeit, al« 
ber jwifrfien ber@efcfwinbigfeit ber SlnffofffglädK unb ber ©efdjwinbigftit be# (Strohm#ein Strohm befis 
angetröffen wirb: teilen hier in folgern gall bieJJlnffofff'gldche in ^nfehung beö^aff -
fers, welches ihr folget, eben baS ifi, was ber (Sbtrohmift, wenn bie Slnffoff fläche iVufft blfinbet fie 
ficb von beffcn Whbrucf loffjureiffen fudjet. g* in cbcn ücnen

601. t 9??an muffte noch auf feine Söeife biejenige 5traffQu ermeffcn, beren bie Umftdnben, al# 
giüffe ober Q5dd?e in foldjen fallen, wie wir im Qlorheraeaangenen angeführt haben, wenn pe mit bem 
Vermogenb fern machten, al# bem $erm de la Hire in bie ©eban.cfen fam, baß bie uni- Ubermnap ihrer 
forme ober fiere qleicb ?bleibenbe ©efcbwinbigfeir eines ffieffenben Wafjers folcber# ©efchroinbigfdt, 
«teftalc angefeben werben tonnte, als war fie burcb einen von einer «höbegefebe# 'Iffff'ff -.ff'ffe ÖJ€ 
benen Abfall erlangt worben; folglich alfo and), al# biejenige mittlere Proportional- ©tVobni/u" 
©efd'winbigfett, bie'ba# in einem Qxbdlier enthaltene Sßaffer, b ffen £öhe biefem ge# Bertrifft, in einem 
bachtem Slbfaü gleich ifl, bep bem SluSgang eine# vertical - ffehenben 3luSguff^oche# anneh? ftiliftcf)ent>en®aff 
men würbe. Woraus alfo folgt, baff ber gerabe gegen eine vertical-ffebenbe2lnffoff? fev beroeget tvürc 
^Idcb.e gefebebenbe tlacbbruct eines ötrobms, burcb bie €5rt)webve eines foldben01’.
Waffer ? Prirmatis ermeffen werben muffe, welches bie geholfene flache jur (Brunb* ®ne ie^e unifor- 
^lacbe, unb ben auf bie (ßefebwinbigfeir bes €5trobms ficb bejiefrenben ZlbfaUT.z/c. u... 1 gleiro # bleibenbe
3Ut vuL , ©t’fcb'Dinöiflftif

Nehmen wir bannenbero eine gan^ feff unb anbep vertical-ffehenbe2lnffoff#Sldd)e
an, bie 10. Quadrat-(Schuh betragt, unb gleich unmittelbahr.r ^Geife ben ^achbrucf fan folcpergeftfllt 
eines folcben (Strohms'empfangt, ber auf bie Seib^auer einer (Sccunbe 4. (Schuh ©e^wfohrn »erben, 
febwinbigfeit beff^et, fo muffen wir alfobalb benjenigen Slbfall befanbt machen, ber mitfll$»ai fie burcb 
biefer ©efchwinbigfeit jutrifft, ©.177«) unb alfo folgenden (Sd)luff machen: 2öie fid) e'tIIcn Waö 0011 
Verhalt 30. ju bem Xip, alfo verhalt fich 4. ju bem A'xjOber: ^Giefidj Verhalt 900.fügt ifoiXa. W 

q., alfo verhalt fief iöqux—slßorau# ju erfehen, baff bie gejuchte dj)6be, 
eine# (Sd)ube# betragen muffe. Multiplicirm wir biefe gefunbene £»ohe burcb 10,

als burcb ben ^lacbem^nnhalt biefer 3lnffoff^ldd)e, unb alSbann ba# berauofommen* 
be Prodo&burd) 70. ffJfunbt, fo bekommen wir i68|. ffJfunbt für bie ablolute ober ge# 
famte Krafft bes (Strohm#.

602. kennen mir bie ©efdjivinbigfeit be# (Strobm#, a, unb ben 2(bfatl,x, ^trßefommea
fo haben wir alfo folgenben @a£: 900: if = aa: x; SßSorauö atebann folgt, baff öießope 
9©ox — iyaa, ober baff X — pb^aa; ober nach verrichteter Redwdion: x —Sßflf; aa - —|er;Pnsmatis,rocb
— Mithin überhaupt fo viel barauS ?u erfehen, baff, wenn wir denjenigen Abfall triff

fcn.woUen, ber eben mit ber ©efebwinbigfeit beö Gaffers jutreffen foll, ober bie ^6#au«t)rucFt, wenn 
he derjenigen SBaffer^dule, bie bie Krafft be$ SlnffoffeS auöbrueft, wir fdblecbrcr# wir nur Veffeti 
bings nur alfobalö bas Quadrat ber Waffets(5efd)ivinbinfeit öurd) bie 5abl 60. fci) 'rini>igfeit 
dividiren büvffem t *,ur'h 60. dividi.

603. juchte ficb nun etwan bie ?lnffoff#3(dd)e gleicbfam vom ©trofm loffrff”; s , v 
jureiffen, fo Fdnnen wir nid)t weniger auch benjenigen ©toff ober £rieb aurfinbig ma# (-eg
d)en, ben fie folcben Sails annod) au^uffeben fjat, wenn wir nur ihre ©efebwinbigfeit ®ruilb 
von ber ©efebwindigfeit beö Qctrobmci ab,geben, in fojern nebmlicb biefe (entere grüffer bet? mfebtebent# 
ift, alö bie erffere, ober falls bas ©egentheil flatt batte, wenn wir bie ©eff windigfeit lieben ©efebwin# 
bes ®trohmS Von ber ©efefwinbigfeit ber 2lnffoff#Sldd)e abffehen, unb alSbann bas Wetten unb Di- 
Quadrat bek erhaltenen Unterfcbiebeö burcb 60. dividiren, um folcfergeffalt alfo die ff76«'aföiQnLc .vi,iet 
be beö Sßaffer#Prismatis babbafft ju werben. sinitope Slacbe in

L \ c 5?etgletcbung bet
§. 604. 'SBenn aber bie vlnffofffSlacbe bem ©trobnie entgegen gebet, muffen ©efchroinbigfeit 

wir biefe bepben ©efebwinbigfeiten jufammen addiren, unb abermahlen baä Quadrat von unb Direaion 
ber (Summe bererfelben burcb 60. dividiren. |l^ ®tre&m^_

f. 6op. ^I3enn biejenige Krafft, bie eine 2lnffofffS(ddje in einem fliUffebenben 
SBaffer bewegen foll, gegeben, unb wir moditen gern in Erfahrung bringen, mit waö 
Vor einer ©efcbwinbigfeit eine Vergleichen ;2lnflofj#S(ddje beweget werben muffte, bürff 
fen wir nur alfobalb bie £bhe besjenigen Söaffer^Prismatis aus'ffnbig machen, welche# 
eine biefer nebmlicben 21tiffoff ? gldcbe gleiche ©runb ^Sldd)e, unb anbep eine folcbt 
(Schwebte hatte, bie ber gegebenen Krafft gleid) war, unb alsbann biejeniae ©efebwiru 
bigfeit auffueben, bie fid) auf einen mit ber ffjobe be# ‘^Gaffer # Prismatis gleichen Slbfull 
beliebet, fo wirb biefe bie begehrte ©efdjwinbi« feit fepn.

5. 6c6. ^fßenne# mit ber gegebene Krafft barauf angefeffen, baff fie eine 31ns 
ffoff#$ldd)e gegen einen Strohm bewegen foll,.muffen wir abermahlen wie im vorigen 

©b 2. Sali
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Sali / biejenige ©efdjwinbigfeit auffudjen, bie (ich auf bie $öfte beS ?83afterS»Prismati3 
bejieftet, unb foldje als bie Summe von benen ©efcftwinbigteiten bes Stroftms unb ber 
5in(to£ ? gla’dje anfeften. Sieben wir alSbann von biefer Summe bie ©efcftwinbigteit beS 
Stroftms ab, fogibt bet Unterfcftieb biejenige ©efchwinbigfeit an, mit welcher bie 2ln# 
ffoft#Slächt bem Stroftme entgegen ffeigen wirb.

«07. S)iefe ftier feff gefegten @runb»Sä^e werben uns im folgenden $um 
QJortfteil bienen, bie burd) ben Strobm betet Klüfte ober SBdcfte bewegten Machinen 
ju berechnen; Sa! überbem uns auch bie Erfahrung juwege bringen, mit was für einer 
©efcftwinbigfeit ein Schiff, vermöge einer gegebenen Krafft bewegt werben fönne, ober 
wie viel ÖVrafft man benötftiget fepn möchte, um t$ mit einer gegebenen ©cfdjwinbigteit 
ju bewegen, eS mag nun auf bem bluffe Stroftnv auf ober Stroftm»ab geben, ober 
auch in einem ffillffeftenben^Baffer, eS fep aud), ba^ man fid) ber Stär cf e ber er Wen» 
fchen, Pferbe, ober ber ©ewalt beS Winbeo tjicrju bebienen möge , neftmlid) in 
feftung ber Sabung beS Schiffs, bas iff, wie tieff es fid) in bas Sßaffer einfenctt, wor« 
auf eben bauptfddjlicf? bie ©röffe ber Slnffo^^ldcbe, welche bas Sßafter burchfcbneiben 
foll, gänzlich beruhet. 2lUeS biefeS werben wir in bem brüten £5anbe Deutlicher be» 
fcftrieben antreffen, weilen wir hier nur mit benen allgemeinen ©tunb»Säpen ju tbun 
haben.

WM einer 608. teilen an alle benenjenigen, was bie ^Berechnung berer Machinen er» 
?abn iinur leiden möchte, nidjt baSgeringffe habe verabfäumen woflen, fo habe auch nicht weni» 
feieieniaen Abfälle Sec f“r 5U geglaubet, biefe Slbtfteilung mit einer folcften Tabelle annocb ju be?
«uffd)lagen bartf, gleiten, in welcher nicht allein äße auch nur je fürgegebene 2lbfälle, bie fieft nach ber 
Deren ©efeftrotn; Seit» (lauer einer Secunbe auf bie aUffetS gleich«bkibenben (ßefchwtnötnfeüen beffe» 
Digfeiten unb fd) ben, fonbern aud) alle unb jebe ^raffte beo 2tnffoffeo, Deren foldje Stroftme, bie et» 
euf btefe tvan Dergleichen ©efeftwinbigfeiten heften, vermögenb fepn würben, fcftlecftterbingö nur 
hen^ bürffen aufgefcftlagen werben.
©tbfte bewnbt 2luS ber erffern ©olonne biefer Tabelle erfeften wir, baft bie auf bie Seit einer 
’’n ■ Secunbe ftdj beffeftenben allff eto gleich »bleibenben (ßefcpwinöigfeiten, in einer arith-

metifeften Progreflion fortgehen, unb aHejeit um einen halben 3°H einanber übertreffen, 
können bann alfo faff bep nabe jeberjfft bie fürgegebene ©efeftwinbigfeit auofmbig ma» 
eben: Waffen biefe ©efdjwinbigleiten in ber Tabelle, bep einem ^oll ben Einfang rna# 
eben, unb hinaufbie gröfleffe ©efchwinbigfeit, bie 30.Schuft betragt, anwadffen, weU 
efte ledere eben biejenige iff, bie in Seit einer Secunbe burcb einen Abfall von if. (Schuft 
<$öfte erlangt werben fan. (per$.172.)

5)ie anbere Solonne begreifft bie auf bie ©efeftwinbigfeiten lieft beffeftenben 2lb» 
falle in ffeft; Unb bie britte, ben in Pfunbten ausgebrueften Ztnffoft, beften Dasjenige 
©ewdfter, welches etwa biefe neftmlicfte ©efeftwinbigfeiten bejt^en möchte, gegen eine 
einen Quadrat-Schub grofte Slnffofi »Sldcfte auSjuuben Vermögenb fepn fan,ober web 
cfteS auf eins ftinaud fommt, bie eigentlichen (Scftwehren bererjenigen ^Baffer» Säulen, 
bie biefe neftmlicfte 2lnffofj»fläche, unb bie mit benen Hafter»Slnfföffen juftimmenben 
Slbfdlle, jur $öfte hätten.

«Benn man benje# 609. SBenn wir burd) ein je gefälliges Mittel baftin gelangt finb, Daf? wir
. mgen eines 5jj|-un^cn Diejenige Krafft beö Slnffofleö befanbt befiBen, womit ein Stroftm gegen eine 

t'rnXrt vert*cal-anbep feffffehenbe 2lnffofbfläche, beren gladjen»^nnftalt uns ebenfalls nach 
Xu unbetveqit" Quadrat-Schuften gegeben, würefet, bürffen wir nur alfobalb biefe gebuchte Krafft, 
efteSlnfwhSlW ^ieSlnjabl biefer nehmlicften Quadrat-Sdjuft dividiren, um babureh biejenige Schweft» 
würdet, befanbt re ju befommen, welche ein jeber von ihnen auSftalten mu§, alsbann biefe £gff in ber 
iat, Die ©efchwin; Tabelle auffcflagen, fo werben wir auf biefer nehmlicften Oieiftc Die gans» völlige ©e* 
Meitles feftwinbigfeit biefeS StroftmS antreffen.

au fünben. J. 610. glöfte nun gleicftfam bie Slnffoft»Släcfte für bemStroftm, müften wir
©ennman&ie®e; neftmlicfte (Rechnung vollbringen, fo werben wir in ber Tabelle biejenige getnäffigt« 
^rotnb^“‘t.du ©efeftwinbigfeit ftnben, mit wekfter bie Slnffoft»$ldcfte angeffoftm wirb, (per $.603.) 
Unb uSS 'öen $bun wir nun biefe ©efeftwinbigfeit ju ber ©efeftwinbigfeit ber Slnffofb gldcfte ftinju ,fo 
Ähpvutfjeniwhaben wir bie begehrte ©efdjwinbigfeit beS StroftmS. (perfl.fgf.)

@c^rotn?ig&tie 611. SBenn aber im ©egentfteil bie Slnffofj»fläche bem Stroftme entgegen 
Des ©tvohrnsgeftet, fo muffen wir, naeftbem wir neftmlicft in ber Tabelle biejenige ©efeftwinbigreit 
felbft ju flnben. aufgefueftt haben, welche mit Demjenigen Stoft juffimmt, beneinjebervonbenen Qua- 
,, ?ie d rat-Schuften ber 2lnffo0»8ldche auSftalten mufi, von biefer gebauten ©efchwinbig»
lÄÄTi 5ii\ö ©efeftwinbighit ber Slnffofhgldcfte abjieften, fo gibt ber Unterfcfcieb bie begeftr# 
M7/finer gegen te ©efcftwinbigfeit beo ©trobmo an. (per j.799.) 

ifmem Stwbni an&riagent»en $n|li’fh§läcbegegeben, bk (3cf$roinÖigfrit&c< ©twfcmSfel&fliiiflhhrk
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y u. 3ß und eine feQgef^te Äraßt fürgefdwieben, unb nsir wollten gern in 2Benn diejenige 
fahrung bringen, mit Wad für einer @efd)WinbigFeit biefelbe eine Dem glächen^nnhalt mit roefc 
nach gegebene Slnßoßf lache in einem ßillßehenben £ßaßer bewegen Fonnte, bürßen mir$eLeitie 3!1,lW 
abermaplen nur biefe gegebene Strafft burd) bie in ber 9lnßoßf (äche enthaltene 2lnsabl £ H}L !LE 
Quadrat-@d)ub dividiren, aldbann in ber Tabelle unter ber (Solenne berer Slnßöße, L [S( 7mL 
biejenige $al)l auffuchen, welche bem Quotient! am nächßen Fommt, fo werben wir auf t>en fan, gegeben, 
eben ber OFeiße bie gefueftte Qief^winbigFeit antreffen» (per $. 607.) bie ©efrtjwinbi^

S33ir erfehen genugfam tjierauö, baß wir nermittelß biefer Tabelle alle bie auf feit ju ffaöen, bie 
ben (Stoß bet« iSBaßcrd fid) bejiehenben galle auflofen Tonnen, unb alfo eine größere Slmße «lf?Mun befie 
$abl Rempel bepjubringen, weiter nicht nöthig haben. SQur biefed will id) jeboch annod) ^'!l wiv&- 
i)in$u fügen, wie man ßd) berfelben in allem Vertrauen bebienen Forme, maßen fie mit 
allen benenjenigen Experimenten bie wegen bed 'JBaßer^fctoßed unternommen worben, 
fo wobt überein Fommen, ald man nur begehren mag» 3'a ! baß man fie auch fo gar 
311 ber ißrrneffung ber Krafft ober (Betfair bee Wtnbee gebrauchen Tonne, Wie wir 
folcßed gleich im Anfang bed anbern Q5ud>e£ gejeiget haben»

6q» (?d iß nunmebronidßd mehr übrig, ald annoch eine voUFommen richtige^eirestet bie®« 
tOlethobe bepjubringen, vermöge beren bie @efd)winbigFeit berer (Strößme ju ermeßen. fcVroiHöigPeit cv 
diejenige 2lrt, fo biß anhero in ©ewobnbeit gewefen, unb ber $err Marione für bie beßencS ut 
angiebet, beßehet barinnen, baß man eine Äugel von $oß$ ober s2Bacf)d in ben ©trohm ,te, “m 
bed ^Jßaßerd einwirßt, unb bie Sänge berjenigen SBeged abmißet, ben ße in einer gewißen „es 1 J e meb" "vte 
Seit jurutf leget Allein biefe 2lrt iß feßr unVollFommen, unb vielen UngemddßicbFeiten nlt/it mangefe 
unterworßen; man beFommt hierburd) fd)led)terbingd fonß nieptd ald bie ®efß)winbig!eit pa geroße«/ 
ber Oberfläche bed SOBaßerd, ba man bod) eben fo wohl bie @efd)winbigFeit bed im $?it# 
■teltinb auf bem Q5runbe fid) beßnblicpen Söaßerd, wißen muß, um von biefen allen bie 
mittlere Proportional-@efd)winbigFeit nehmen, maßen ed ben (Schein hat, baß, meß 
len bad untere (ßewäffer von bem obern gebruett wirb, bad erßere aud) gleicfefam ge? 
jwungen fep, in etwad gefeßwinber ju (außen, ald bad obere: anberfeifd aber aud) bie ver# 
fepiebenen Frfäiones > worju ber Waßer^cBvunb @elegenf)eit giebet, bie @efd)winbigfeit 
bed untern ©ewaßerd juruef halten; unb Viellcid)t felbige nod) fd)mdd)?r, ald bie@efchwim 
bigFeit ber Oberfläche machen Tonnen; SBeldjed alled Viele 'iferdnberungen leibet, bep be# 
tun bie Theorie nieptd gewißed angeben Fan»

guweilen liegt ungemein viel bran, bie @efd)minbighit bed unter einem SritTen# 
23ogen hinburd) gepenben ^Baßerd aufd genaueße in Erfahrung ju bringen, um baburdp 
biejenige Äraßt ju erlernten, mit welcher wir neljmlicp bie ^Bewegung einer Töaßer# 
Machine ju bewercfßelligen, fchalten unb walten Tonnten : Allein nach ber gemeinen Slrt 
gehet bie $ugel an biefem Orte fo gefebwinb binbureb, baß man biejenige Seit nid)t ein^ 
mahl genau wißen Fan, bie fie mit ber ©urßwanberung ein,ed gewißen (Ratimed juge» 
brad)t bat. S)ie öftere ^Bieberhoblung biefed Experimentd gibt aud) niemablen einer^ 
lep an, weilen bie Äugel nicht allezeit einerlep 5ßaßer<®trohm folget Und inbeßert 
aber bep allen benen Fehlern biefer Oftethobe nidjt länger auftubalten, will id) nur gleich 
bepbringen, baß ber ^)err Pitot eine unvergleichlich * beßere unb vollFömmenere 2lrt er# 
funben, an welcher nichtd audjufeben, maßen folcbe verfd)iebene mahl felbß mit fold)em 
glücflicben Sludfdjlag unterfuchet habe, baß ich ße ald eine von benen allernüplicbßen 
(grfinbungen anfehe, bie man nur &u ber (Srmeßung bed@ewäßerd Verlangen mochte, 
geßalten aud) Feine einige -foinberniß vorhanben, bie nid)t vermöge berfelben Fönnte über# 
wunben werben. ®ie beziehet fid; auf ben (gebrauch eined ber allereinfdlfigßen Inftru- 
mente von ber tSßelt, Vermittelß beßen man in einem ^lugenblicE benjenigen Abfall in 
(Erfahrung bringt, ber ber gebuchten (gefd)winbigFeit Vermögenb iß, an wad für einem 
Orte ber Oberfläche bed SBafferd ober bed ©runbed man fie nur nehmen will; Unb 
fo halb wir biefen 2lbfall beFanbt haben, alfobalb iß ed aud) leidjt, biejenige ©efebwinbig# 
Feit, bie mit ihm jußimmt, folglich auch bie @efd)WinbigFeit bed (Strobmd ju erfahren, 
wir mögen nun übrigend berjenigen ^Berechnung folgen, bie in bem 176. Paragrapho ge< 
lehret, ober wir mögen und berjenigen Tabelle bebienen, bie in ber fiebenben Slbtbeilung 
bepgebrachtiß» (5.169.) Tab. VUJ.

$.614. Sbiefed inftrument beßehet aud jwepeh gläfernen Scöbren, bie an bepben Fig. 91.
(Snben oßen ßnb. £)ie erße SRöbte AB iß völlig gerabe, an ber attbern CD aber, iß Sefcb'rei&unn un& 
bad eine von benen äußerßen (Snben gefrümmt, unb in $orm eined $rid)terd E F G D ©brauch eine« 
erweitert £>iefe bepben Röhren müßen in ein nach 2lrt eined brepeefigten Prismatis wnrümemö, wcl? 
formted ®tücf^olß eingeFehlet werben, bamit ße neben einatiber feß flehen, unb vor al# ®pjot t’’1’ 
len fürfallenben (Schaben verwahrt fepn mögen» betSvmeffungbec

Oben an biefen Ücöhren macht man eine ßintheilung gleicher $hcil? / h-«e an be? ©efrfntinbi^eit 

mn Parometern gebräuchlich iß, unb fügt ihnen annod) ein $?crcf.<3eichen hüuu, welched etrobm« 
gg «rfuiihn trnbeiu
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an jebem gefälligen örte freproillig innen ff ehe» 3« mehrerer Bequemlichteit fan biefe 
©intbeilung in Sollen unb Linien gefcbebem

$CßiU man aber biefeö Inftrument an unb bot ftd> felbff gebrauten, fo taucht man 
folcheö fencfrecfft inöGaffer, unbjmar foldjergeßalt/ baffberEingang ber umgebogenen 
(Rühre gerabe ber Dire&ion beb ©trobmö entgegen 5« flehen fommt, bamit biefer ftch in 
bem Trichter fo ju fügen recht fangen muffe» Sllfobalb mirb bas Sßaffet in bepben (Rüb* 
ren anfangen $u fleigen, jeboch aber feineomegeö auf einerlei? «&übe: Senn, menn mir um 
ter berSinie HI, benSßaffer^aff bcS SÖSafferS annebmen, fo fan eö fdffecbterbingß in 
ber erffern Diobre AB nicht hoher ffeigen, alö biff auf bie $übe GB, um fo Viel fie nehm» 
lieb allbereit inO SBaffer eingetaucht iff, meilen fonff meiter nichts vorbanben, mobureb eS 
jum ^überffeigen gelungen merben tonnte, als bie ©^mebre beffclben: ( per jj. 333.) 
«perentgegen e$ mit bemjenigen ftßaffer, melcbeö in bie gekrümmte (RohreCD eintringet, 
eine gan^ anbere Befcbaffenbeit haben muff, meilen eß gelungen iff, über feinen eigenen 
Sßaffer^aff HI aufmartß ju ffeigen, unb jmar auf eine folcffe $ohc MK, bie ftch auf 
bie Krafft beS ©trobmß beliebet; maffen, ba mir bsffen ©efchminbigfeit folcffergeffalt in 
Betrachtung ffeben tonnen, als mar fie bureb ben Slbfall bon einer gemiffen ^)übe erlangt 
morben, (per $. 601») notbmenbig alfo auch baß Sfßaffer auf bie nebmliche JÖobe mieber 
in bie $obe ffeigen, < per 5. 160.^ unb in biefem @rab ber $übe burd) benjenigen Srieb, 
beffen biefe ©efebminbigteit vermügenb fepn mag, beffdnbig unterhalten merben muff; 
Sa nun übrigens auch biefe (befdjminbigfeit gegetybem Eingang beefRobre DE, ihr« 
Sßürcfung ausübet, fo muff fie alfo auch mit ber ©eftmebre ber Sßaffer^duleMK. im 
@leid)gemid)t ffeben» (per 601.)

Sahen mir bann enblich ben gebauten Trichter nach bem fdjttelleffen ©trbbm 
beß Söafferß gerichtet, anbepaueban ber (Rohre benjenigen Punft angtmereft, in mel* 
eben eß am baffen geffiegen, fo tan man fid) allezeit barauf Verlaffen, unb barff ffch mei* 
ter feine ©argen machen, ob ber ©trobm gerabe ober fdjrdg laufft ^rägt eß ffch ju* 
meilen ju, baff ein Sßirbel baß ((Gaffer über biejenige »£)übe beß Abfalls aufmartß frei* 
bet, bie fonff mit beffen <$efcbroinbigfeit juffimmt, fo merben mir bod) gemabr merben, 
baff eß ffch nach einigem 2luf« unb Slbffeigen mieberum in bie natürliche Söffe ffbet. 
^Beilen ber £öinb auch ju $in # unb $eb£öancfungen Gelegenheit .niebet, bie alßbann 
Verbinbern, baff man bie gefügte -fpobe nicht recht genau abnebmen fan, fo ntüffen biefe 
Experimente nur ju einer folgen Seit unternommen merben, menn baß Sßetter ffiü 
iff.

COlan fan Vermittelff biefer Machine, mie eß ber. $err Pitot bemereft, eine groffe 
Slnjabl anberer nüblieber unb Bemunberungß/mürbiger Betrachtungen anffellen; gum 
krempel: Sie mittlere Proportional (Befchrvinbigfeit öeo gefamren ©emdfferß eines 
gluffeß ju ffnben; Um in Erfahrung ju bringen, ob bie Berffdrcfung ober gunaffme ber 
©efchminbigfeit mit bem Slnmacffß ober mit ber Zunahme beß ©emdfferß proportional., 
ober in maß für einer Berffdltniff bepbe ^ffeile fonffen ffeben ; S33aS für eine xferffdltniff 
jmifeben benen eigentlichen ((Gaffer ©reffen ober £ßaffer*$?engen unb bet ®lenge bet 
Fridtion enthalten.

«Mttmenbung biet §.615. D?acffbeme ber $err Picot biefe Machine erfunben, fo iff er mit sielen 
ffg Heimlichen r^ug auf bie ©ebanefen verfallen, mie fie gar füglich gebraucht merben tonnte, um ben 
inftruments, um etneo ©dffffeo ju ermeffen. Senn, biefer Sauff beruhet lediglich auf ber ©e« 

hein^ fchminbigfeit beö ©chifftf, unb biefe fan mieberum angefehen merben, ald mdr ffe bie 
2 ,rmXnDurc^ ®efd)minbigteit eines flieffenben Sß?afferö, auf melchem baö ©chiff unbemeglich ffünbt. 
* 1,1 ‘ (per 5-98.) SOlan muff nebmlich in bem Mittel be$ ©cbifffBobentf, ober fo nabe

an bem iTiirtclfPunct ber Wandung, alö man fan, jmep metallene Didbren Von 3. biff 
4. Sinien im Diametro anbringen, von benen bie eine abermablen gerabe, unb bie anbe* 
re an bem einen (£nbe gefrümmt, mie bie vorher berührten, jeboch aber bepbe biff ins 
£Ö?eer*2öaffer hinunter reifen muffen, maffen vor fo gar fleinen Öeffnungen febr menig 
ju befürchten» 2fn biefe bepben (Rühren merben jmep anbere von @(aff auf eine ju ber 
nütbigen Beobachtung gebübrenbe 4W eingeffoffen. SaO ^Gaffer in ber erffern mirb 
alSbann biff auf feinen (UJaffer^aff in bie $obe ffeigen, in ber anbern aber biff auf eine 
folcbe^bb^ / bie ffch auf bie ©efebminbigfeit beö ©dffffö beliebet, meilen ber Trichter, 
nachbeme er gegen baä vorbere ?beil betf ©ebiffö gerichtet, ffch in eben benen Umffdm 
ben befinben muff, alö menn er ffch in bem ©trobme eines ffieffenben Sßaffertf befdnb: 
unb folglid) erlangen mir baburdj bie ©efeffminbigfeit beö ©cffiffö auf eben bie Slrt/ mie 
bie ©efeffminbigteit eineö ©troffm^

©ritfe



Caput III. ®on Denen ^Xeguln Der Hydraulic. m

TABELLE.
^Botinnen nfd>t ädern Diejenige 2lbfäüe, He ftcb auf Die in Beit
einer ©ecnnbe gegebenen uniform en ober gleidvbleibenben (Sefcbmin;
Digfeiten beheben/ fonbern ättcl) bte in $funben au^gebrudten Straffte be$ 
Slnftoffeö etneö mit begleichen ®efchmtnbtgfeit verfehenen ©emdffer^ Wo* 

mit eö gegen eine einen Quadm-@chnh groffe 2lttfbjk3läd)e $u 
roürcfen vermägenb, enthalten fmb.

(Sefcbttnrv 
bighiu

ipie <>6be bee 
Abfälle.

Waf[er# 
Gto^.

(BefdbWin? 
bigteic.

2)te «6obe bee 1 
2tbfaÜ0.

VPafler« 
©roß.

^funbe,

3l 
H?
41
4>
41
4l
4rl 
TtI

rl 
fi
5{|
61 
6| 
6f
5^
7t| 
711 
71 
7^ 
Sy?
8| 1
8>

9| 
9t1 
91

10
1Ö| 
,O| 
14

ui 
11| 
jM

—
— 

« 
=i 

»H 
-H 

~W 
xh 

-M 
-IN 

-IN 
-►

» 
“

W 
“

W 
M

W
 

H
rl 

«-»’ 
“w

 
M

N 
-

h 
-M

aw
H

a.rt”''-rf>'t'ti^i^'0^txl'.ooocO
\C

\00"<'-l 
1 - - 

c< d
 

« W ts Ix
C

Q
 

fc. 
— 

w 
-x 

ij 
f

f
 
1 

1 H IM 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 II 
1 i 

1 
1 

1 1
----------------- w  

....................................................... n 1
1 11

 11 
i n

 m 
i iu

 i h
 in

 h
 i n

 i m
 i i

.i i 
ii.

 i. 
i i 1

1 
W

 W 
XV

 v® 
«J

 «S 
v*

 W 
«V

 \\ 
XX

 XX 
XX

 XX 
TR

> <S}> 
\X

 Vx 
<\

\ Vs 
<s

> UX 
'a

x Vh■ 
XX

 VX 
XX

 w >
N

 V- 
XX

 XX 
XV

 W 
W

C
V 

C
\.M

S 
m

» 
-A

 -|k
. -£

- -f
v 

<*
»'

 V
W

 VW
 

VW
 >J 

b>
 f

cj
» 

K
> 

P 
M

 
M

 
M

 ►» 
M

 
W

 1 
| I

 1 1 
| | 1

 
1 

1 
1 

l 
|l 

|! 
S'

%
v Vb w

 v\ 
XX

 w, XX
 

M
 

W
 

w
 Vß 

'Ä
 

V 
'S

S 
XX

 'X
X 

U
1*.

 
*X

 
XX

 
W

 
Ib

 
V

4k
. I o

e 
W

 X
O

 ©\
vw

 I \e
 Ow

w
 

| \o
 M

i -£
> 

V»
 

1 o
 

e®
 e

s4
>.

 >-> 
[ 

~ 
V)

 o
o-

 J
 c

x'■
'*-

£>
■ v

w
 

fc
> 

**
 ►

* 
l 

| 
|i 

;L
N
j 

m
 p

| 
-*

>:
■►

 N
I - <

*1
 - P

l 
vi

jM
pj

r-
N

I 
^c

«-
 $-

£
| 

O
H

 
o|

- 
oi

^-
 oi- 

ob
o a

rH
*- 

_ _
 

,, 
„

 
*-W

 
M

O 
«-10

 
M

O
f

 
1 

1 M 
1 

i 
1 

1 
1 

1 
1 

;l 
I 

I 
1 

1 
1 M 

-1
---------------------------------------------------------------------------------------- 

w M 
a

C
^*

_______________________________________________
____

________________________________________________________________________________________________________________________________________
'

etbmgouJ 

i i §
| 

i t 
i ? s>| 
1 MO 
I i iö| 
1 t ii 
i.ni
1 t —
2 i - i 
2 t I 
2 t 1^ 
2 fi 2 
2i
2# B 
2» 3l 
2t 4 
2 ; 4z 
2t S 
a i Tz 
2 i 6 
2 t 6^

a# 71 
2 i 8 
'2 t 81 
2 t 
2 t 
2 t io 
2 i IO1 
2 t II
2 t ul 
^3
3 #
a * i 
3 '' il

1 3 * 4

ö
 

» 
_

>- m
 H

 IV\ ’t,v>
 M

 
•* M

 
M

*X 
•<«* 

’tlv» 
-M

<
a

£ 
<50 

| 
’it ®

O 
| 

V
-. 0X n 

!| 
O 

ao 
| 

*o 
J \o | \o j 

\O 
j b-H

00»r0Ul|t.«O
\’«|80

-|Xj 
xs

 
\X 

XV 
M 

XV 
XX 

’XX 
A

\ 
XX 

XX 
U 

sXX XA
. xx««« 

XV 
XX 

XX 
XX 

XX 
XX 

XX 
w 

XX 
XX 

XX 
XX 

XX 
XX 

XX 
w

P
 SA t. b. b- 9O

.i».oq O
\ O

\ 0 
O O - « 

| 
| ‘i*rtf<«xw

^-i-VvU
x'o\jb.b.oo»\(A

O
O

*< 
|| 

| 
c>5

 
5

M \\ 
A

\ 
**s 

'V\ 
\X 

v\ * 
M

 
» 

A
v

 
xx 

V 
W 

«s 
U

j, 
x\\ 

W
 

V\ 
U 

'S, 
U

 
'kV

 
'kX 

'VX 
*A

«il 
1 

1 
1 

1 
.1 

1 
1 

11 
1 

1 
1 l"

M
...................................................................................................................................................

c
q 

_____________
:_______________________

________________________

te 2 Tabelle



Hz ArchiteÄura Hydraulica. (Erfleh 53lld).
_ . -, -- ----r"' - ■ _. . _ _____

Tabelle $on Denen auf Die ®efctjminöigFeiten ficb bemenDm 
SlbfdUen uni> Sfnfföffetu

ÖigBett.
Die ^>6be öee 

2lbfalte.
Wöfferj 
6to^.

(ßefcbwin» 
öigEeit.

2)ie *ö*5be be$ 
Zlbfalte.

Waffet9 
Sroß.

©cbu.^oil. 
3 ' 3 
3 * 3k 
3 * 4 
3 * 4s 
3 f 5 
3 > Sk 
3 f 6 
V «k 
3« 7 
3 '' 7k 
3 * 8 
3 * 81

9 
3 > 9k 
3 t io 
3 * iol
3 9 n
5 f n| 
4*~ 
4*—1
4 f i 
4« ij 
4« 2 
4# *1 
4« 3 
4? 3k 
4 » 4 
4# 41 
4« f 
4” fj 
4 t 6 
4» &k 
4* 7

■4* 7k 
4# 8 / 
4? 8| 
4# 9 
4? 9k 
4 t io 
4 f i°X 
4 < ii 
4* ”1 

9 
f^—k 
P I 
t' Ig

Son
2 
2 
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4

- 4
4
4
4
4
4
4
4
4 
f 
f

t

t

t
!
t
9
9
9
9
f
9
9
9

9
9
9
9

9
9
9

9
9

9
9
9
9
9
9

9
9
9
9
9

0=

Jin.
i
2
2

3
4
4 
r
6 
6
7 
8
9 
9

IO
ii

i 
2

3
4
4 
f
6
7
8
9
9

IQ 
II

, I
2

3
4
7 
6
7 
8
9

10 
11
cr=a

I
2

3

Punkte.
'' 4

* 8
* 4

* 8
'< 4
9 I
9 9
9 6

9 3
@ c=sa
9 9
9 6

» 3
■■**■* ■•*

f 9
* 7
9 4
9 2
t 

9 10
'' 8
9 6
* 4
f 2 
9 —«

9 II
* 9
f 8

7 
9 6

* r 
e 4
* 3 
f 2
9 I
9 I
9 —«
9 —.
» —•

i --- -
---

$funt>e. 
I2|f 
12^ 
i?

13?
14 
14?
14/ 
iM 
irl

16i o 
l6z 
i6j

I7i?

i8l 
i8'J 
i9f 
19/
aOi 20/ 
20l

2,1s 
22 
21k 
22kl 
23?
23?. I 247

2fz| 
^k 
26 
26_r
26f 
27« 
27| 
28ä
28^

29| 
30? 
?o|

®d)U.3oH. 
f 9 2 
y'' 2^
5 * 3 
f * 3k 
f * 4 
r 4s 
rf r 
r} rk 
s * 6

6k 
7 

r 7k 
8 
^k 

r f 9 
r * 9k 

9 IO 
r * io| 
f 9 II 
y * "k
6 9 — 
6 9 ~k 
6 9 I 
6 f ijl 
6 9 2 
6 9 2k 
6 9 3

?■ 
6 ; 4 
6 9 4^ 
6, y 
6? f« 
6 9 6 
6 9 61 
6 9 7 
6 9 7k 
6 t 8 
6 9 gl 
6 9 9 
6; 9I 
6 ; IO 
6 9 10’ 
6 9 11
6 9 ii«
7 9 — 
7 9 k

Soll 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
S 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9

9

9

1
9
9
9
9
9

9
9
9

9
9
9
9

9
9
9
9

9

9
9
9
9
9
9
9

9
9
i
9
9
9
9
9

Jin.
4
5
6

7
§
9

10
11

■=mn Ti
I
2

3
S
6

7
8
9

10

I
2
3
4
6
7
8
9

11

1
2

4
r
6
8
9

10

1
2

4
f
6
8
9
ii

Punäe.
9 >—
9 1
9 2
9 2

# 3
9 4
* 5
9 6
9 7
9 8
9 9
9 11
9 1 
9 2
9 4
9 6

9 8
9 10
9 “ 
9 2
9 5
9 7
9 10
6
9 3
9 6
9 9
9 “~
9 3

9
9 9
f =“

9 4
9 8
9
9 4
< 8

9 4
9 8
9 ’ —
’f f 
9~ 9 
9' 2

'' 7 t __

^funbe4 
31? 
31? 
32I 
32?{ 
33 V» 
33l 
34| 
34? 
3f»2

36z 
37z| 
377 
387 
38f 
39l 
393. 
4°l2 
41 
4'i 
42? 
42i 
431
4.3.U 
441 
4fl 
4fl

1 46{ 
47 
47t1 
48i 
48| 
49t| 
^®tl 
5"®| 
fif 
r2ji

J31 
f4 
f4i 
r r 1 
56 
56I 
57-Ä 
5-M

Ta beb»



Caput III. ®on benen fSeguln bet Hydraulie. n?
Tabelle von Centn auf btt ©efebtvinbiafeiten ficb btäiebenbtn 

SlbfäUen unfc IMiMWih

igefebwin# £)ie ^bbe bee iXtafTer# (ßefebrvfn# 2)fe $obe bee W affet?
bigEeif. ZlbpUö. Sfo|R. bigfrit. Zlbfalfe. Gtof^.

- _ _ _ — .
©dju.Sotl. ©^u.SoOn.Punft. ]3funbe. ®dju.3oll-. öcbu.SolI.Sin.Püft Q3funbe-,

7 ? i 9 10 ? ---  9 y r8| 9 9 — 1 9 4 9 2 9 4 94l
7* 12 9 io » is IO T9y^ 9 '' — z i i 9 4 *»4 * 2 : 9H
7 i 2 — sie? 3 ? 3 ■x 6°^ 9 s 1 1 ? -4 9 6 9 — 96i
7 9 -— S 10 S 4 ? 8 6o^ \0 N

I*
-« 1 9 4 '' 7 * 10 971

7*3* — ? IG ? 6 s i 6il 9 9 2 I 9 ■4 ? 9 ? 8 98|

v\ 04 -— 9 IO ? 7 9 6 9 f 2i I 9 4 ?i 1 f 6 99|
7* 4 — io i 9 ? -— «3 9 f 3 I S y » 1 > 4 ico? 

ioit47* 4z •" '' ? IO ? io S 6 63I 9 > 3i I # y # 3 ? 2
7 » S — S I I ii — 9 — 64^ 9 * 4 I 9 y ? y # 1C2 |
7'' fz -— 9 I I f I S 6 6fl 9 41 I ? y ? 6 ? 10 103 |
*7* 6 -— 9 11 9 3 » — 6f? 9 * y I ? T '' 8 # 9 i®4 ■ |

C
\

N
H — #11? 4 9 6 66? 9 9 fz 1 * y #i© 9 8 iC4l f

7 <■ 7 — 9 I I t 6 9 — 6/z 9 9 <> I ? 6 #— s 7 10 y|
7* 7z -— #11? 7 9 6

-[InH
’ 

O
O

 
VO 9 9 I # 6 9 2 9 ;6 IC6zt

7'' 8 — 9 I I 9 9 9 —„ 68 s 99 7 I 9 6 9 4 # T 1072

oo N
H ■— 9 II 9 10 f 6 69z 99 71 I 9 6 # 6 9 4 ic81 |

7* 9, I 9 --- 9 ---  9 i 70I

—Q
Q\\P\ I 9 6 9 8 6 3 109I 1

7i 9z I 9—9 19 8 7 m 9 9 81 5 S 6 910 9 2 HO? 1
7 f io I 9 ---  9 3 l 3 72, 9 9 9 I ? 7 ( l Hl?
7 i io! I 9 —- 9 4 ? 10 72? M

5 w
 

K
O
 

N
J- I # 7 9 2 9 1 1124

7 t n I 9 ---  9 6 # y 73| 9 f 10 I ? *19 ^9 —*■ II3I
7 t uz I # — S 8 9 ■—- 74? 9 * 10I I 9 y 6 » H4I
8 , I 9— 9 9 9 7 74? 9 9 I I I 9 7 9 8 9 — Hfl
8 I 9 ---  i II 9 2 7r? 9 9 uj I 9 7,10? ii6te
8 t i I 9 19-^9 9

-IN
'

>£> JO 9 — I 9 8 <■ — 117
8 « iz i 9 I V 2 # 77 t 10 9 —4 I 9 8 9 2 # — ii§zl
8 '' 2 i 9 I 9 4 9 78n IO ? I I 9 8 9 4 9 — 119
8 '' 2Z i 9 I 9 ff 8 78| IO 9 I» I 9 ^969 I20?f
8* 3 i t I 9 7 9 4 79| IO 9 2 I 9 8 9 8 9 121
8 # ?z i $ I ';" ~~ 804 10 ( .21 I ? 8 ?io 9 I 122
8 '' 4. i 9 1 9 IQ 9 8 gi| 10 9 3 I S 9 »— 9 I 123
8 '< 4z 1 1 9 2 f —- f 4 82| 10 3k I t 9 2 f 124
8 * 5\ i 9 2 9 2 9 e— §2| 10 9 4 I 9 9*4? 3 I2f
8 '' yz i 9 2 9. ? 9 8 8?l 10 9 4^ I g 9 ? 6 ; 4 I26?f
8 * 6 . i 9 2 9 f 9 4 84^ 10 9 y I ? 9 i 8 s y 127
8 * 6z i 9 2 9 *j 9 i 8y; i°» yl I S 9 ?'° # 6 12gj|
8 '' 7 i 9.2 9 8 ? 9 O

Ö
 

O
\

10 9 6 i 9 10 9— 9 *7 I29
8 * 7? i 9 . 2 9 IO ? 6 00 •<

r 
oj

- IC 9 61 1 # IO ? 2 9 8 I30ji
§ i 8 i 9 3 ? — # 3 87| 10 f 1 I ? 10 9 4 9 9 134

8 8 * 8z i 9 3 9 2 * _0 88l 10? 71 1 t \0 9 6 9 10 1321
8 * 9 i *3*3* 9 89z 10 9 8 1 9 IQ > 9 9 I33|
8 '' 9z i ? 3 ? f s 6 90I 10 # 8z 1 9 10*11 9 2 I34|
8 * io
8 '' io|

i *3*7* 3 91? 10 9 1 9 II 9 1 9 4 i3y?
i *3*9* —- 92I 10 f 9i 1 9 II 9 3 9 1351

8 ? h i 9 3 9 IO 9 9 S>3tz 10 9 IO 1 9 II 9 y # 8 137I
_ § * n| i #;4*_—* 7 . 94 : 10 9 io| 1 # 11*7* JO ...138k

Tabeh

i



«4 Archite&ura Hydraulica. (Stfle# IBud^

Tabelle von Denen auf Die (Bcfärointiateiten ftd) besiegenden 
StbfälRn Wit> Otnftbfiem

(Defcbwirv 2>te 66be bee tt)4fler# (Sefcbwtn# 2)ie *6©be bes Wdfier#
bigfeir. abfdlte. btgfeit. abfalte. Srofj.

©dju.SoH. ©dju-SolI. £in.Pu£t. ^Jfunbe. SM ©cbü-SolLSin. Püft. Pfunde.
IO # II 2 #11# IO # — 139? 12 » IO

,rr\

O
O

 

w
192

I IO # Il£ 2 # — # — 9 2 140I 12 i io£ 2 # 9 # I 5 IO 194
II# — 2 # —- 9 2 9 4 141I 12 # II 2# 9# 4# 7 197
II»—t 2 # ---  9 4 # 6 142I 12 # Il| 2 # 9 # 7 # — 196
II t I 2 #■ — # 6 # 9 i43? 13 # — 2 t 9 # 9 # 7 4 197
I I i l| 2 » — 9 9 # Ä"i“ J44H 13 2 # IO # ~ 9 2 199
II # 2 2 # — i II # 3 146 13 ’i I 2 # IÖ # 2 i 9 200
II 9 2z 2 * i # i t 6 *47x1 13 * 1z 2 # 10 t 7 # 7 201
ii # 3 2 t I # 3 # 9 i48> 13 f 2 2 # 10 # 8 #•— 202
II * 3z 2 9 I 9 6 # ““* i49i 13 t 21 2 # 1Ö # 10 # 8 204
Ii t 4 2 # i f 8 i 3 ifo‘ 13 i 3 2 # II # I # 4 205
ii t 4i i # I # io t 6 ifiz

«IN
vC

<\ 2*11# 3 # 4 206
ii # 5 w

 p V
» 1 'O ip| 13 f 4 2 # ii # 6 t 8 208

ii i fz 2 # 2 3 t I i£3l 13 * 4z 2 # i 1 # 9 # 4 209
ii# 6 i » 2 # r f 4 V4I 13 t 7 3 1 — » ~ t ~ 210
ii # 6z

ocX
Axa

<1 13 f 3 # — # 2 # 8 211
ii # 7 2 # 2 9 IO # — 177 13 t 6 3 # Ä 9 7 t 4 213
ii * 7z 2 t % i — t 4 if8| 13 t 61 3 i “• 9 8 t 1 214
ii # 8 2 9 3 9 2 t 8 if9? 13 t 7 3 # e 101 $> 216
ii t 8z 2 # 3 # f 9 i6o| 13 # 7z 3 # i t 1 # 6 217
II t 9 2 9 3 9 7 # 4 i6i{ 13 i 8 3 * 1 * 4 t 3 218
11 * 9z

ooX
A

C
N 

ees 

Ti i62| 13# 8| 3 * 1 t 7 # —- 220
II # lö 2 9 4 t “ # ~ 163^ 13 » 9 3 f 1 # 9 * 9 221
I I # ioz 2 9 4 9 2 9 4 i6frr 13 t 9s 3 t 2 # ~ # 6 222
II # II » # 41 4 * 9 1661 13 t IO 3 # 2 # 3 # 3 224
ii # uz 2 9 4 9 7 9 2 167^ 13 i 10z

IIXX 

'Vk 

.er\ 22$
12 '' 2 # 4 9 9 t 1 168^ 13 # ii XJ

J,
 

W
 

K
\ oc 226

12 >-----3 3 9 7 170 13 t n| 3 t 2 9 II (. 7 228
12 # I 2 i 7 » 2 # f 171) 14# ~ 3 * 3 t 2 t 4 229
12 # *Z 2 i f # 4 9 io i72f 14 t ^z 3 * 3 i 7 t 2 23O
12 # 2. 2 t f t 7f 3 i73i 14 # 1 **

 oc
 

w • 1 232
12 f 2Z 3. t 7 t 9 t 8 i74z 14# H 3 # 3 t 10# 10 433
12 # 3 2 t 6 t~^ i I i7f> 14 i 3 3 # 4 # 1 t 8 337
12 » 3z

rt ’C
 c< i76| 14# 3 # 4 # 4 # 6 236

12 * 4 2 # 6 9 178 14# 3. 3 t 4 t 7 # 4 237
12 f 4z 2 9 6 f 7 # i79? 14 * 3z 3 t 4 # i° t 2 239
12 « f 2 9 6# IO i — i8oj 14 t 4. 3 t 7 i 1 t ~ 24O
12 * f? 2 9 7 f"~ t 6 i8i| 14 i 4z

er\' 

XA 
eo 24I

12 f 6 2t 7 9 182^ 14# rr 3 # 7 # 6 , 9 243-tH\o\\ 2 t 7 t t ° iS4> 14« J’z 3 # 7 t 9 t 8 244
12 i 7 2 t 7 t 8 # — 185 14 # 6 j i 6 9 ~ # 7 246
12 i 7z 2 t 1 t 10 * ö 186 14 # 6z SW

 
v\

; O
\ w
 

O
S 247

12 • 8 2 t 8 9 I # 187 14# 7t 3 # 6 « 6 # 7 249
12 i 8z 2 # 8 * 3 t iS9 14# 7z 3 # 6 # 9 # 4 2fO
12 # 9 2 t 8 * 6 « i 190 14 * 8 3*7# — # 3 351

\\

|x
o Im
« 2 t 8 t 8 « 8 191

> *'•
 

00
 

H
l«

L .. 3 t 7 t 3 i 2
—- —-

Tabelle



wx

I
'ipfr' 

Opfr 
86£

I §6£ 
J6£ 
£6£ 
i6£ 
68E 
88E 
98£ 
fäe 
fr8E 
18E 
sze 
LLi 
SL't 
frze 
zLi 
oZE 
69 £ 
Z9E 
J9E 
E9E 
tp£ 
09 E 
§H 
9H 
JH 
EH 
iH 
pH 
8frE

I 9fr E 
ö JfrE

EfrE 
ifrE 
OfrE 
8EE 
§EE 
HE 
EEE 
iE£ 
oEE 
8H 
9t£ 
HE 

^qunj(t

*ä°4@ 
«’U’m

— ? 6 #8 «A

Loo

1 
C
N r-E?f- fr 9 £ 9 Z f fr iZ s 91'
— * J i 8 ? i 9 # 81 zzt t t Z 9 fr Z #91

# 1 # 8 f4 »81 ozt 8 # 8 f- 9 # fr f 9 # 91— * oi» Z #4 S 9 8l 81E fr iS #9 # fr 9*91— '< 9 s 4 # i H » 81 ZiE I 9Z 9 9 9 fr fZ s 91
—■ 9 E t L i S i 8l ZiE 6 #01 # S 9fr S s 91— s I I» 9 <# J |E »8i Ei£ 9 «Z 9 S 9 fr ifr #91
— i L » 9 «J E # 81 z 1 £ £ * fr 9 S 9 fr fr #91
-H «9 9 S f # 81 pi£ ^91 iS 9 fr fE » 91— 9 —f 9 ,» S Z i 81 60 E 6 9 6 9 fr 9 fr £ #91
— > 8 f 5 9 I fi # §1 ZoE 9 » 9 » fr # fr ft » 91
— # fr # j t S 1 # 81 90 £ £ 9 £ 9 fr 9 fr z 9 91
Z 9 x 9 S 9 S # 81 froE t. —r 9 fr gfr ZI »QI
L i 6 9 fr 9 S — # 8,1 xo£ 6 9 8 9 £ 9 fr 4 >91— 9 9 9fr 9 S fix # Zi 10E 9 » S 9 £ »fr s— » 91
S 9 Z > fr 9 S 11 # 41 66z fr 9Z » i sfr — f 91
01 9 01? E 9 S foi t 4x 36z Z 9 II 9 Z 9. fr fn # H
£ '' L st 01 # Zi 96z — # 8 # z 9 fr 11 # Si

1 8 » E i E « S -k
J

•O
\ S6z OI # fr 9 Z 9 fr foi * Si

1 * —- E t. S 6 ? Zl i6^ 8 ä 1 * z # fr 01 s Jx
4 * 8 '' z > S |8 » 4i z6z 9 # 01 <? 1 i fr f6 » Jl
— s S s z ■» S 8 '' Zi 06z fr #z # 1 sfr <5 s Jx
9 i 1 # z >S fZ ^Zi 88t Z sfr # 1 sfr |8 * Ji
--- '' OI# I 9 S 4 #'4i 48t —!• S I # I »fr 8 # Si
9 ' 9 * 1 * S |9 * Zi 48 z II s 6 9 -- ,9 fr * 4i
--  i E i I 9 S 9 * Zi fr%z 6 #9 # — sfr Z *H
9 #11# —9 s 14 * Zi Z3z 8 ? E 9 —.sfr |9 * Si
— '' 8 ? — iS S # Zi 18t Z 9 — 9 9 fr 9 # Ji
9 9 fr 9 — 9 s ffr # Zi 6Zt 9 # 6 # 11 # E fi # Ji— 9 \ 9 — 9 s fr ? Zi 8Zt S ?9 #ii?E S 9 Si
Z # 6 » 11 # fr fE #Zi 9Zt fr « £ # ix # E jfr 9 Si
1 s 9 9 ij 9 fr E # Zi 4Zt E # -st. # x 1 » E fr 9 Sx
8 * z » 11 9 fr h EZt z # 6 s 01 9 £ ff # Ji
£ * 11# pj 9 fr z # Zi zLz 1 s 9 9 01 # E £ # Sx
01 # 4 9 0! 9 fr * Zi oZt 1 # £ # 01 # E jz s Sx
S # fr 9 Pi 6 fr i # Zi 69 t — # —• # 01 » £ z 9 Si
-- - S I # Ol # fr f—« Zi Z9t —- 96 96 s £ fi ( Sx
4 # 6 9 6 9 fr — # Zi 99 z —- 9 9 i# £ 9 £ 1 s SxZ 9 9 9 6 9 fr fu # 91 S'}z —-- # £ s 6 # £ i— * Sx6 9 z 9 6 9fr II # 91 i$z = # — # ^ # £ — s Sxfr 9 XI» 8 »fr foi 9 91 Z9Z > 6 s 8 f E fu # fri4* xs> 

oe 
K
V 

00 
■

PI # 91 09 t TT- # 9 »8 # £ 11 # fri

00
 

W
 

’i-
 

O
Q f6 # 91 6Sz SU 

00 
wX
V
' 

1

foi # fri
fr i x 9 8 9 fr 6 #91 LSz ’M

 
.1
 oc
 

\\ zr
o 01 9 fri

— 9 01# Z 9 fr 18. #9i 9Sz 1 » 6 9 Z f £ f6 # fri
8 # 9 « Z 9 fr 8 # 91 frSt I # 9 # Z # £ 6 9 fri

wujmw® wnj& 'üund'u?3 ‘flog | ‘nog-n(pQ

W ’jtagßiQ •jiagßiq
03Q sqoC> 3i(J •uiäupjag)| sag aqoc* aiqr ^!ai(pjag>

, „ , , ’WjJplIujg qun wn»M
WQMwjq qjij ujqiJjüiquiai^pjqg) 3iq Jnt» wuiq uoe ajpqej

Sn -aipiwp/ji j?q uint’ajG ujukj uo& oM®9



ii6 Archite&ura Hydraulica.

Tabelle von benen auf bis WdMiWukn b^ubuibm 
Slbfällen wrä

(Befcbwin* 
öigfeit.

2)ie *o6bß beö 
Zlbfalte*

Wajjet* 
©tofj.

(ßefdfwin# 
öigEeit.

2)ie «äobe bee 
4b:ali0.

Wäffer* 
©cofj.

©dju.'Bßll 
18 * 7 
i8 0 7z 
18 * 8 
18 * 81 
18 '' 9 
18 i 9z 
i§ « io 
18 * ioz 
18 * *i
18 * Uz
19 * — 
19 *
19 0 1 
19 0 Jz 
19*2 
19 0 2i 
l9* ?, 
19 0 3z 
19 0 4t 
Ijj 4z 
J9* L 
19 « 5z 
19 * 6. 
19 * 6z 
19* 7t 
19 * 
i? 8t 
19 * 82 
19 * 9r 
19 » <?Z 
19 0 IO 
19 * IOZ 
Ip 11
19 0 IIZ
20 * —, 
20 '' — 
2Ö * !, 
20 * I2 
20 * 2, 
20* 2Z 
2ö * 3 ( 
20 * 3z 
20 * 4 
2Ö * 41 
2Ö * 5 
20/ 71

®d)u- 3olL Sinien. 
7^9* — 

7 • 9 * 4
r * 9 * 8
7 * 10 * —ä>
f » 10 t 3
7 t 10 i 7
<$ t 10 » 11
7 < 11 * 3
y t 11 0 6
f 0 II t 10
6 0 — t 2
6 f — 0 6
6 0 — t 10
6 » 1 0 2
6 0 1 * 7
6 0 1 0 9
6 s 2 # 1
6 * 2 # 7
6 t 2 s 9
6 0 3 * "~
6 0 3 0 4
6 i 3 0 8
6 0 4 * ~
6*4*4 
6 0 4 0 8
6 0 f 0
6 0 7 s 4
6 t 5 0 8
6 0 69-*“ 
6 0 6 0 4
6 0 6 t 8
6 0 7 f
6 0 7 0 4
6 t 7 0 8
60 8 « — 
6 0 8 0 4
6 #8 0 8 
60 9 * ~ 
6 0 9 ' 4
6 0 9 * 8
6 0 1© 0 -*•
6 i 10 0 4
6 0 10 0 8
6 0 H 0 —
6 0 11 0 4
6 0 il * 8 _

^funDt.
4°4
406
407
409
411
413
4if
4i7
419
420
422
424
426
428 
43° 
431- 
433
435“
437
439
44i
443
447
447
449
470
4ra
474 
47ö
479
460
462
464
466
468
470
472
474
475
478 
48® 
48Ä 
484
486
488
49® ,

20 0 6 
20 '0 61 
20 0 7 
20! 71 
20 9 8 
20 0 8^ 
20 0 9 
20 t 9| 
20 # IO 
20 t 10’ 
20 i II
20 t II»
21 ■« — 
2! 0 —1 
21 j I 
21 0 11 
21 6 2. 
21 0 2’ 
21 9 3 
21 0 31 
21 i 4 
21 0 41 
21 0 7 
21 0 71 
21 f 6 
21 0 61 
21 0 7 
21 0 7I 
21 0 8

0 8z 
21 i 9 
21 i ol 
21 f 10 
21 0 102 
21 0 II
21 0 III
22 0 —
22 0 —-‘z 
22 0 I 
22 0 12
22 0 2 
22 0 2z 
22 0 3 
22 0 ?! 
22 0 4 
22 0 41.

<s5c|)u. Linien.
7*-*- 
7 » — * 4
7 0 ■— 0 8
7 0 \ 0 ~
7 ? I ! 7
7 ! I # 9
7 s 2 t I
7 * 2 * 7
7 0 % 0 9
7 * 3 * 1
7 s 3 0
70 3 0 10 
7 0 4 0 2
7 ! 4 * 6
7 0 4 0 10
7 0 f 0 3
70^07 
7 0 7 » 11
7*6*3 
7 6 0 ’8
7 0 7* — 
7*7*4 
7*7f§ 
7*8*i 
7*8*7 
7*8*9 
7*9*2 
7 « 9 * 6
7 e 9 Io 
7 t 1© 0 3
7 0 10 0 7
7 f 10 0 11
7 ! II S 4
7 t 11 0 8
8*-* —
8 * — « 7
8 0 — * 9
8*1*2 
8#i*6 
8 * 1 * I® 
8*2*3 
8*2*7 
8 * 3 * 
8*3*4 
S * 3*9 
8*4*i

^funbe.
491
494
49»'
498
499
7©2
504
yoö
708
7io
712
7i4
716
718
720
722
724
726
728
730
732
534
736
739
741
743
745
747
749
771 1
753
777
778
76o
762
764
766
768
770
772
775
777
779
78i
783
786

Tabelle
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'==> — n 1 1 ■ 11 ' ’ ’ 1 r ~ 1 ' ' ' -u

Tabelle von benen auf ote (BefcDtvindiqhiten fict> behebenden 
Abfällen und Slnflbßen.

(Befdnvfip iT»ie *o6be bee Wa|]er* (ßefdjwin» 2)ie *o6be beo WäfTer*
bigfeir. 2lbfull6. Stoß. bigfeir. TlbfaUs. Stoß.

©cbu.gotL ®d)u. goll. Linien. s]3funbe. ®cßu.3o«. (Sdfju. Linien. ^funbe.
22 f 7 8 '' 4 '' 6 588 24 # 4 9 * 10 ? y 69322 * 71 8 '' 4 * 10 790 24 # 41 9 # 10 t 9 697
22 * 6 8 # y * 3 792 24 * y 9*ii; 2 697
22 * 61 8 # 5 •> V 794 24 # 71 9 ; 11 ; 7 700
22 e 7 8 t 6 f — 797 24 ; 6 IO ; — ; ■— 702
22 8*6# 4 799 24 * 61 10 * — ; 7 707
22 t g 8*6; 9 601 24 # 7 10 • ■— t 10 707
22 * 81 8*7? 1 603 24 # 71 10 t 1 f 3 709
22 * 9 8 * 7 t 6 606 24 * 8 IO ; I f 8 712
22 '' 91 8 * 7 f 10 608 24 * 81 IO ; 2 ( I 714
22 * IO oc

 

'W O
O 610 24 * 9 IO * 2 f 6 717

22 * id O
O

 

vx
 

O
O

 

\\ 612 24 ; 91 IO ; 2,11 719
22 * 11 8 * 9 * — 614 24 # iot IO ; 3 ; 4 721
22 * Ilf 8*9; 7 617 24 ; io? 10 ; 3,9 724
23 O

S 

cs 

O
Q 619 24 * 11 10 t 4 f 2 726

23 i —z 8 ; .10 ; 2 621 24 * 111 10 * 4,7 729
23 > I 8 ; 10 ; 6 623 24# IO ; 7 , — 73i
23 « 12 8 ; 10 ; 11 626 1 24 ; —Z IO ; 7 , 7 734
23 * 2 8*il; 4 628 27 # It 10 # 7 , 10 736
23 '' 22

O
O\%

>—
t

X
X

O
O 630 27 # 12 10 * 6 t 3 739

23 * 3 9 # — * 1 632 27# 2i 10 ; 6 ( 8 74i
2? # 32 9 * - ; y 637 27 t 22 10 * 7 ; ~ 743
23 * 4 9 * — f 10 637 2r# 3t 10 ; 7 ; 6 746
23 * 42 9*i; 3 639 27* 3Z IO ; 7 f U 748
23 * 5 9 * 1 * 8 641 27 f 4i 10 ; 8,4 7fi
*3 * 71 9 # 2 f — 643 27 ; 4z 10 ; 8,9 773
23 » 6 9 f * f f 646 27 # 7 10 ; 9,2 776
23 * 6i 9 * 2 t IQ 648 27 # 71 10 ; 9 , 7 778
23 f 7 9 i 3 # 2 671 27 ; 6 10 ; IO , ~ 761

1 2? 71 9 ; 3 * 7 673 27 # 61 IO ; IO , 7 763
23 f 8 9*4# — 677 27 # 7 10 ; 10 , jo 7 66
23 # 81 9 * 4 * y 1 677 27* 71 IO ; II , 3 768
23 '' 9 9*4* 9 660 27 * 8 IO ; II , 9 77i
23 > 91 9 i S t 2 662

m
W00X
X 

C
{ II ; — , 2 773

23 t 10 9 ; f * 7 66y 27 # 9 II; — , 7 776
23 # 101 9 ; 6 # — 667 27 # 91 II ; 1 , — 779
23 * II 9*6# 4 669 27 ; 10 II # 1 ; 7 78i
23 * 111 9 ; 6 # 9 672 27 * 10I II f I , IO 783
24 i — 9*7* 2 674 27 ; II II ; 2,4 786
*4#—1 9*7# 7 676 27 # ul II # 2,9 78 §
24 '' I 9 * 8 * — 679 26 * — ii ; 3 # — 79i
24 '' Ij 9*8* 4 681 26 < —1 11 # 3 # 7 79324 # 2 9*8* 9 683 26 # I 11 # 4 # — 796
24 # 21 9*9# 2 686 26 # lj 11 ; 4 # 6 799
24 '' 3 9 # 9 * 7 688 26 # 2 11 ; 4 # 11 801
24 '' 31 9 ; 10 ; — 6oo 26 ; 2I t r t f ; a. 2Ozl 1

Tabel-



n8 Architedlura Hydraulica. (Jrflfg

Tabelle von eenen auf Die (öefcbrotnNgfatcn ficV be^ie^enben 
Abfällen unb Slnflößett»

(Befcbwin* 2)ie 6obe bee HMJer# (öefcbwin# 2)ie <oobe öee Waffer#
öigteir. 2tbfaUe. Öigtetc. Zlbfalte. t>ro0-

®d)U. Soll. ®d)u- ^nien. ^funbe. ®d)u.3oll< Soll. Linien. ^Pfunbe.
26 < 3 u # y « 9 806 28 * 2 13 » 2 . 8 928
16' 3z H» 6 3 809 28 '' 2| 13 , 3*1 931
26 # 4 11 s 6 » 8 Sn 28 '' 3 13 ( 3 * 7 934
26 t 4z H # 7 # 1 814 28 ? 3z 13 '' 4 f 1 937
26# y 11 t 7 # 6 8iö 28 S 4 13 t 4 SS 6 939
261 s-i H * g # — 819 28 4z 13 » y » — 942
26 n 6 H t 8 * f 822 28 ? y 13 » y ss 6 947
26 f 6| n » 8 » 10 824 28» y| 13 » ; 11 948
26 t 7 H t 9 * 4 827 28 ? 6 13 * 6 ss y 9yo
26 < 7| H f 9 t 9 829 28 » 6k 13 » 7 t — 973
26 » 8 H '' IQ '' 2 832 28 f 7 13 ss 7 ss y 956
26 i g| II ? IO # $ 83y 1 28 » 7| 13 » 7 » 10 959
26 t Ö H * II i 1 837 28 8 13 * 8 t 4 962
26 i 5>| 11 » 11 # & 840

-INO
O'S*

O
O 

1

(S 13 '' 8 '' 10 965
26 ss IO 1.2 — 842 28 # 9 13 # 9 s' 3 967
26 f IQZ 12 » ..... f S 84f 28 t 9! 13 < 9 ss 9 970
26 f 11 12 t t 10 848 28 » 10 13 # 10 « 3 973
26 t 112 12 i I t 4 8yo 28 » 10z 13 t 10 < 9 9/6
27 ‘ 12 » j » 9 8y3 28 SS II 13*11» 2 978
27 9 --- Z 12 1 2 f ? 8y<s 28 » Il| 13 ? 11 « 8 981
27 i I 12 » 2 f 8y8 29 ss --- 14 » ■— ss 2 9b 4
27 ' 12 I* * 3 * * 861 29 # —1 14 ss ~ » 8 987
27 » 2, 12 » 3 # 7 864 29 » I 14 iS I { 2 990

i 27 t 2?- 12 # 4 # ~ 866 29 SS ll 14 ss I # 7 992
27# 3, 12 9 4 » © 869 29 iS 2 14 SS 2 t — 996
27 # ?Z 12 # 4 # II 871 29 t 2Z 14 '' 2 f 7 998
2”# 4, 12 9 t J 874 29 « 3 14 SS 3 SS I 1001
27 «■ 42 12 g y i 10 877 29 'S 3I 14 f 3 ( 7 1004

1 27* 5, 12 9 C f 4 8S0 29 ss 4 14 '' 4 f 1 1007
27 « fZ 12 ss 6 t 9 882 29 SS 4| 14 * 4 » 7 1010
27 $ < 12 t 7 , 3 885 29 i y 14 » y t — ICI3
27 » 6z 12« 7 « ö 888 29» yl 14 t y ss 6 1016
27 t 7 12 9 8 * 2 890 29 # 6 14s 6 » — 1019
27 » 7z 12 » 8 ? 7 893 29 i 6z 14 * 6 ss 6 1021

.27* 8, 12 « 9 # 1 896 29 # 7 14 '' 7 ss — 1024
27 i gz 12 i 9 ; 7 898 29 SS 7z- 14 » 7 '' 0 1027
27 t 9i 12 # 10 9 — 901 29 SS § 14 i 8 s: — IO3O
27 t 9? 12 » 10 # y 904 29 i 82 14 ss 8 * 6 1033
27 '' 10, 12 s jo f II 906 29» 9, 14 * 9 * — IO36
27 t 102 12 9 II 9 4 909 29 # 92 14 SS 9 SS 6 1039
27 t 11 12 1 II ; IO 912 29 SS IO 14 f 10 » — IO42
27 ? I ll 13 9 ~ '' 4 9iy 29 SS io| 14 » 10 t 6 io4y
28 ’ — 13 * ~ * 9 9'7 29 > II 14 9 II SS I 1048
28 * —Z 13 $ I # 2 920 29 f Hz 14 t II SS 6 IOfO
28 t I 13 f I f 8 923 30 * — 1 y 9 ~~ 9 —• 1053
28 * ll 13 9 2 i 2 926 ^ttbe bev Tabelle.
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Swblfftc aßtfx’ihing.
53on bencn in bas Söaffer dngctaudjten Sörperm

Ä&W|(&in ein Körper ganfs facht auf Die Oberfläche eines ffillffebenDen SßafferS ge# 
legt wirD, fo muff notproenDig einer von Denen folgenden Drep fallen pierbep ju 
Hatten fommen.

I. SBenn Die Schwebte eines Körpers, überhaupt genommen, (Gravicas Tpecifiea) 
geringer iff, als Die ebenfalls überhaupt genommene Schwebte DeS ^Gaffers, fo rvirö er 
auf Denselben fcbwirnmen, unD fid) nur fo weit in Daffelbe eintaueben , als er nötpig 
bat, um Den Dtaumeiner fold;en2Gaffer#@röffeeinjunehmen, Deren Schwebte Der Sei# 
mgen gleich iff.

Ii. SGenn Die Sd)wepre DeS SörperS überhaupt Der Schwebte Des SIBafferS gleich 
iff, wirD er fiep gdnßlid? eintaueben, unD jmifdjen jwepen (Dewdffern unbeweglich Heben 
bleiben.

UL Sfßcnn Die Schwebte DeS Corperö überhaupt genommen, wichtiger iff, als DU 
Schwebte Des SBafferS, wirD er völlig unterfinefen, unD mit einer Jollen Krafft gegen 
Den (BrunD geffoffen, Die Durch Dao Uebermaaff feiner Sd)Wel)te fan auSgeDrucft wer* 
Den, um welches er Die Schwebte Derjenigen 2Gaffer*@rdffe übertrifft, Deren Stelle er 
eben DaDurd) einnimmt.

§. 616. Um aber Die (Xidjtigfeit DeS erffen gallS Darjutpun, wollen wjr annebmen, hIS- 77« 
als hätten mir ein prismanfd)*gefotmteS @efdff ABCD, auf Die Oberfläche Dee? ’XGaf* - U!W 
fers’ geffellt, zugleich aber auch Die Schwebte Dtefed ©efdffeS in SeDancfen völlig bepfeit ge* «i‘n..5 
feijet, unD alSDann ganh facht in felbigeS biff an Die £>öbe EF ^Gaffer gegoffen, Die wirfei. 
nunmebro als eine ju Der $ ob e Der untern IJBafferSdule G A D H binjugetpane ^fferbd* fer, ta udpt fid) 
berung anfeben formen, vermöge Deren Diefe SGafferSdule GADH, weilen fie fid) fof*nicht völlig, fon; 
cpergeffalt mehr befchwebret bejjnDet, alt? eine jeDe anDere Derer nebenffebenDen Von gleicher fern nur um einen 
@runD#Slache, nicht allein glcicbfam hernieDer Helgen, fonDern aud) alle Die anDern je^t Riffen tfeil ffk 
faumgebuchten ^um Steigen bringen wirD, Damit fiep Diefe (extern mit ihr felbft auf ei?per-ODbr»u^2S«P 
nen gleidjen SlBaffer^aff fe^en mögen, (per#. 326.) c UnD alfo fan Das Prisma aefd’er” 
(Fig. '’SO gor füglicp als ein Qlbeil Des gefamten @ewdfferS angefeben werDen.

°S)a nun fcblecpterDingS DieScbwebre DeS in Dem@efdff abed enthaltenen Gaffers, 
Die einzige Urfach Der Smfencfung iff, fo erfepen wir hieraus, Daff, wenn wir an Deffen 
Stelle "einen Körper Darfur anbringen, Der eben fo febwehr als Der geDacbte $htil $Gaf« 
fer, DaS ®efdff fleh notbwenrig um Die nehmlidje $ieffe wie juvor eintauchen, Das ift, Daff 
es abermablcn’wieDerum Den (Raum einet foldjen SGafferOköffe einnehmen muffe, Deren 
Schwebte Der Schwebte Desjenigen, was DaS @efdff in fich enthalt, gleich iff. £)aber 
fommt eS eben, Daff Die Sdiiffe fönnen belaffiget werDen, ohne Daff ffe jeDod) ju @runDe 
finefen, unD jwar nochüberDem mit Der Schwebte einer je gefälligen Materie, wofern fie 
nur nicht gdn^lid) fo grof, als Die Schwebte Desjenigen 2Öa|JerS, welches Die Schiffe in 
fid) begreiffen tonnen.

Sßdr nun DaS ©efdfj ab cd ein hättet Sörper, unD jwar eben fo febwehr als DaS 
in Denselben etwan begriffene ^Gaffer, wirD Derfelbe fid) abermablen eben fo tifff wie juvor 
einfenefen, unD fd)(ecb erDingS alfo nur DenDvaum einer folcben 2ßaffcr?@röffe cinntbmen, 
Deren Schwebte Der ihrigen gleich iff. UnD DiefeS mufj allejert gegeben, Der (SÖrper mag 
eine Figur haben, wie er will.

617. €S folgt (Heraus, Daff (leb Die überhaupt genommene Schwebte (Gravitas Einige aus biet 
fpecifica) DeS als eine SÖrperlidje (Stoffe angefebenen Prismatis abed, ju Der Schweb« fern ©run^Sag 
ne Des ^Gaffers überhaupt, wecbfelS^wciff (reciproce) eben fo verhalten müffe, wie fich hergddtete Sek 
De ^)ßhe DeS i?BafferS oDer Die ^ieffe DeS Pri matis ae, um welche eS fiep ins Sßaffer öerungen. 
eingefeneft hat, ju Der «£)öbe DeS Prismatis a b felbft verhalt.

§.618. (Ss folgt noch ferner hieraus, Duff, wenn wir einen folcben Körper, Der über* 
baupt leichter iff, als DiejenigeSßaffer @röffe Deren Dtaum er einnimmt,ydntfficb ins 
^Gaffer taueben, Derfelbe nothwenDig von Denen umgrdnpenDen ^BaffenSdulen, wieDe* 
rum in Die £öbegeffoffen werDen müffe, unD jwar mit einer folcben Krafft, Di^Demjeni* 
gen Uebermaaff Der Schwebte gleich iff, womit Die gebuchte Xßaffer*@röffe Die Schwebte 
DeS SörperS überhaupt übertrifft.

$. 619. ^Bir haben fierbep annoeb wohl ju bemerken, Daff ein nebmlidjtr (£or* 
per in verfd)ieDentlichen ffüffiaen Materien fid) in eben Dem @raD mehr ober weniger ein# 
fenefen werDe, fo wie Die überhaupt genommenen Schwebten Diefer fluffigen Materie 
Der Qoerbdltniff nach von cinanDer unterfepiehen finD. gum (Stempel : Sin belaDened

@g 2 Schiff



120 Architedhira Hydrauh'ca. 33urf).

©chiff finefet in einem gluffe tieffer ein, ald im $?eer, weilen bad füffe Sßßaffer leichter ifl, 
ald bad ^leer Sfßaffer.

Stuf ivas 2lrt Die . $. 620. £)iefed vorhergegangenen (Grunb*©ahed hat man fich febr wohl ju ^lulj ju 
gefunbene ©duffe machen gewußt, um bie verfangenen ©ebiffe aud bem ®runbe bed $?ecrd wieberum her* 
ttueberum herauf auf Ju jiefan. $lan bebienet fich hürju gemeiniglich breper ©ebiffe, von benen eined fol* 
ju sieben. chergelalt belaben, baß ed bem SlBaffer gleich ober eben flehen bleibet, welched aldbann ge* 

rabe über benjenigen Ort geführet wirb, wo bad Verfanefene ©cßiff lieget, hierauf wer* 
ben biefe bepben ©ebiffe von benen ’Xßaffer^aucbern jufammen Verfnupfft, unb bad er# 
fiere von feiner Safi entlaben, welche in eined von benen anbern bepben übergetragen wirb, 
mithin alfo biefed um etwad groffer fcpn muß. 3n eben bem (®rab, wie nun bad ©chiff, 
woran bad verfanefene befejligct ifl, entlaben wirb, in gleichem @rab fleiget auch bad vor* 
fanefene in bie Jbohe: ©0 halb aldbann bad erflgebachte leer, unb bad anbere ferne neue 
Sabung erhalten, alfobalb befefliget man fokbed (entere abermablen an bad Verfanefene, 
unb leeret bieSabung beffelben in ein anbered britted noch grfffered ald bad jwepte aud, 
welched bann hernach bad verfanefene von neuem jum ©teigen bringt; Unb mit biefer 
Arbeit wirb auf eben biefe 2lrt fortgefabren, bid bad verfanefene ©chiff fo weit herauf ge« 
fommen, baß ed bem SBaffcr gleich liebet.

hg.78.unb79» jj. 621. QSorj'ho wirb ed nun leicht fcpn,tben anbern galt auch beutlich &u ma^ 
©n Voipa-, Der ^en. / rocnn ^jj. fprffabren, in bad@efa'ß abed Sfßaffer einjugieffen, um ed
Demü3iffeiPeinel>^jufüllen, wirb ed immer mehr unb mehr unterftnefen, bid ftcb enblich gar bie 
k’i>efbmebreki/öber’gldchen biefer bepben ©ewdffer miteinanber vereinbarten, ba aldbann auch bad 
behaupt et Dag@efäß, weilen cd folchergeflalt gänzlich in bad in bem \BJ)d(ter enthaltene Gaffer einge? 
©kicbgetDifbt, taucht ifl, einen Qiheil Von berc^Baffer?©a‘u(e gbeh jugleich mit audmacben wirb, 
man mag ffirfounb alfo, weilen biefe ^Baffer^dule mit allen benen übrigen angrdnßenben im @(eicfa 
ticff ing SBanergemkht flehet, ba^ Q5efäO notbwenbig fich auch jugleicp mit im (Gleichgewicht beßnben eintaudjen, 
man will. n 5 muß.

SBegreifft ber Gaffer*©dule gb ch ihre ^)dhe gb, bie $obe bed ©efdffed ab ver, 
febiebenemabt in fich, fa beflebet alfo biefe 2öaffcr<©dule aud Verfcbiebenen prismatifchen 
■jßafffr#@rdffen ab c d. Oa ed nun bem (Gleichgewicht nach einerlei) ifl, ob eind von be^ 
nenfelben naher gegen bem “SBaffers^aß bed SBafferd ober naher am’Q5oben feine ©teile 
einnimmt, fo erfeben wir mithin bieraud, baß an wad für einem Orte biefed @efdß ober 
auch ein anberer Körper, ber ber ©cbwebre einer folgen ’XBaffctyOroffe, beren SHaum er 
einjunebmen vermogenb, gleich ifl, auch je bcßnblich fepn mag, eind wie bad anbere notfa 
wenbig mit bemjenigen ©ewdffer, wovon ed umgeben wirb, bad (Gleichgewicht behaupten 
muffe.

ver; 5. 622. ®a wir nun biejenige Diaunv(Groffe, welche ein (Sorper im Gaffer ein*£>ie Sßrper „ _ . „ . . ......
liebten tmSBaffer nimmt, fofajergeflalt anfeben formen, ald machte fte annoch einen $heil bed gefamten @e* 
einen Sfjeil ibw wafferd mit aud, fo folgt hierauf, baß, wenn wir einen (tdrper, beffen ©cbwebre über* 
®d)jWe, unD ^QUpt &fr (g^bre bed SBafferd gleich ober geringer ifl, m bad in einem @efdß beßnbli* 

a/!sW'nne^e ©ewdffcr eintaueben, berSBoben biefed (Gefaffed babureb mehr befebwehret werben 
Sffinffer mn <üd j’-'Vor, unb jwar um fo viel, ald nehmticb bie ©anvebre bedjenigen Süßafferd, 
trid't betrugt, dc* beffen Ülaum ber (Sorper einnimmt, ober um fe viel ald bie ©chwehre bed (Gorperd felbfl 
renStelle Die (wr* betraget.
per im «Saffet §.62^ Sßie nun ein (Sorp-er in 2lnfebtmg bed brüten galld, fchtechterbingd nur 
cinnefcmen. feine ©teile jwifeben jwepen (Gewdffern $u behaupten vermogenb, in fo fern er nebmlidfj 

von einer foldien Krafft im (Gleichgewicht erhalten wirb, bie ber ©chwehre berjenigen 
Wffer*(Gr6ffe gleich i|l, beten Ülaum er einnimmt, fo erfehen wir bi’raud, baß, wenn 
bi fer (Sorper noch febwebrer ifl, ald bie©chwebre biefer nehm(ichenJ£Baffer#®röffe, ber* 
felbe notbwenbig ben ibme entgegen flebenben SÜBiberffanb überwältigen, unb mit bem 
Uberrcfl feiner Krafft, bad ifl, mit bemjeniaen Ubermaaß feiner ©chwehre, womit er bie 
©chwehre berjenigen 2Baffer*@roffe übertrifft, beren Diaum er einnimmt, hernieberflei* 
gen ober unterftnefen müffe.

5. 624. (gd folgt bieraud, baff bie Körper im ^Baffer einen ^bcil ihrer ©chwehre 
Verliebten, unb jwar einen folcben (?bei(, ber ber ©chwehre berjenigen £Baffer*(groffe 
gleich ifl, beren üiaum biefe gebuchten (Sdrper im Sßaffer einnehmen.

Stuf roaSSlrt über* g. 6>f. Vermöge biffer Folgerung erhalten wir ein Mittel, bie Qlerljältniff
ber ©chwehre eined (Sorperd ju ber ©chwehre bed Sßßaflkd überhaupt, audjwbig 

n'’HnCn?a<r?'>>'em(,l^en Senn , wenn wir ben (Sorper in richtige Sf’ßaag*@d)aakn legen, unb ibn auf 
aineiiSieed)Äfolche2lrt 12. ^funb febwebr falben, aldbann aber benfaben mit einem jarten gaben 
re oc<maffcrs iuan eine von bene- Sfßaag*©cbaalen aufbenefen, unb ibn völlig ind SÖßaffer eintauchen, 
erfuhren. biernecbfl aber auf feine ©chwehre acht haben, unb etwan gewahr werben, baß er bet) 

biefem Umflanb nur 7. $funb feßwehr, fo ifl ed em Stießen, baß er benSvaum von 
einer

o
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tiner foldjen v2ßaßer*@rdße einnimmt, bie r. ßJfunb fcbwebr, ttnb ßd) alfo bie ©cpweb* 
re biefeS Körpers ju Der ©cbwebre bes SBaßers überhaupt Verpaß/ wie fiel) 72. $u 7, 
Verhalt.

jj. 626, 583enn man einmablen weiß, tvie viel ein (Sdrper an ©cbwebre im^lß w^^fev 
SBaßer verliepret, ober wie fcbwebr alfo biejenig£$Baßer.@röße iß, Deren 9\aum fr Sorperltehe ^nru 
imSBaßer einnimmt, fo bat eS alSbann feine ^chwürigfeit mehr, ben Cdvperücben 
Sßmbalt biefeS (SärperS juflnben, er mag fo irregulär fepn wie er will: ^Beilen befldm^J;, 
big jmifchen Der ©kpwebre eineö Cubic*©d)uh Sßaßers unb Oer ?lnjabl Derer in einem [leiti/gßafler euw 
Cubic-©cbub enthaltenen Solle, bie nebmlicpe 2)erbd(tniß angetroßen werben muß, tauche, 
bie jroifcben ber ©d)wepre Desjenigen SßaßcrS, Deßen ©teile ber (Sdrper einnepmen fan, 
unb Derjenigen 2lmabl Solle / bie bie Wfenge DiefeS gebauten slBaßerS auSDrucfen (ollen, 
enthalten iß. r ©epen wir alfo, wie bei) Dem vorigen RempeljumGrunbe, ein i2.ßJfunD 
fchwcprer (Sdrper nahm ben D\aum von 7. ß3funb 5Bflßer ein, fo bürffen wir nur alfo 
fcblieffen: SBte ficb 70. ju 1728-. verhalt/ alfo verhalt fid) aud) 7. ju ber gefachten 2Baf* 
fer^Grdße, Vor welche wir bann biet 123I. Soll erhalten werben.

ISBoHten wir alSbann gern wißen, wie viel ein Cubic-©ß>uh von Diefer nebmli* 
djen Materie am Gewicht betragen mochte, bürffen wir abermablen nur fdfließen: SBenn 
i2?i.Soll 12. ©funbwiegen, wie viel werben 1728. Soll am Gewicht betragen, fower? 
ben wir hier 168. ßßfunb für bie gefucpte©d)webre DeSCubic-©d)ubeS erhalten.

5. <527. £>urd) bergleid)en Experimente hat man in Erfahrung gebracht, baß 
baS (Bolö im Sfßaßer ben neunsebenöen $peil feiner ©cbwebre, Das cbuecffilber ben 
vierjepenDen, Das öley Denjwolßren, DaS Silber ben jebenben, DaS Küpffer Den 
nennbcen, DaS t£ifen ben achten, unb baS Sinn ben ftebenben ^beßdoerliebret.

$. 628, Jpierburchißommt man hinter DaS Gepeimniß, bie in einem gemünzten ^si $rt bie 
Ober fonß anbern gefälligen ©tücf Metall enthaltene Bermifcpung nach ihrer‘^ielpcit sec
in (grfdnbtniß ju bringen, wie wir folcbeS gleich Durch eine aus unferm Curfii Maibema vuk
üco herauf genommene Aufgabe in beutlicper Uberjeugung bartpun wollen, welche fleh vevfcbleVener ärt 
eigentlich auf bie Berechnung Der Bermifchung Desjenigen €O?etaUö beziehet, worauf bieaniufcellm. 
Kanonen gemacht werben.

JSJir müßen aber vorbero fcpon benachrichtiget fepn, baß Dasjenige VHetaH, roor* 
aus bie Artillerie-©tücf verfertiget werben, aus guten I\upffer#fgrt5, (foman ge* 
meiniglich rotb Äupfler ju nennen pfleget) unb aus feinem englifeben Sinn jufammen ge? 
fehet wirb, anbet) biejenige Proportion, bie in Slnfeßung ber ?0?enge tiefer bepben CO?e# 
talle berQjermifchung nach hierbei) in Obacht genommen wirb, gemeiniglich in 27. ^funb 
SCupßer unb 3. ßjfunb Sian beffehe.

^Beilen eö fehr dßterö fürfdUt, baß alte ©tücfe, bie weiter $u bienen außer 
©tanb finb, umgegoßen unb autf felbigen neue gemacht werben füllen, hierbep aber bie 
©tuch@ießcr dßterg in Ungewißheit flehen, ob beten Metalle mit berjenigen Qlermi# 
fchung übereinßimmen, welcher fie ju folgen in Gewohnheit haben, nehmlich, ob e£ nicht 
gar ju fprdbe ober gar ju weich f«P: ©0 folgt hier eine 2lrt, vermöge beren folched in al* 
!er ©Sicherheit ju beurtheilen, maßen man fich hierbep fthleehterbingö nur wieberum er* 
innern barß, baß baO Sin© ben fiebenben $beil feiner ©d)Wchre, ba£ Äupßer aber 
ben neunbten ^heil feiner ©d)wehre im SBaßer verliebtet, (per © 627.)

Um nun aber bep einem 24. pfünbigen ©tücf, fo 7200. OJfunb am Gewicht 6e^ 
traget, aueflnbig ju machen, wie viel Äupßer unb wie viel Sinn eö wohl bep fiefl führen 
mochte, bürßen wir alfobalb nur ein von bemfelben abgebrochene^ ©tücf aufei genauere 
abwdgen, vor beßen gefunbene ©cbwebre wir hier 163. ßjfunb annehmen wollen, hier* 
auf aber bie ©eßwebre beßelben im ‘SBaßer abnehmen, unb jufeben, wie viel ed bafelbß 
Verliebtet, ba wir bann hier abermablen ben erhaltenen Q}erlu|l 19. ßdfunb wollen gei* 
ten laßen. Slföbann müßen wir biefeö nebmlicbe abgebrochene ©tücf einmablen folcber* 
geßalt in Betrachtung sieben, als wär es lauter SBnpffer, mithin betrüg in folgern Saß 

ber Qlerluß im SBaßer fo viel als •—bernadj aber auch auf folcße Slrt? als beßünb 

es aus lauter Sinn, fo war öer Berluft im £Baßer aber nur 163. kennen wir ban*
7

nenhero bie gefügte ?D2enge Äupßer, x, unb bie gefügte OjQengeSwn, y, fo fdnnen
16$ 1^6

wir weiter annehmen, 163 fep », 19 b; — — c unb — — d,
9 7

Um nun aber $u ber (Sr?änbtniß von x unb y ju gelangen, bürßen wir nur folgenbe ©chluf* 
fei maepen: Wie ficb bie Scbwebre bee als lauter’Rupßer botraebteren©lletallß, 
ju beren Verlußßm Waßer verbale, alfo verbale ffd) aud? bie in bemfelben ent* 
balcene unbetanbee Wenge Äupßet, ju bem unbeEanbcen Veduß biefer nebmlü 

h ci?m
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d?en Wenge l\upffer im XVaffer; Unb alfo haben wir: a : b — x : —alSbann: 
2>

Wie fid? bie©d?webre bev ab lauter Sinn betrachteten tÜetalfe, ju bemVerlufl 
öca öd? wehre im Wafler verhält, alfo verhält fleh auch biegefuebte menge Sinn, 

ju beten Oerlufl im Wafier; unb alfo babbn wir abermahlen: a : d — y : —— 

Vermöge fciefer bepben Qlerhältni^lSä^e folflt aber nothwenbig, bap cx-+ dy — b.
a a

SBie nun bie be^ben Gröffen x unb y bas jftipffer unb Sinn, worauf eben baS Gfletall 
beflebet, Vorfällen, fo bekommen wir von neuem bie Gleichungen: x -+ y — a ober x 
—- a —- y. ®e|en wir nun ben vorje^o faum gefunbenen SÖSertb von x in bie obige 

cx d y
angegebene Gleichung------ b — ~ b, fo befommen wir an beren flott bie Gleichungen

a a
ac — yc -+ dy —- b, ober dy —- yc — ab — ac, ober y — ab — ac. 

a d — c
©efceu wir abermahlen ben vorjefco erhaltenen 2Berth von y in bie Gleichungen x — a 

ac —• a b
— y, fo fommt: x — a -+ -♦ Unternehmen wir nun in Suhlen baöje*

nige, was biefe Gleichungen benen 35uchflaben nach, angeben, fo werben wir finben, 
ba£ x — HY/ unb y — 28.

&orjei^bürffen wir alfo nur fdjlieffen: 2Benn in 163. *Pfunb Metall, 28. ^funb 
Sinn enthalten, wie viel wirb beffen in ber ganzen (Schwebte ber Ganone, nebmlicp in 
pQo. *pfunb enthalten fepn? ;fo werben wir opngefehr 894. $funb vors Sinn, unb 
folglich 4306. ^funb an 51'upffer erhalten.

SBie nun in benen bepOen Bahlen 4306. unb 894/ feineSwegeS bieQJerhältnifi wie 
2f. ju 3. enthalten, weilen wir gleich anfänglich weit mehr Sinn in bem Metall angenom* 
men haben, als wörtlich fepn follte, fo wirb auch leid)tlid) folgenbS in Erfahrung $u 
bringen fepn, wie viel^upffer annod? hmju gethan werben muffen, bamit bie^ermi« 
fdjung nach ihrem rechten SÖlaaf? gefd?ebe; 2>nn wir bürffen nur folgenben (Schluß ma* 
eben:'slBenn ju 3. ^funb'Sinn, jpfunb ^upffer genommen wirb, wie viel gehört 
fleh alfo ju 894. ^funb? fo werben wir finben, bah 747^ ^funb Äupffer genommen 
werben muh; teilen bas ©tücf aber allbereit fd;on 4305. $funb ^upffer bet; fich füh* 
ret, fo bürffen wir auch nicht mehr, benn nur noch 3144. ^Jfunb binju thun.

Söie ä?ißorie erriet, bah/ als Hieran, Äönig ju Syracufa, einem Golb# 
fdjmibt ig.^funb Golb gegeben, um ipme hieraus eine Grone ju machen, unb er als* 
bann, wie biefelbe fertig war, gern wiffen wollte, ob fie auch pur lauter Golb wäre, 
weilen er argroohnete, als fönnte ber Golbfdjmibt vielleicht viel ®über barunter ver* 
mifebt haben, fo hat er feinen hierinnen gehegten Sweifelbem berühmten Archimedes für* 
getragen, welcher nicht fo gleich gewahr werben fonnte, auf was 2lrt er biefen ^rin^en 
vergnügen möchte. GinSmahlS aber als er fleh im Q5abe befanb, unb feine Gebancfen mit 
ber 2luflöfung bieferAufgabe befchäfftiget waren, würbe er garrfc plö^licb gewahr, bureb 
was vor einen SCßeg folche auftulöfen, baburch aber in ein folch Vergnügen gefegt, bah 
eralfobalb baSQoab verlieh, unb nacfcnb nach^auf lieff, um von bemjenigen, was er 
bafelbfl gngemereft, bie s]We an^ufiellen, ohne hierbei; wahrjunehmen, bah er feine 
Kleiber mitjunehmen vergeben, unb unterwegenS gefchrpen: 3d? hab e& gefunben! 3d? 
hab e© gefunben.

Ob nun gleich bie Metalle überhaupt fdjwehrer ßnb, als bas ^Baffer, fo hinbert 
biefeS bennod? feineSwegeS, baf; eine jinnerne ober Füpfferne hohle Ötugel auf bem ^Baffer 
nicht fdjwimmen follte, in fo fern fte nebmlid) bem Gewicht nach leichter ift, als bie 
©djwehre einer foldjen 58BafTer*@röf[e, bie an Gröffe ber 5tugel gleid? ifl, weilen fie 

Fie.80.unb8n fdjlechterbingS nur mit ber ©chwehre einer folchen Stenge SÖSafler im Gleichgewicht fie* 
(EinKörper,berü; hen Fan, bie an ©chwehre ihrer eigenen gleich ifl.
Ber^aupt fdjroeb# 629. Cs fan aud? gefdjehen, bat; ein gelegener Görper, beffen (Schwebte 
ter t|t, alt? feas überhaupt, viel wichtiger ift, als bie (Schwebte beS SBafferS, bennod? mitten im @e* 
Sßaffet,f(iH o^tväffer fchweben, unb fich mit bemfelben im Gleichgewicht ju behaupten vermögend wenn 
grartjtet beffemtp er an einen anbern Görper befeüiaet ifl beffen ®d?wehre überhaupt, geringer 

als bie (Schwebte beS Gaffers. Sam Stempel: SBenn baS Prisma CEDH nicht wei* 
fern er an einem ter als nur bifi auf bie Jpöbe CF im ^Baffer flehet, fo fönnen wir bierbep annebmen, als 
anbernSorper be; wäre beffen gan^e (Schmebre in bem £bei( CFGH bepfammen Vereinbahret, ben anbern 
folget ifi, ber u; $beil FEDG aber folcbergeflalt anfeben, als hätte er ganh unb gar feine Schwebte, 
berbaupt leister Gängen wir nun an bem Mittel# Punä ber (Schwebte biefeS Prismacis einen folgen Gör* 

öaS 23a|fer.
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per B aufz treffen ©cbwebre überhaupt jwepmabl groffer i|l, aß die ©cbwebre bed £Baf« 

tfhß, unb bißen uns ju mehrerer ©eutiicffeit bierbep ein, alö wär Die ©rüffe Diefef 
EürperS bem CFGH gleid), fo töirb biefer Eorper eö dabin bringen, baf bas Prisma 
um bie hoppelte ^ieffe von CF, nihmlichbif KC weiter herunter (triefen muf, worauf 
aberbepbe ^rbeile alfobalb and? in fXube Verbleiben werben, weilen berEürper P. Da ec 
hier nicht mehr, aß nur bie $elffte von Demjenigen wigt, was er frep in her Sufft wi« 
gen würbe, mit ber <Od;rüebre Derjenigen 183affer#@röffe baO @leid?gewid)t halt, bi« 
ben $b«il FKMG einnimmt, welcher festere lebiglicp nur DeSbalben feine ©teile itn 
SBaffer behauptet, weilen er von ber Saft P hier überbleibenden ©cbwebre barju gejwrnu 
gen wirb.

5)a nun fo wohl bie D\aum#@r6ffe Des EdrperS P, aß auch bie 9taunv@räffe 
bed £beiß bed Prismatis, FKMG, Verurfachet, baf? bie Oberfläche Des ^IBafferS bif 
an eben Den Pu not in bie $obe (leiget, ben fie würbe erreicht haben, wenn wir an flatt 
bejfen, bah wir ben Eorper P ins SBaffer getaucht haben, noch eine folche Stenge 2Baf* 
fer binjugegoffen hatten, bie bem@ewid)t nach. Der ©cbwebre biefeö EbrperS gleich wär: 
fottfehen wir hieraus, bah ber Q5oben beS ©efäffeS bavon eben fo febr befchwehret fepr« 
muffe, aß wenn ber Eorper felbfl gleich unmittelbahr auf bemfelben ruhete. ( per 622.)

©ebneiben wir hierauf ben gaben, woran ber (Sorper P aufgeheneft ifl, ab, fo» 
Wirb berfelbe alfobalb bernieber finefen, unbbaS Prisma CEDH wieberum in bie $ohe 
(leigen, um (ich von neuem in feine natürliche Sage ju Verfemen, ©teilen wir uns bierbep 
nun ben £Baffer#^5ebd(ter febr tieff für, fo wirb währenb ber Beit ber fbernieberffei# 
gung besEorperS, DerQSoben beS Behälters nicht fo febr mehr befchwehret fepn, aß 
vorher, Das ifl, er wirb Dasjenige Ubermaaf ber ©cbwebre bes EörperS, womit biefer 
bie SÖ3affer#@r6ffe, bereu Diaum er einnimmt, übertrifft, wabrenb biefer Seit nicht em» 
pffnben; (perf. 623.) £)tnp, weilen Das Prisma um bie $dbe FK wieberum in bie $6# 
fe gefliegen, fo muh notbwenbig bas SBaffer um eben fo Viel wieberum gefunden fepn, 
eben aß wär eine bem$bül FKMG gleiche Eftenge ^Baffer wieberum hinweg genommen 
worben.

5. 630. Sß3ir Tonnen alfo biefen allgemeinen @runb*©afc Vor richtig betätigen, Sßtsn ein €frptr, 
baf,fo lang aß ein anderweitiger Eorper vom ^Baffer getragen wirb, er jugleicb einen b« überhaupt 
Qlbeil ber gesamten ^cbwebre Des ^BafferS mit auSmache, unb auch ben Stoben als tm/
SSebälterS mit feiner völligen ©cbwebre beläflige^, berentgegen von bem Slugenblicf an, 2B‘1|,er' in iel^; 
ba er anfängt frep herunter ju find5en, in ber Sänge ber Beit bif er ben Q5oben erreichet, -q 
biefer Q5oben um baS gebuchte Ubermaaf ber ©cbwebre Des CBrperö, womit biefer eben anfängt herunter 
bie ©cbwebre berjenigen 2Baffer#@roffe übertrifft, deren Dlaum er einnimmt, eine Er#iuftntfen, Mfa 
leid/erung erhalten muffe. er auf rodhrent»

5. 631. Es folgt hierauf, bah je mehr bie ©cbwebre eines EorperS überhaupt, biefer Seit ben 
bie ©cbwebre einer fluffigen Materie überhaupt, von welcher ber Eorper getragen wirb, M ®e; 
übertrifft, je mehr Erleichterung auch ber Q}oben beS ^Behälters wabrenb ber Beit, in web “!n. 
(herber Eorper bernieberfinefet, empfnben muffe. BumErempel: ©ie ©cbwebre bes3f 
Ouccf ftlberS überhaupt, Verhält (ich ju ber ©cbwebre Des ISBafferS überhaupt, wie ftcbgetu f l ‘ 
14. ju 1. Verhält, (perf.627.) 2Benn nun eine gewiffe $?enge Bkiecfji'lber vom ^Baffer 
getragen würbe, bie UnternebmungS>’2lrt mag befebaffen fepn, wie fie will, fo halb aß 
baffelbe bernieber ju ftncEen anfängt, alfobalb wirb auch ber^Boben Des Q5ehä(terS um 
Sbtepjeben^heißen beffelben ©cbwebre, Erleichterung empfinben.

5. 632. £)er <>en Heibnin gebenefet in einem ©epreiben, welkes er An. 171 y. 
an ben^enn 2lbt Bignon abgefaffet, um ibme feine SDlepnung über bie SBürcMlrfad; 
ber 'XBürcfung bes Parameters ju erfldren, beren er in ber ^)iflorie ber königlichen Aca- 
demie berer ^Biffenfcbafften biefeö nebmlichen 2>abrS SOlelbung thut, baff ein anbevweb 
tiger Corper, ber fxet? in einer fluffigen VHarerie befinbec, jugleid? mir berfelbera 
ber ©cbwebre nach miewürefe, unb einen Ebeil von beren gefamten ©cbwebre 
mir atiemacbe, fo lang et nebmlid? von etwas gehalten würbe, fo balb aber bie» 
(es aufbore, unb er alfo im galten begriffen w<Tre, beffen ©cbwebre nicht mehr 
sngleicb mit bet ©cbwebre ber fluffigen ITJatcrie einen ^Li)eÜ ausmacbe, folglich 
btefe letztere alfo babureb weniger 511 wigen anfangen müffe.

Sch habe einige ©eit nidjt gewufft, in was für einem Qhrffanbe biefen QSorfrag 
nehmen follte, weilen mir nicht einbilden lonnte, baf ein folcher Selehrter von ber erffen 
Eiaffe, wie ber fberz Seibnß, in benen ©ebanefen follte geffanben fepn, baf, wenn ein 
ins Gaffer getauchter Eorper hernieberjufinefen anfieng, berfelbe aßbann aufhürcte, ei# 
nen c^beil von beffen ©cbwebre jugleid) mit auSjumachen, unb fernerhin ben fßoben beS 
^Behälters $u bruefen, wie er in Tiaren 2luSbrucfungen bepbringet. S)enn ber Eärper 
magannod) von etwas gehalten werben, ober auch fefon in ber Jbernieberfincfung begrif# 
fen fepn, fo nimmt er Dennoch beffänbig Den 3\aum einer folchen SBaffeMSroffe ein, die 

$ b s an
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an @röffe ber ©einigen gleich tff, unb fcbleffiterbings von bem 25oDen Des QöehälterS 
unterflöget ober gehalten werben mufl; Unb hätte ich wohl glauben können, t>af? er hier* 
bepgan^ nicht gewahr worben, wie ber Sßoben beS ©efäffeS roährenb Der äperniebetfleü 
gitng Des EÖrperS fchlechterbingS um nidf>t^ mehr Erleichterung erhalten könne, alö um 
Dasjenige Ubermaafl ber ©chwehre, womit er bie ©chwehre Desjenigen Gaffers über* 
trifft, beffen Daum er_einnimmt, wie foldjeö im Qjorhergegangenen genugfam bärge* 
tflan ju haben vethoffe. SlöaS aber hürbep annoch am verwunberfamflen fcheinet,iff 
biefes, Dafl bergen von Fontenelle, nachbeme er biefe nehm liehe Ein würffe gemacht, 
gleichfam annoch bie ^Olepnung Des ffberm Seibni^enS ju behaupten fuchet >£)ier folgen 
feine eigene 'SBorte:

„ öhngeachtet biefer Einwürffe h«t her @runb*©af5 Dennoch feine Dichtigkeit, 
,, wenn man ihn etwas näher unterfuchet. SllleS, was einen fchweffren Eörper traget, 
„ empflnbet beffen ©ruefung. Ein Sifcfl, J. E. auf welchem ein klumpen Elfen von ei* 
„ nem -föfimb ruhet, wirb barbon gebracht, unb blof? aus Urfach beffen, weilen er bie 
„ völlige fU5ürcfungS*krafft unb Denjenigen gefamten ^aebbruef traget, Den Die Urfach 
„ ber ©chwehre, was fie auch für eine fepn mag, gegen biefen klumpen Eifen ausübet, 
„ um ihn weiter hinunter ju floffen. ©efchäbe eS nun etroan, baff ber £ifch nacpgdb, 
,, unb gleichfam ber TßürcfungS*krafft biefer Urfach ber ©chwehre gehorchte, würbe 
5, er auch feineSwegeS mehr gebrückt werben, unb auch nichts mehr ju tragen haben» 
„ Sluf gleiche 2lrt wiberfept fld) ber Q5oben eines mit einer fluffigen Materie angefüllten 
„ ©efaffeS ber gefamten 2Bürcl;ungS*krafft ber Urfach Der ©chwehre gegen biefe flüffü 
„ ge Materie. iÖSenn ein anberweitiger EÖrper auf Dem ^Baffer fchmimmt, fo wiberfefet 
„ fiel) ber Qjoben ebenermaffen auch ber nehmlichen gegen bi’fen EÖrper gefchehenben 
5, 5öürtfungS#krafft, welcher, weilen er mit ber fluffigen Materie im (Gleichgewicht 
3> flehet, in 2lnfehung beffen aud) ein wahrhaftiger $h>.'il berfetben mit auSmacht: §olg* 
„ lid) wirb ber Qöoöen fowohl von ber flüffigenEflaterie als auch von Dem gebuchten EÖrper 
„ gebrueft, unb bepbe ©heile ruhen auf ihn. ©o halb als aber ber EÖrper im SBaffer her# 
„ nieberfinefet, alfobalb gehorfamet er ber SBürcfungS*krafft ber ©chwehre, mithin 
„ tragt ihn ber£5oben feineSwegeS mehr, unb wirb ihn auch nicht eher wieberum unter* 
,, fluten, als bifl er auf benfelben herunter gefallen, über 23oben bes (Sefäffeo wirb 
,, bannenbero lüäbrenb ber ganzen Beit beo Abfälle um bie Schwebte beo Cer* 
j, pers erleichtert, unb biefer letztere von niefcto weitere mebr getragen, wohl aber 
„ von ber iUKircMlrfad) ber ©chwehre fortgefloffen, welcher er nothwenbig nachgeben 
„ muff, weilen ibn nidjts -Daran verhinbert. „

■öer@runb*©aß beSäoerin£eibni^enS fan ohne alle SluSnahmeflatt haben,wenn es 
einen [eichen Eörper betrifft, beffen ©chwehre überhaupt unenblid) gröffer, als Die ©d)weö* 
re berjenigen fluffigen Materie,in welcher ergebalten wirb. Sa! er bebienet fleh Deffelben 
fo gar recht glücklich, um auf eine grünbliche anbep fcflarfffinnigeSlrf, bie Urfach Deren Q3cr* 
änberungen Des Parameters ju erklären, wie wir folcfleS bepm Slnfang Des anbern QöanbeS 
geigen wollen,als wofelbff von benen Eigenfcflafften berflufft gebanbelt werben wirb.

cgin Experiment, 5. ^33- Um bann auch mit ©ewifheit in Erfahrung ju bringen,ob berQöoben beS 
weicht^ bcfidfftb ©efäffeS würeflieb weniger befchwehret würbe,wenn ber Eörper eben im äpernieberfinefen be= 
get, M biejeni* griffen, als wenn im SfÖaffer von etwas gehalten wirb, hat Derber: Ä«»mzini,ProfeiTori« 
gen (Eörper, tvel# «paDua, an Die bepben äufferflen Enbe einesgabenS jwep Eörper angebunben, von benen ber 
thejmjißiiifcn^un^'it^yiei (^mehrer als baS Gaffer, beranbere aber leichter gewefen; Nachbeme er fofehe hier 
ter(intfen,bciU5o* jnejne mit5Gafferangefü(lte,unban Dem einem 2trm einer EGaage aufgehencfteDöhreju 
mit ihrer vöüine-iot>crft a«gebrad)t,-ftnbep alles vermitteln eines OewichtS ins ©leichgewicht gefegt, hat er 
®d)Mw Vrw öcn / woran bie bepben Eörper angebunben gewefen, in jwep gefchnittcn: alfobalb iff 
den. Der ©diwebrere von DenenfeIben untergefunefen, Das Sleidjgewicbt hat fiefl gebrochen, unb

Das auf Der anbern ©eite beflnbliche ©ewieflt hat Die Döhre jum ©teigen gebracht. £)iefeS 
nehmliche Experiment ifl auch Dem ffberm von Reaumur eingetroffen, welchem Die königliche 
ÄGademie Derer SBiffenfchafften foldjeS ju unternehmen. Die ©orge aufgetragen.

^?ach ber erffen Eintheilung, in weldjer gleich anfänglich DiefeS crffeQöud) abgefaff 
fet, follte eS auch nod) ein vierbfeS Eapitul von bet natur unb benen Stgenfcbafften ber 
Äu'fft in fleh begreiffen, wie man foldjeS an benenjenigen Orten, wo ich bavon Reibung ge* 
than,wirb wabfgenommen haben: Slllein als eSimÖrmf fo weit gekommen, unbanbepver* 
mepnet, Daf eSimSlnfangbeS anbernSßanbeS eine beffere ©teile einnebmen, mithin mit Der 

Theorie Derer fßlompen, bep Denen es gleichfam jur Einleitung bienen fan, um fo
mehr verfnüpfft fepn würbe, fo habe Die ledere Teilung 

ergriffen.

€iiM erflen unb sugldd) au$ ber 33ef$luf? 
ber anbern Slu^aabe.
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Sweptes
SBorinnen nicöt allein eine ^efe^rei&ung 
verriebener Slrten von SJhWett anjiitreffen/ fonbern 
ati$ auf toas 2trt ihre SBürcfungeti ju beregnen, unb ißt l)6dj« 

fier ®rab ber 93oDtominenl?eit ju entöccfen f oetviefen 
tvirb.

®te Spitt

QSon benen Äorn ?WW * $1 ü Weit
fiBo man aud) jugletcb bte ^ntvehbung bererjentgen ®runk©&

|e antrifftz bte her &orfßmmenftett berer burd) einen ©trolpm 
bewegten Machten, vielem betragen 

fonnetn

j, 6?4* bieüeid;t vielen frembb fürfommen, baff mir bie COlübeSeMuthons^&s
PXyg^' gegeben, über eine fo befanbte Materie ju fepreiben, wie biefe iff: roegung« # @rütt# 

gßenn man aber meine Urfacpen, bie mid) eben biefeS Kapitel ju be,a5wjteff®?<w 
verfertigen bewogen, wopl einfepen will, wirb man viele meine ter‘€ iW 
Unternehmung reeptfertigenbe VewegungS # @rünbe antreffen.

iff an bem, bie OJlüplen finb fepon etwas gemeines, allein baS iff eben Dasjenigef 
tvaS fo wopl beren ^lu^en, als aud) bie “^otbwenbigf eit über j eugen b bartput, alle €0?it* 
tel perfür ju fachen, vermöge beren ffe ibre rechte Q)ollfommenbeit erreichen mügen. S)iefe 
53ewanbtnif b^ mit bem ®d)icffa( berer fdja^babreffeh SDinge z fte Verliebten ihre 
^ocbad)timgz fo balb fie allenthalben angetroffen werben, ffatt beffen eine (ehr gering# 
fd)ä^ige ®ad)e, wenn fte nur baö 2lnfeben alö etwaö $?eue6 befüjet, alfobalb eine groffe 
55erounberüng ju etweefen Vermügenb. 5Ö3enn ein Mechanicus bem tapfer Tluguffb 
einen von einer auf heutige 2lrt eingerichteten 5D?üble Vorgeleget büttG flehet gar 
nicht ju jweiffeln, bah er nicht mit ausnehmend groffer ^oebftba^ung würbe angehom# 
men worben fepn: Senn man will behaupten, bah man erfl im feepffen ^abr^unbert 
Darauf Verfallen, an flatt berer 9??enfcben unb Spiere, beren fiep bie Sllten ju ber Jper# 
iimtreibung berer $?übl#@teine bebienet, vielmehr bie Ärafft über @ewalt beS SßaffereS 
barju anjuwenben,weilen ihnen nod) weniger befanbtgewefen, auf was 2lrt ber £S3inb jü 
ebenbem(Snbjwecf fiep jumachen; Jperentgegen ffe aber auch bert©ebraud) vieler 
anbern nüp(id)en Machinen befeffen, von benen wir nichts mehr wiffen, maffen folcpe 
Durch barbarifepe Seiten unferer Srfdnbtnih beraubt worben. ^Gie man nun eben nicht 
barfür gut fepn Ian, bah niept abermaplen begleichen unglücffeelige Verankerungen er# 

felgen
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folgen möchten, fo will eS and) fafl mit Der Villid)feit übeninfommen, bet Vadrfom* 
menfefafft von alle demjenigen, was uns von denen wefmtlich* nothwenbigen ©tücfen 
unferS Sehens befanbt, eine genaue Vefcbreibung ju binrerlaffen: und in diefer Abficbt 
bat eben die £bniglidje Academie derer 2Gi.ffenfd)afften bas berühmte Vud) von denen 
Künften und <>andwercüern unternommen.

Obnangefeben foldjer Zeiten, die fo weit entfernt ju fepn fdreinen, giebt es ja 
aber in der $bat annod) Volcfer, die der Qäepbülffe der 5VunR eben fo wohl beraubt 
find, als die erfien Menffhen davon entblofet gewefen, bep denen überhaupt alles etwas 
neues ift, und alfo, weilen eS ihnen an Verffanb und @efd)icflicbfeit md)t fehlet > 
niditS als Muffet der Vad)abmung notbig haben. Mofcau giebt uns hiervon ein gan^ 
neues Vepfpiel an die $and : (Siner von beffen Zapfern (äffet lebigltd) nur gefd)icfte 
Seute von allerhand Art mit guten ^Suchern verfeben, dabin fommen, und in weniger 
dann jwanfffg fahren baWiefeS fo groffe 3\eid) dadurch ein ganff anderes Anfehen gc* 
tvonnen. Vur in bem Äonigreid) ftranefreid) jü Verbleiben, wie viele ^rovinljen !)«* 
ben mir nid)f, wo die ^lothwcnbigfeit ju der Erfindung verfebiedener Machinen ®ele* 
genbeit gegeben, deren (Gebrauch in andern Sandern ganfj unbefanbt, allroo man jebod) 
aber den nebmlicben Vortheil daraus sieben fonnte. ffbauptfddffid) betrifft foldjeS die 
Mühlen: Aus Urfad) deffen dann aud) die Hoffnung geheget, wie man mir Sanf dar# 
für wiffen werde, dafs hier von allen denenjenigen Machinen, Vie mir befanbt worden 
find, eine deutliche Q3efd)reibung gebe, damit man fid) bererfelben fo wohl nad) Vefcbaf# 
fenbeit beS £>rtS ju Vutj machen Tonne, als aud), weilen folcbe mit artigen und nüpli* 
eben Anwerbungen begleitet babe,alfoba(d daraus gewahr werden möge, wie die geringfte 
Singe, fo Vern ©ebraud) nad) alibereitan und vor fid) fchon gemein, nicht weniger auch 
einer genauem Unterfudmng würdig fepnb.

Sliif tra« 2lrt Pie £. 63G Senen mehreffen wird befanbt fepn, baff das ©etrapbe Jwifchen 
obern ^Mkjwepen Müh(#©teinen gemahlen wirb, die jebod) auf folcbe Art aufeinander geleget 
n^nenöten fruf°r Ovnb,baf fte fid) nicht berühren, und der untere von denenfelben, ben man gemeiniglich 
ihre ® urefunai?en ©cein nennet, unbeweglich feff lieget, blof allein aber nur der obere (ober 
ausüben, unö Dalöer fogenanbw Häufet) auf einer Scbüfjel ober Pfanne fid) herumbrehet. Sa nun 
©etvapöe map; bep biefem [extern verfdffebeneS ju bemerefen, auf welches man eben acht JU haben nicht 
kn. allezeit gewohnt iff, muffen wir alfo, ehe wir weiter gehen, vorbero erff von bem fol* 

genben recht überzeugt fepn.
Tab. L An denen bepben Mübl* ©feinen, bie durch ihre VewegungS# J?rafft eben die
Fig. j. germalmung des Setrapbes bewercf ffeiligen, find bie bepben einander gegenüberffeben# 

t>en flächen feineSwegeS ffad? ober gant; eben, fonbern bie glad)e deS Käufers ift auo# 
gebohlt, unb bie $läd)e beS öoben» toteine erhaben, und jwar eine wie bie andere 
nad) ber Sigur eines Kegels (Coni), beffen Ape jebod) aber in Vergleichung des Surch* 
mefferS von feiner @runb#^!äd)e fehr gering. Senn, wenn ber Surd).meffer beS Sau* 
fers 6. Schul) beträgt, fo ift feine Aushöhlung gegen ben Mittel# Pund ju nicht ffärcfer 
denn i. Soll, unb ber 23oben* Stein nur um- 9. Sinien ober Soll erhaben: Mithin 
fommen biefe bepben Mühl* ©feine gegen ihren Umjircf ju immer näher unb näher ju* 
fammen , wobureb es alSbann bem ©etrapbe, welches von bem fogenanbten Sdmb 
( Treime, Fig. f. C) herunter fällt, fehr leicht gemacht wirb, fich bif gegen bie Swep# 
Srittbeile des ^)alb#Surd)mefferS ber Mübl#@teine einjubrängen, allwo eben ber Ort 
ift, wo es fid) ju jermalmen anfängt, unb ben mögliche groffeften Sföiberflanb bewereb 
flelliget, maflfen der ßwifcheiuDcaum diefer bepben Mühl#(Steine biefelbft nicht mehr 
denn 3wcp#Srittbeil ober Srep#Q)iertbeile von ber Siebe eines @etravbe‘5vornS aus* 
madjt. Sa nun bie^Müller Völlige grepbeit befihen, ben obern Mühl* ©fein nad) ib* 
rem Gefallen ju erhöhen unb wiederum ju fenefen, fo richten fie fid) aud) hierinnen mit 
ber gwifd)en#Sßeite beS Säufers unb ^Soben*(Steins darnach/ nachbem bas Setrapbe 

. mehr ober weniger, fein ober flar gemahlen werben folh
£)ie®urcfung ei; XDürcFung eines Käufers haben wir jwcperlep in Wrad)*

JU jiehen, nehmlid) beffen ©cbwebre unb beffen (Befänrinbigfeit: Muffen bef* 
neö berufict auf fen ^^un und Verrichtung lediglich auf feiner Sewegungo# Krafft beruhet, welche 
feiner -25erot# fd)led)terbingS nidjtS anders ift, ale bas Produkt au« feiner (Befcbwinöigfeic in einen 
gung^^vafft. QLbeil feinet Sllafie. 3d) fäge woh(bebäd)tlid), in einen Tbeil feiner VHafle: Senn, 

weilen diefer Mübl*©tein fid) auf einer Pfanne umbrebet, fo wirb vermöge beffen feines* 
wegeS feine eigentliche gefamte ©cbwebre (Gravitas abfoluta) ju ber Zermalmung beS 
©etrapbeS angewenbet, erfolgen aud) feine geringe ©ebwürigfeiten, denjenigen Shell 
berfelben aufs genaueffe anjugeben, ber hierher) am mehreflen ffatt haben mag, fonbern 
fo viel weif? man nur, baf diefer (entere jederzeit mit ber gefamten eigentlichen ©d)webre 
in Proportion flehet: Maffen bie Erfahrung flar anjeiget, ba0, wenn jwep obere 
Mühl*©feine ober Säufer jwar einerlei) ©efd;winbigfeit, aber Ungleiche ©cbwehren 

beffen,
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befiffen , beten Sßöürct'ung ober eigentlich bie SOlcnge beS gemahlenen W?eblö / weldjeä 
fle in gleiche» Seiten perfür gebracht haben f bep nahe in eben bet Berpältnifl flehet, 
wie ihre gefamten eigentlichen gebrachten. Sa man nun Verbunben ifl, fafl alle 9Jlo* 
natbe bie £O?üp(? (Steine ju bepidwn, mithin ihre Siebe, folglich auch ihre (Schwebte 
immer nach unb nach geringer wirb, fo gefepiehet es bannenpero auch, bafi, raenn eö 
mit ihnen fo weit gekommen, bafj fle nid;t mepr als nur Step?Biertpeile, ober bie 
Selffte von ber Siete, bie fle neu gehabt haben, befiffen, feibige alSbann auch nicht 
mehr als nur Srep? Biertfeile, ober bie $efffte von ber ?0?enge beS $?eplS, fo fle 
anfänglich ausgegeben haben, auSroerffen: ^Botinnen alle Füller mit einanber über* 
einflimmen.

_ §. 637. Sa nun bie hierbep fürfallenbe ©erraff, fo gar füglich bie Gdfleuber# ©eutlicbeStwnb? 
Brafft ([7is centrifuga) ju nennen, baS ©etrapbe bom Mittel? Puna gegen ben Um? Urffirfje, o warum 
frepfl beret iTJabb Greine forttreibet, fo ifl eS ganp natürlich, baff, wenn eS an ben? ~ö“l’dung t>e? 
fenigen Ort gelanget, allrao bie 3wifd)en?ffßeite betet SOlühl*® reine geringer ifl, alö^ 1̂(r1E’?‘f.1^ 
bie Siche berer @etrapbe?^örner, biefe nothraenbig auch bafelbfl jerfnirflhet werben Proportion fle« 
muffen, ©cflalten aber ber obere Wübb-Gretn einen 3cul)e? Ort beflpet, auf welchem 
er beflänbig verbleiben mufj, unb folcpen nie ju verlaffen vennögenb, fo fan man auch 
feineSraegeS fo gleich in wahre (grMnbtnifj bringen, warum er eben, je mehr (Schwebte 
er bat, je eine gröffere JBürchmg (eiflet: Waffen, fo er allezeit von bem Boben? (Stein 
gleich weit entfernet märe, er fdjlecptetbingd auch nur eineö eingefdjrdfichten $?adjbrucfS 
vermögenb fepn formte. Söie nun überbem bie Erfahrung auch nod) baS ©egentheil 
bartput, fo bin alfobalb auf bie ©ebanefen verfallen, baff bep ber ‘Jßürcfungd ? 2luS* 
Übung biefeS Obern 9??ül)l?<Sfeine noch etwas anberweitigeS, ja! noch etwas mehreres, 
als man hierbep in Betrachtung ju flehen gewohnt ifl, flatt haben, nepmlicp, baf? er auffet 
feiner Circular? Bewegung nod) eine anbere von unten in bie £)Öpe, unb von bet £ohe 
in bie Stefe, haben muffe. 3d) unterfud)ete bie (Sache noch etwas genauer, als annoch 
getpan hatte, unb warb gewähr, baf folcpeS an bem rechten Ort angegriffen. Senn, 
weilen bas auf eine Pfanne ober Gcbüffel jutreffenbe tüübbfEifen biefeS obern W?ühl« 
(SteinS auf ber glitte beS fogenanbten Greegv (Polier) ruhet, welches ein (Stücf ^)ol| 
ifl,Jo 6. Soll breit, 5-. Soll bicr, unb opngefepr jwlfchen benen bepben Ütupe♦ Oertern

(Schuh lang ifl, fö giebt bie ÖHaffiffbe Braffr (Fis eläfiica) biefeS (Stücf -fboltse^ 
biefem obern 5ftüb(? (Stein eine fold)e Bewegung, bie beflänbig fencfrecht auf unb nie* 
ber gepet, in ber Spat jwar wenig ju verfpüpren , jebod) aber noch ziemlich genau fan 
wahrgenommen werben. 2luS bem folgenben ifl bie SBürcf? Urfacp biefer Bewegung 
abiunepmen.

Weilen nun eben bie glcichfam fcbleuberenbe Br afft (Vis centrtfuga) biefeS 
Obern $D?üpl?(Steins, wie fepon im vorpergegangenen bepgebradjt habe, bie ©etrapbe* 
Svdtner vom Mittel? Puncb gegen ben Umfrepfl fortreiffet, unb alfo verurfad)et, baff 
ein jebeS $orn ins befonberS eine Gcbnecben?Hinte (Lineam Spiralem) befebreiben 
tnufl, fo trängen fle fiep gleicpfam als eben fo viele fleine .Steile jwifepen bie bepben fEftüpl* 
(Steine hinein, unb jwingen ben obern alfo, bafj er fleh um etwas weniges in bie ffbdpe 
begeben muf. Sa fleh nun alfobalb ber Gteeg um einen LSbeil berjenigen £afl, wo* 
mit er befd)wehret geroefen, erleichtert beflnbet, fo richtet er fiep wieberum gerabe, unb 
fuepet flep in feinen natürlichen (Stanb ju verfemen. Sen 2tugenb(ic! barnad), ba ber 
Saufet basjenige ©etrapbe, fo ipn einigermaffen in bieSdpe gepalten, jerfnirfchetunb 
jetmalmet bat, bieget fiep ber Greeg von neuem, unb jwar um fo viel flärefer, je 
mehr (Schwebte bet Saufet an unb vor fleh befiffet: Sieje^tfaum gebuchten Storner, 
fo fcplechterbings nur einigermaffen unb nod) nicht völlig haben jermalmet werben fön* 
nen, inbetn fle annoch beflänbig ipren Söeg gegen ben Umfrepf jujunepmen fortfapren, 
um bafelbfl völlig ju flöulver gerieben ju werben, empfinben alfo von ber Safl beS Sau* 
fers eine um fo viel gtöffere Srucfung, je in einem engern Dvaum fle fiep eingefd)loffen 
befinben.

6)^. Sa es nun (ebiglid) burd) bie Ctrcnlar#Setvegting beS obern COhipff sie ffiBurifungert 
(Steines gefepiebet, bafj baS ©etrapbe von bem fogenanbten Gcbub ju feiner gewiff JS.ee!’ untJr> 
fen Seit näd) unb nach herunter fällt, unb jwar mit einer foldjen ©efepwinbigfeit, bie 11^'^'. „ 
fcpledWerbmgS auf ber ©efepwinbigfeit beS SauferS beruhet, fo folgen alfo immer an? eigentümlichen 
bere ötörncr wieberum nad), bie biefen Säufer immer beflänbig von neuem in etwas in ©(troepren unb 
bie SÖhe heben, unb baS fogenanbte (Brob? iTJebl, fo alSbann völlig fertig, weilen ©efeproinbigfei; 
es feine weitere Sruchmg empfindet, wirb von ber beflänbig im Sircul perumlauffem ten in jufcimmen« 
ben Sufft, bie eben von bem obern SÜlüph (Stein in Bewegung gebracht wirb, unb in gffdit« ScrHlfe 
bem Hauffc, ober ber fogenanbten 5arg (worinnen bie 97?üpl? (Steine flehen) gleid)?n'^ 
fam einen -löirbel herfür bringt, in ben Beutel? Baffen verfdffagen. Sa nun biefe 
benben Bewegungen, fo vorjepo erkläret pabe, eben diejenigen flnb, bie bep ber S^#213 mal*
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malmung DeS (getrapbeS jufammen kommen, fo mache alfo Diefen (Schluß: Oie Wur# 
«hingen jweyet unterfd?ieölid?en kaufet (oöet Obern tüübU ©reine) fielen mit 
ihren eigentümlichen (ßefcbwinbigfeicen unb ©cbwebren in jufammengefetster 
Verbaltniß (Äe/zztzone compofita'); unb überhaupt mürben Diefe nebmlidje iSSürcfungen 
noch Viel geringer fepn, mann Die Zingeln ober Die Wabl^ifen berer Häufet ßatt 
bißen, Daß fie auf einem Der Beugung untermorßenen (Stud $olh ihre Stube haben, 
einen unbeweglichen Stube* Ort befaßen: UJBie foldjeö felbß unterfudjet, unb Deßbalben 
bin (Steeg feß habe unterflögen taffen, alfobalD Der Käufer fcbtechterbingS nur feine ho
rizontale Bewegung bebalten, unb Das 9)?ebl fold?ergeßalt grob worben, Daß taum bie 
(gcßaale ober doülfe Davon abgefonbert mar.

583ir muffen bannenbero unter ber (BefdjrvinöigFeit etnee Haufera Denjenigen 
$S5eg verßeben, ben er jurucf leget, wenn er einen Pund feiner mittlem Proportwnal- 
Circumferenz in einer gewißen Seit berumtreibet, unb uns zugleich aud? bierbep wie# 
herum erinnern, Daß ber halbe £)urd?meßer biefer mittlern Proportional Circumferenz 
gmep Sörittbeile DeS halben 5)urd?meßerS DeS Säufers felbß betraget, (p. 5.240.) 
Sßorbep auch noch ju bemerken, Daß ein Dergleichen Säufer in Seit einer Minute aufs 
ßöchße nidjt mehr benn fed^igmaßl ßerumlaußen müße, Damit Das (örob#Webl DaDurcb 
nicht erbtet werDe.

5.039. Seh gebende.hier von ber (grüße berer (grunb ? glddjen verliehener 
Häufet von unterfd?ieDlid?en £)urd?meßern nichts, maßen beren @runbflachen mehr 
ober meniger flachen*3nnbalt haben tonnen: £)enn, mofern ße nur einerlei? Krafft 
( Quantitäten motus) (p. 5.636.) befi^en, fo tbun fie auch befmnbig einerlei? £ßür* 
düng. (SS iß jmar an bem, baß es alfobalD einen (Sdjein ber 1Eßabrfcheinlid?teit mit 
ßch führet, als ob unter jwepen Saufern von einerlep (Sdjwebre Derjenige, ber Die 
größeße (grunD*flache beß^t, unb alfo gegen eine größere Stenge ©etrapbe feinen 
51ad?Drud auSjuuben vermögenD, aud? Deßen um fo viel mehr auf einmal jermalmen 
müßte: Ulllein bas iß eben Dasjenige, maS feineSmegeS gefdßebet; S)enn, fo mir Den 
§all fepen, als ma're unter Diefen bepDen Saufern eine mit ihren (grunD# S(dd?en wohl* 
proportionirte CCßenge (getrapbe fein gleich auSgeßreuet, fo mirb aud? Diejenige Saß oDer 
(Schmebre, womit ein jebeS Äorn befd?mebret iß, fchlechterbingS nur nach Der verkehrten 
Oerbaltniß (Relatione reciproca') Derer Quadrate von Denen S)urd?meßern biefer pebacb* 
ten Säufer würden, Das iß: Ein jeDeS $orn, fo mit Der großeßen (grunb* Sladje &u* 
trifft, mirb um fö viel meniger gebrucft, als ein jebeS von Denen unter ber Fleineßen 
@runD*flache beßnblichen Bornern, unb jmar in eben ber QJerbdltniß, als Das Qua
drat DeS Diametri Der leßtern Fleinern @runb#$(dd)e eigentlich Fleiner iß, als DaS 
Quadrat Des Diametri Der erßern großem @runb#3ldd?e (5.2I$>.) * Snjmifcbett 
laufet Die lebige QJerbdltniß Derer durchmeßet Diefer obern ?£ßübb (Steine nur in etwas 
mit in Die Hßürdung Dererfelben hinein, weilen ihre @efd?wmbigfeit mit ihren halben 
5}urd?meßern, unbmit Der 2ln$abl Derer Umlauffe, fo fo mehl Der eine als Der anbere 
in einerlep Seit jurud leget, in jufammengefe^ter QJerbdltniß (Relatione compofita) 
ßehen.

die gemeinen $?übl*(Steine haben f. biß 7. (Schub im durchmeßet, unb ßnt> 
12, iy. biß 18. SoQ bief; ße bauten 3f. biß 40. Saht/ unb nachdem ße lange Seit als 
Säufer gebient haben, unb ihre dide ziemlicher maßen abgenommeh, fo bebauet man 
fie von neuem, unb giebt ihrer glddje Die gegenteilige $igur von Derjenigen, fo ße anfdng* 
lieb gehabt, Damit ße nod> webrenb einigen fahren als Zooben* ©reine ihren ^u^ert 
bringen mögen.

$Ö3ie eS nun fehr ratbfam iß, vor Der Errichtung einer 5ßüble foldje wichtige 
9)?aaß#9tegu(n ju ergreißen, bie einen glücklichen Erfolg Verßchern, fo folgen Dannern 
hero hier einige wohl in Obacht $u nebmenbe Slnmerdungen, Die vielleicht hier unb bat 
ihren guten ‘»fluten haben möchten.

S5epgeffigte Sin; 5.640. £aS fließen Oe (gemäßer, von wannen eS auch immer berfommen mag, 
mertfungeti, mc\> fueßt immer von felbß einen folcßen Slbhang ober (gefalle DeS ErbreichS, welches fich Jü 
cpevor ber«Idau? feiner djjerabfließung am füglidjßen febieft. S)eßbalben müßen mir jeberjeit, bevor wir 
j1?9 e*n>9e UnFoßen auf bie (Sammlung aufwenben, foldjeö (gefalle abwagen (MiveZ/zren),
tvobi in Scbtum hieraus ju erfeßen, auf was für eine £öhe wir Das ©ewaßer vermiete ß einer 
ja nehmen. öcbleuffe, Weebr oDer Sbamm auffcbmellen FÖnnen, ohne bie neebß berumliegenbe 

Sdnberepen ju überfebwemmen; unb hieraus wirb alSbann leichtlicß folgenbS ju beurtbei* 
len fepn, wie es an Dem vortbeilhaßtigßen Orte, wo Die $?üßle foß binjußeben Fom# 
men, mit Dem Slbfall befebaßen, ob er nehmlid? bod? genug oDet nicht •’ xöorbep an* 
rod? tu bemerefen, Daß Diefer Abfall wenigßenS 3. (Schub fepn muß, wofern man Das 
(gemäßer oberhalb auf Das Stab will fchlagen (aßen, welches ber 2luSubung nach Du 
leiebteße 5lrt iß, weilen man völlige gvepheit hat. Den Swchmeßer Diefes ©berfcbiag#
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tigen JUbee fo groß ju machen, als man mag, unb and) überbem baS Soben«Gea 
fd?o0 (Rez de cbaujjee') fo hoch erhöhen Fan, als es no'tbig fepn wiß, um es für benen 
Uberfchwemtnungen beS öpwdffers ju verRcbern.

SUSbann muß man* noch wejter unterfudjen, ob aud) bie Ouclle biefeS Gewdfr 
fers fo reich iR, baß bie SO?übte beRdnbig fortgeben Tonne. (Solches wirb man nun viel 
leichter beurtheilen Tonnen, wenn man bie ÖluSgabe ber Quelle vielmehr im (Sommer 
als im Dinier genau ausmiffet; T)enn eS fonfren leichtlid) gefchehen könnte, baß man 
im folgerten nicht Daffer genüg hatte, unb alfo bie Stühle bas gan^e 3abr hinburd) 
ju gehen, außer (Staubt gefegt würbe. S0?an muß bann atfo bas Gewdffer babin JU 
bringen trachten, baß eS inSgefamt nur einen einigen 2lrm auSmädje, bas iR, baß eS 
bejldnbig jmifcßen einerlep <Sd?ranchn fßrttaüff«, unb man alSbann barauS erfeben 
Tonne, wie niet beffen an CW-Sebriben in Seif einer Minute vorbepßieffet, (p. 5.7M*) 
ginbet man hierauf, baß es nöthig fepn will, beffen Sauff ju hemmen, unb es aufju« 
fcpwößen ober ju Hemmen, fo muß bie (Sache wieberum fo eingerichtet werben, baß 
beffen Daffer«5paß in Seit ber Slbftieffung beRdnbig einerlei ppöbe behaupte, unb über? 
baupt muß auf alles baSjenige fepr wobt acht gegeben werben, was beffen SluSmeffung 
Voßfommen massen kan. (Ss giebt bierinnen taufenberlep Mittel unb Dege, ju benen 
man burcp gute £3orReßuhg gar leicht gelangen kan, ohne baß es alfo nöthig, mich 
bierbep aufjuhalten.

BH man bann enblid) fo wohl mit berjenigen VBenge bes (Bewaflets, fo js 
unferm vößigen (gebrauch Repet, als auch mit ber <?6be beo Tibfalls in Dichtigkeit 
gekommen , fo muß man auch weiter fehen, ob bie hernachmgblige Verfdjwenbung, 
bie burcb ein folcheS 21uSguß«£och gefcpiebet, welches bem $idd)en«3nnba(t nach fo 
groß, als eine von benen Schaufeln beS Daffer> DlabeS, bie obige gemachte CHenge 
beS Gewdffers nicht übertrifft, nebmlid), ob nidft mehr ab«als juflieffet. Vermöge 
aßer biefer ^Betrachtungen beSjenigen, was hierbep in Obadjt ju nehmen, wirb man 
fiep alsbann leicptlid; in ben (Staub fepen, in aßen unb jeben feinen gewißen ©ntfcpluß 
ju faffen.

§.641* Denn bie glüffe nicht fcpiffbar ftnb, unb man an biefelben $?uplen 
aufricpten wiß, fo halt man beren natürlichen Sauff ebenfalls jurucf^unb jwar burcp 
eine ©cbleufle ober IQeebr, baS OaS Daffer auf eine hinlängliche £>Öpe Remmet, jur 
(Seiten bringt man aber einen £bjug an, welcher erRlicp bas Daffer im ©anal beRdn? 
big auf einerlep B’öpe unterhalt, hernach aber aud; ben Slblauff beS überflüffigen @e? 
wdffers um fo Wiel mehr erleichtert, bamit bie umliegenben Sdnberepen nicht unter Daf? 
fer gefegt werben, welches eine 23efchmehrniß iß, fo aße mögliche QTorficpt gebrauchet 
DeSpalben man Vor aßen bie SBefthaffehpeit beS umliegenben SanbeS wohl wiffen, unb 
ftch auch jugleich erfunbigen muß, in wie weit fieß ber Austritt bea (Bewdffera erftref 
cfen mddjte, welcher gemeiniglich ju gewißen ^ahtS? Seiten gefchiebtf/ «ub ber W&« 
barfcßaftt jur Q3efchwehrniß gereichen fdnnte.

Qjornehmlid) aber hat man fich wohl borjufehen, wenn man eine THühle an eis 
nen^luß anlegen wiß, an welchem beren allbereit fefon aufgerichtet Rehen, maffen alfo* 
halb hierbei; ju befürchten, baß es bepben ^heilen jum (Schaben gereichen werbe. @e? 
benefet man unterhalb einer alten eine neue anjulegen, unb man ift nicht weit genug 
bon berfelben entfernet, bekommt man nur einen gar geringen 21'ofaß, unb wiß man 
alSbann bas ©ewa'ffer.Hemmen, fan eS leidlich gefeßehen, baß man bie oben 0)?übU 
unter ^Baffer feßet. QJermepnet man im (gegentfeil oberhalb einer alten Stühle eine 
neue anjurichten, fan folcheS abermaflen TeineSwegeS gefcheben, ohne ber untern ihren 
Slbfaß ju fdjredchen, ober WenigRenS muß man bennoch fo hoch gegen bie Queße bin« 
auf ruefen, als eS beS »erlangten 2lbfaßS wegen erforberlieb iR. £5ep biefer Unternehm 
mung ßnben fid) taufenberlep 5)inge, bie mit ber gröffeRen Qjorficft vorher unterfuefet 
werben muffen, unb auch an unb vor fich von dufferRer Dichtigkeit Rnb. Uberbem 
wirb auch noch vorbero eine gewiffe fÖerficherung erforbert, ob man auch berechtiget 
fep, an bemjentgen Orte eine fdiüple anlegen ju taffen, auf ben man bierinnen feine 2lb« 
ficht geworffen, ohne bie geringRe anberweitige Diberfeffung beshalben annoch in 03e« 
fürchtniß JU haben : Waffen eine auf gut ©lücf gebauete $Ö?üble dffterS ju ber Urfacb 
Vieler (Strittigfeiten Gelegenheit giebet, bie ben Untergang beS (gigentpumS«Jjerm 
nach fich jieb^n. 2ln was für einem Orte man übrigens auch nur immer eine Gtüble 
aufjuriebten willens iR , muß man g(eid) bep ber Verfertigung bet Äbleuffe ober 
Weebt, weburd) bas Daffer geRemmet werben foß , jeberjeit nod) auffer benen 
€5cbutv Steuern, bie baS Gerinne vetfdRieffen, ein ober jwep Vergleichen jum Waf« 
fer« Zlblaß mit anlegen.

5.642. dasjenige Gemdffer, welches ein^ühl^ab treiben foß, muß ftch 2Inmer<f«n«se« 
mit Rdrcierer Gefchwinbighit von bemfelben wieberum loßreiflfen können, als bgsütabbcv Un‘'‘^

25 felbR
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ftmg be«r @e# felbß ©efcßwinbigfeit beß^et, anberergeßalt et?demjenigen (Sewäßeb Weld)ed von neuem 
rinne an benen an bie (Schaufeln anfcljldgt, baburd) baß ed ficß biefem wiberfeßet, nut mehr jur £)in> 
Qßflßer# SOtufclen. betung ift» ^SSedßalben man dem (Berinne einen ßarcfen Abhang ober Kaufet) geben, 

unb foldjed bep dem Sludgang fo weit machen muß, ald man nur immer tau, damit 
bad ©ewaßer ficß berßbßürße, ohne bad geringße anjutreffen, noburd) ed ficß wiebc# 
rum jurüct fdflagen fonnte. gwifeben bem €5cbim.#Sretr (ober wo her fogenanbte 
^acb#Saum lieget,) unb bem SÖScißer# Stabe muß fo wenig BwifcßcnxStaum fepn, 
ald nut möglich fepn will z damit bad (Bewäßer, indem ed vom £eerb burd) ben 2lus# 
guß binaud laufft, gerabedweged nad) ber fürfseßen 2öeite gegen bie (Behäufeln an# 
|cß(age. Stedgleicßen muß man and) jwifeßen benen bepben Ständen einer fencfrecht# 
{lebenden Schaufel, unb denen fogenanbten Waffcr# Sänften am (Berinne, feinen 
großem (Spiel #Staum (aßen, ald bloß ju ber Bewegung bed Stabed notßig iß, bamit 
alled s2Baßer einzig unb allein ju ber Jberumtreibung bed Sßaffer# Stabes angewenbet 
werbe. 3d) wollte aud) faß fagen, bäß man bad (Berinne an feinen bepben äufferßen 
ßnben immer weiter unb weiter machen feilte, damit der Sin# unb Sludgang bed Söaffctd 
baburd) erleichtert mürbe.

diejenigen fühlen, fo auf (Schiffen angeleget werben, erfordern fo viele Ob# 
fid)t nicht, weilen ed feßon genug iß, trenn man felbige vermittelß Stab unb ©etriebe 
folcßergeßalt einrichtet, baß ber (Sttobm bem Säufer (obern SD?üß(# (Stein) eine folcße 
©efeßwinbigfeit bepbringe, bie ißn obngefeßr in einer Minute auf Somal herumtreibet. 
Sn fo fern man nur ein wenig bie @runb#(Sä^e berMechanic weiß, iß ed eine gar 
leichte (Sadje, biefe ©efeßwinbigfeit in Slnfeßung ber fid) hierauf bejießenben .Strafft 
unb @ewa(t bed (Stroßmd inSludubung ju bringen, wedßalben mich bep biefen Wirten 
SJtüßlen nicht aufßalten will, maßen folcße feiner einigen Berechnung unterworffen, 
bie man nicht alfobalb ju Verrichten im (Stand fepn follte, fo bald man nur die hier ge« 
gebene Crflärungen, unb bie biefe dinge vornehmlich betreffende Oerter in Berßänbniß 
gebracht haben wirb.

^efdjteibuBg w 643. 3n verfeßiebenen ^rovinßen hat man bie Qietoobnßeit, baß, wenn bad 
net (inbetti sirtju ber ^erumtreibung derer Olöbl#Staber gewidmete ©ewaßer unten auf ber Srben 
SJtußb9väkr, fo nicht hinlänglich genug, man bäßelbe in einer Kinne ober gließ#Sette M N auf bad 
«jtwinijlid) über# Stab A hinauf leitet? ba fid) bann bet Eingang an ber Kinne P, burd) ein Schuß* 
fcßlacßfifle Staber Stert Q.R, nad) (Befallen verfeßließen laßet, unb alfo baburd) ber SBaßer#ß)aß S T 
gen«HHet werD.cn. bändig auf eine mittelmäßige $ßbe unterhalten werben fan. diefed ©ewäßer fommt 

i ab. i. gemeiniglich von verfdjiebenen Quellen her, unb wirb in einem großen mit einem dämm 
tJS- 4» ßker SBeeßr gefertigten (Sammel#Behälter jufammen gefammlet.

Bep bießr 2lrt Staber iß bet Umjircf ober bie Circumferenz derer Kab#'^eü 
ejen mit Steuern bebeeft, unb bie ganije gorm fommt mit einem fogenanbten (Eram# 
peUKabe überein? beffen Circular# gläeße gleidjfam ben Boden ju einer 2(rt von einem 
Circul# förmigen Crog abgiebet, der auf denen (Seiten wiederum mit andern Bret# 
tern verfd)loßen, wie an v x ju erfehen, welche ledern abermaßlen von einet Slnjaßl 
fleinet aud jwepen befonberni Brettern B C unb C D beßeßenben §werd)#Srettern feß 
iufammen gehalten werben: (von benen B C bep benen$eiitfd)en bie Stoß#tocbaufel, 
unb C D bie Kropf# ober Kiegel # (Behäufel genennet wirb); Mithin formiret fo ju 
fagen ber jwifdjen jwepen 3werd)#Sretten B C D unb E F G (C/oi/ow) eingefcßloßene 
Staum gleidffam eine fleine 3eKe, in welcher bad ©ewaßer, nadjbem ed in biefelbe fidj 
eingeßürßet, durch ben mitwürefenben (Stoß unb (Schwebte bad Stab herumtreibet. 
<9?an erfiehet auch jugleicß aud ber Sigur, bie man biefen Sellen gegeben, wie bereu je# 
Öerjeit verfdjiebene vorhanben, in benen bie (Schwebte bed Sßaßerd aud) annodj feine 
tÖSürchmg audübet, weilen bie erßern H unb ls naeßbem ße in ihren Umlauff biß in KL 
angelangt, ben meßreßen S^ßeil bed?83afferd, ben fie oben gefeßopfft haben, annoeß in 

Fig. i. ßd) begreiffen. SÖSenn ber 2lbfall feine hinlängliche ^oße bat, baß man alfo bad Gaffer 
nidbt auf bad Stab hinauf leiten fan, fo gießt man benen Bellen bie Verfeßrte £aage von 
derjenigen, fo wir je^o befeßrieben haben, wie aud ber dritten gigur ju erfeßen, allWo 
bie 2ludlabung bed Oewäßerd mit bem Mittel#Fünft bed Söaßer#9tabed faß in einerlei 
^)6ße ju gefeßeßen pßeget, unb alfo feßon genug iß, wenn nur ber Slbfall bed ©ewäßerd 
ein wenig hoher, ald bie Stab# 2lxe. 2ltlem biefe Staber, fo Von benen 5)iüllern Crog# 
ober Socucb#Kdöer ober aud) überfdßächnge Käber (Rgus ä pof) genennet werben, 
mögen auf bie erße ober gnbere 2trt eingerichtet feph, fo bleiben ße bennoeß jeberjeit 
ßierinnen manaelßafft, baß ße einen guten $ßeile bed gefeßhpfften ©ewäßerd wieberum 
Verliebten, maßen fteh folcßed feitwartd binaud ßür^et. SÖenn man injwifdien nur eine 
geringe CRenge 2öaßer hat, fo fan man folcßed aueß nicht fattfam genug ju Statß.bal# 
Ten/ anderer Qjeßalt bie 9#uhle alle £age wehrend einigen (Stunden ßille ßeßen mußte.

^44#

werD.cn
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644. tiefer Qöefchwerniß aber äbjuhelffen, mürbe man viel befler thun, Fig. 8,.

Wenn man bad ^Gaffer burch eine folche abhängige Dunne G A B fortleitete, bie unten ö' 
gegen baö Dcab ju nach einem dircul# ©tütf geformet, unb benen übrigen feilen nad) 
foichergeffalt eingerichtet träte, baß her 55oben unb bie ©eiten# ^Bretter biefer Dtinne, 
fo nahe an benen geigen unb Diabfelgen anftoffen, baß fch(cd;terbingd nur ein gemdf# 
ftgter ©piel#Diaum barjwifchen bliebe, unb alfo bad gefamte ©ewäffer lebiglid) ju ber 
$erumtreibüng bed Diabed angewenbet mürbe: S)a bann foldjergeßalt nothwenbig bef# 
fen ©’toß unb $rieb viel größer werben muß, ald im vorigen galt, ohne bedhalben et# 
Wad mehr am ^Gaffer ju verfdfwehben, weilen ed, tnbem ed foldjergeßalt von bet gan# 
ißen £6be bedSlbfaÖd herabfdlit, alfobalb eine folche ©efebwinbigfeit erlanget, bie ed 
noch nicht gehabt, unb überbem and; noch badjenige ©ewäffer, welcßed bie erfien Voran# 
gegangenen ©djaufeln fortgefloflen, vermöge feiner ©eßmehre biß an ben Sludgang B 
annoch mit fortwürefet.

$. 64^ dpier gebe ich nun noch ein anbered Mittel an bie Jpanb, von einer ju Fl’g- 
ber Freihung eined SGaßer# Diabed beflimmten unb jmar geringen 9)?enge ^Gaffer, ftd? %xt ven 
bennoch bed mögliche# größeren Qiortbeild theilhafftig ju machen. (Sd ift allbereit ™er 9e™”Fn 
fd)on angemereft worben (5.643.), baß bie f'inie S T ben %Gaffer#ßöaß bed in einem sibfas 
SBadje ober in einem mittelmäßig # tieffen, unb mit einem ©d?uß # SBrett gefaßten t>Xlben ber mL 
©ammel # ^Behälter enthaltenen @ewäfferd fürßeHet: Xßirb nun biefed ©djuß # Qjrett tievft grofteße3?u« 
auf eine ju ber möglichen Sludgabe ober QJerfcbmenbung bed gebuchten ©ammel#£Be# in gewinne, 
halterd proportionirte W in bie ßööbe gehoben, fo unterhalt ed bad SfGaßer faß be# 
ftänbig auf einerlei) 2Gafik#ß)aß. D?ad) ber gemeinen 5D?epnung holt man nun bar# 
für, baß / wenn man ju unterß anjbem mißfall einen Sludguß anlegen wollte, bad SGaf# 
(er jti ber ßoerumtreibung eined öcbaufel # ober unterfchläc^tigen 2\abeß nicht hin# 
länglich genug fep, überleget hierbei) aber feinedweged, baß, wofern man btefen 2lud# 
guß beflo Fleiner machte, burch bie bem ©ewäffer hierburch hergebrachte ©efchwin# 
bigfeit an Krafft unb @ewalt viel mehr gewonnen werben würbe, ald man bereu 
burch bie QJertleinerung ber 'äGafl’er # ©eßaltd# 9)?enge etwan ju verliehren vermehrten 
möchte.

£Gie wir nun auch fdjon aud bem 4TT* Paragrapho wißen, baß jwep ^Behälter 
Von verriebener ßböhe in einerlei) Seit eine gleiche 5)?enge xGaßer audgeben, wenn 
nchmlid) biegiächen ober ber Quadrat-Snnhalt ihrer 2ludguß#£Öcher mit benen Qua
drat- SGurßeln, bie aud ihren jußimmenben mittlern Proportional-dpöhen bed @ewdp 
(erd gezogen worben, in Verwechselter (Serl)d!tniß (Relatio reciproca) flehen: Unb wir 
nennen bannenßero bie @rünb#£inie bed Obern Sludgußed a, beffen ^öße b; unb bit# 
jenige $dhe, bie mit ber mittlern Proportional- @efd)Winbigfeit bed SGafferd junimmt, 
h; wie md)t weniger aud) biejenige @runb#£inie, welche man bem untern Sludguß ge# 
ben will, c; beffen gefueßte $Öhe x; bielenige dböße nber,c bie mit ber mittlern Pro
portional- @efd)winbigfeit bed Sßaßerd jutrifft, H; fo Fönnen wir alfo ben ©d)(uß 
machen : ab:cxz=/H:/h; (öav tß: 2)te Quadrat- Jldd)e bes ebem 
Stußflufles verbale ficb ju ber Quadrat- Jlad)e bee untern Zlußguffee, wie fid? bie 
Quadrat- Wurzel von ber mit ber mittlern proportionalen Wa|]er# (Befcfrwinbig# 
Feit jutreffenben <>6l)e bee untern 2luegufje6,511 ber Quadrat-Wurzel von ber mit 
ber mittlern Proportional - Waffer# (ßefä)winbigFeit jutreßenben bes obevn 
ilusguffeß verhalt.) SßSoraud bie Sleicßung folget, baß ab //h —cx ober 
baß a b ><; = Zh — x; unb alfo fo Viel baraud ju erfehen, baß, wenn man bie <)öl)«

~ ZH
bes ju unterft an bem Abfall angebrachten Ttusgußee in ^Erfahrung bringen 
will, man erfilid) bie Quadrat- ^läcbe bes erßern ober obern 2lußguffee burch 
bie (Brunb # £inie beo anbern ober untern 2luoguffes dividiven, alebann aber ben 
erhaltenen Quotienten burd) benjenigen Quotienten multipliciren muß , ber heraus 
Fomrnt, wenn bie Quadrat- Wurzel aue ber Fleinetn mittlern Proportional *odhe 
bee Waffere burd) bie Quadrat ■ Wurtjel auß ber gröffern mittlern Propörtional- 
^bl)e beffelben dividivt wirb.

3ft nun bie ^Breite bed anbern Sludguffed ber Breite bed erßern gleich, fo h^ 
ben wir alfo a = c, folglich iß bX Zh — X; ©eßen wir aldbann ben 3all, bie 

“h

$ieffe bed SGafferd hinter bem ©chuß # Qörett Q^R betrüg 20. ßoU, unb bie ^)öhe 
bed Sludguffed R 8. Soll, fo werben wir Vermöge bed im n?. unb H4- Paragraphen 
bepgebrad)ten ßnben, baß hier biejenige ^)öhe, welche mit ber mittlern Proportional- 
©efchwinbigfeit bed Sßafferd ^trifft, 16. unb ohngefehr Soll audmachen müffe: 
Welcßed ehngefeßr, fo wie nehmlich bie Quadrat-533uvß«l hevaud jiehen, 4"3oU

& 3 (=



Fig. 6.

Tab. I, 
Fig. 3.

8 ®affet^au*ÄunfL Stvepte^ud).
(=/zh) angiebet. SßaS nun aber Den Abfall anbelangt, wollen mir Denfelben <> 
<Scßuß bod) anneßmen, fo eben Derjenige iß, Der Denen überfdßdcßtigen QcäDcrn jtu 
fommt: unD alfo fan Die auf Die mittlere Proportional- ©efd^minbigfeit ßcß beßeßenDe 
^)6be ioo. goll betragen, morauS mir, fo mir abermaßlen Die Töurßel beraub jießen, 
Die gaßl io. ( = XH) bekommen. folglich iß hier per obengebaeßte Quotient von 
Denen SßSurfceln Derer bepDen mittlern Proportional - Späßen / neßmlicß H—,

Xh
welcher, fo mir ibn Durd) S.goll , als nebmlicb Durch Die^oße Des obern Ausgußes 
mukipliciren, 3|. 3oll ( —x) für Die gefueßte -födbe vom Ausguß DeS fürßabenDen 
Abfalls angiebet, als fo ßod) nebmlicb Diefer untere Ausguß merDen muß, wofern er 
nicht meßr Söaßer als Der obere ausgeben ober ßinDurcb laßen foll.

$. 646. Um nunmebro aber auch Die Q?erßdltniß Der natürlichen WürcFung 
Desjenigen ©eroäßerS, tveldjeS ju jmepen_ Ausgüßen heraus laußt, unD gegen Die 
Schaufeln eines nebmlicßen DtaDeS anßoßet, in Erfahrung ju bringen, müßen mir 
uns mieDerum jurücf entfinnen, Daß Die in Der Bewegung enthaltene Ixrdffte Des 
JxaDee in Diefen bepDen Sailen mit Denen cubitten (öefcbwinDigteiten Des Waßere, 
©Der mit Denen aus Denen UPafjer« *o6ben berausgejogenen Wurzeln, Die nehm* 
lieb Diefe (oefcbwinDigteiten aueöruefen, (p. £. ps> 3 •) in jufammengeferscet oDer 
vervielfältigter 4?erbältniß (Relatione compofi.ta') fieben, folglich fieß wie abh Xh 
jucdH /H verhalten, in fo fern wir nebmlicb x=~ d entnehmen; oDer wiebhXh 
ju dH XH, menn mir nebmlicb mieDerum wie im erßen Sali a = c (oDer gleiche 
<ßrunD^£inien an Denen Ausgüßen) jum ©runD feßen. QsermanDeln mir nun Diefe 
Heitere er bä It n i ß ( b h Xh: d H r H) auf fahlen, fo befommen mir 8X16X4 
unD 3^X100X 10, oDer oDer Voraus fo viel ju erfeben, Daß Die^raßt 
Des DiaDeS in folgern Sali, menn es Das iSoaßer oben am ©ipfel Des Abfalls aujfängt, 
fcßled)terDings nicht mehr als vier fünß unD jwanhig ^ßeilgen von Derjenigen Krafft aus« 
macht, Die DiefeS nebmlicße DtaD befißet, menn es Das SBaßer ju unterß am Abfall em« 
pfängt. folglich fan Das DtaD in Diefer (extern Q3efd)aßenßeit, mit einerlep $O?enge 
£ßaßer, aufs menigße täglich fecßSmaßl fo Viel ©etrapDe maßlen, als nach Der erßern 
Einrichtung, wofern nebmlicb auch Die ©eßweßren Derer Häufet (oDer obern WübU 
Steine) in Diefen bepDen SdÜen mit Denenjenigen braßten, von Denen ße eigentlich in 
^Bewegung gefeßet merDen, einerlepQJerßältniß haben, (p. $.638-) Das iß: mofern fie 
nebmlicb ihrer ©eßmeßre nach mit Denen Quadrat-Sldcßen Derer Ausgüße, unD mit Des 
nen mit Diefen Ausgüßen jutreßenDen mittlern Proportional-Sßaßer^oßen in jufanv 
mengefeßter oDer vervielfältigter QJerßältniß (Relatione compofitd) ßeßen.

hieraus merDen mir nunmebro eines QSortßeilS gewahr, Der in Dermal feines« 
wegeS ju verabfdumen, vielmehr mertb iß, Daß man ißn bep Dergleichen Sailen moßl in 
£)bacßt nehme, maßen es ganfe natürlich iß, Daß, um fo viel mehr Die $?üßle an Sir« 
beit ausgiebet, um fo viel ßärefer auch Die (Sinfünßte Darfür fepn müßen.

J. 647. 3n gemißen ßJrovinßen finD Die oberfcßldcßtigen DMDer fo gemein, Daß 
eS faß DaS Slnfeßen ßat, als müßte man auf feine Slöeife anDerS einer 9)?üble ißre Q3e« 
rnegung tu verfaßen, als Durch ihre ^epbülße, fo gar, Daß, menn man feinen fattfam 
boßeh Wall bat, unD alfo Dem SDSaßer«fXaDe feinen halben S)urcßmeßer (Radium) 
©Der Hebels«Slrm von einer gemäßigten ©roße ju Verfdiaßen vermogenD, übrigens aber 
Dennocß mit Sßaßer überflüßig verfeßen, Die ©cßaufeln am ÖtaDe Darfür ungleich breiter 
tnaeßt, als fonß gemobnlicß. 2tlS ich einSmalS an einem örte vorbep reifete, mo eine- 
auf Dergleichen ?lrt eingerichtete Stühle faße, fo erfunDigte mich, marum man ßiefclbß 
ein fo befchroeßrlidxs (KaD angebracht, Da man Doch, menn man eine ©dßeuße angelegt 
batte, ein anDereS ÜtaD von einer je gefälligen ©roße mürbe haben ausfertigen fonnen, 
welches bernacbmalS von Dem unter Demfelben binmeg geleiteten fSöaßer märe ßerumge« 
trieben morDen: ®o bat man mir aber geantmortet, mie DiefeS ohne 2lufmenDung groß 
(er Unfoßen nicht hätte gefeßeben fonnen, meilen, Da Die ^)6ße Des SöaßerS im ©am« 
mel^eßälter nicht hoher als nur 7. biß 8. Soll, man alSDann mürbe genotßiget morDen 
fepn, eine gemaltige Ausgrabung $u unternehmen, um Das Slßaßer mit Dem p. ©cßul) 
hoben Abfall in eine Sbene ober ^ieße ju Ihringen. $3ie nun Diefer Srrtßum bep allen 
Denenjenigen gemein iß, Die Die @runD«©äße Der Hydraulic nidß verßeßen, fo mill 
mirwlubegeben, fte aus Demfelben heraus $u reißen, unD ißnen alfo Dasjenige, was 
Vorje^o bepgebracht habe, noch Deutlicher machen. r

Scß nehme hier jum Voraus an, als ßellete Die Anie E G Die Oberfläche eu 
nes (SrDmcbS für, melcheS p. biß 6. ©ebuß büßer'läg als vx, unD DiefeS neßmliche 
ßrDreicß E G vertrdtt gleichem Die ©teile eines tVa|Ter«4?ectea von einem ©ammel« 
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Behälter oöer Sache LM, ber fo t$ gefällig auch nur 6. Soll ^ieffe haben fan. Sie ®enn t»a« ®e> 
nn./rviuii bilben |ich nun ein, baff, wenn man auch ijßaffer m Überfluß batte, unb bie 1V,W 1» öw.^; 
*Sa|u,wenbung beb 2ludguffed_ CD völlig bamit beftreiten Sonnte, baffelbe jebcnnoch ju lulutl}/l).ti,"9 
ix«, gjvcumtreibung bed unterfcbläcbngen Sabee S nicht epenber 5Vrafft genug haben"/* "‘7 * s,-f 
würbe, bevor nicht auch bad Waffer;25erw bee Sammek^ebältere auf eine aufepn? Lrnh^ 
liehe ^tffreefung eine gleiche Suffe D Y erhalten. 2Sk iS

Sa wir nun aber aud bem 378. unb 379. Paragrapho fchon jum Voraud über« etroijm« einzig 
jeugt worben, bah bie xvürefungd^rafft bed s2ßaffe_rd feinedweged nach ber im Se# unb nliein auf t>er 
palter enthaltenen SDlenge, fonbern lebiglich nach beffen Sbpe würefe, fo muh ed ja Mittlern Propor- 
ai|o bemjenigen ©ewäffer, welched burep ben Sludguff CD pinburep lauffen foll, VÜUig “°nal'^^e 
einerlei; jepn, ob beffen auf ber «Srffrccfung HY mehrere^ Vorpanben, ober nicht, wo*uri&- 
fern nur ber Sufluff ober bie Quelle ju ber allffeten Unterhaltung bed auf bie £ope LM /' JSSnnS 
gerichteten Sßaffer^affed jureichli^ genug, maffen beffen £rieb unb Stoff lebiglich aßdte beseitigen 
auf verebbe ber Säule DLIH beruhet, fo Flein auch immer bereu ©runb^läche esrörent)^, web 
fepn mag : folglich es alfo fchon genug iff, wenn man nur bad (Srbreich, ber Scpleuffe cbä i>em ©eroäff 
gegenüber, nichtiger macht, unb bem Surcbfchnitt ber Vludgrabung bie gigur eined H’r i« unterfi an 
TrapeziiDEFH giebet, bamit bie @rbe nach ihrer natürlichen SoefctningFH von p* Cetüeuffe ^ur 
fclbftcn ffepen bleibe, unb man alfo bieUnfoflen ju einer WauerWerfteibung erfpap? j’1""/ '' 
ren tonne, ohnefiep im geringffen weiter fo wohl um bie $ieffe bed Sßafferd MG, noch 1 c ’ 
um bie Sritrectung bed 3Baffer#Setted ju bekümmern. (£0 (äffet fich bannenhero mit 
einer mittelmäßigen Stenge SBaffer gar füglich unter geringem Slufroanb ju unterff an 
einem Slofall, em /lueguff ober (öerinne anbringen, unb alfo auch badjenige gar 
leicht in weitere 2ludübung fe(?en, wad allbereit im 64p. Paragrapho bepgebraept wop 
ben.

5.648. Siejenigen SÜlüplen, von benen wir biff anpero Reibung getpan, bc* F'g. 7. 
fiepen aud einem unterfdjläctotigen ödjaufebSabe A B, beffen Welle D, auch jm^dehveibung io 
gleich bie Stelle eined fogenanbten IxamtnQWeo abgiebet, welched in einen «trilling**L-seen 
ober (betriebe eingreifft, von welchem wieberum ber obere 9D2üpffStein, ben man fid) ’Uu*J en’ 
hier in ber Sarg ober im Äauffc 1 beffnblicp ju fepn einbilben muh, herumgetrieben
wirb, maffen biefed (Detriebe bie eiferne torange F jur Welle befiffet.

Senen Waffer«JUbern giebt man im Surcpmeffer eine ©röffe von 12. bih t8. 
Sjcptiben, bie Schaufeln aber finb gemeiniglich 2. unb |. bih ?• Scpup breit, unb 10. 
bih 12. Soll hoch. W3ad bie Wühl,Wellen anbelangt, macht man fie im Surcpmeff 
(er iy. bih 18. ffarcL

Sad JcamnvÄab bat gemeiniglich 8. «Schub im Diametro, nefmlicb von ber 
COlitte bih wieberum in bie Glitte ber freite berer iLW- Jeigen, bad iff, bih an bie 
ct)bhe, wo bie Äämme gegen bie Srieb?€5rec£en bev Drillinge anffoffen, (p. 5- 287Q 
Sie Jelgen muffen aud jwepen pfoffen ( Membrures'), von 4>ewen eine jebe 8. goll biet 
fepn muh/ unbCreu^weih übereinanber ju liegen fommen, jufammen gef^et, unb auf 
8. Soll breit gemacht werben. Siefed nehmliche ’lUmnvivib hat 48. Äämme, fo 4. 
ßoll weit hervor flehen, 3I $0(1 breit, fern 2. Soll, hinten aber wegen bed Scfeaffcv 
27 Soll biet fepnb. 3hre Wurzeln haben eine Sänge von 12. Sellen, oben eine 
Sic?e von 2|. Soll ind gevierbt, nehmen fornen aber gegen bie <Spi£e ju biff auf il-Soll 
ab. .

Ser (Trilling (la Lanterne') beffehet aud jwepen Scheiben ( Tourteaux), 22. 
Soll groff im Surchmeffer, unb 4. 3ßU in ber Sicfe, welche man mit 9. ürieb^öte# 
eben Vereiniget, fo 21. Soll im Surchmeffer, unb 18. Soll ffbohe haben. Sie Mittels» 
Punäe biefer Crieb>®cecfen muffen im Crepff herum, ihrer Stelle nach auf einem 
Verj iebneten (Zircul audgetheilet werben, beffen halber Surchmeffer 9. Soll groff, unb 
jugleicf) felbff Vor ben halben Surchmeffer bed ©etriebed angenommen werben muff, 
(p. 5-287.) Sie crieb/ötecben fo wohl ald bie Ixdtnme, macht man von einem 
guten harten $ol(je, ald von Wilb*2?irwöaum ober Speyer?25eer>Saum (Cor- 
msr). Bitten burch bad ©etriebe gehet eine eiferne viereefigte Welle binburdj, 2^ 
Soll ind gevierbt, ihre Jpbheaber richtet fich nach beruhe bed Ortd, wo biekaufet 
Hegen, rühmlich in Slbficfft auf bie Stellung bed $amm»Ü(abed : Sie muff [ehr wohl 
an ben obern9)lühüStein ober Säufer befeffiget werben, unten aber biff auf eine Singel 
von ungefehr 6. Linien im Surchmeffer fpi^ig julauffen, ba fie fich aldbann in einer in 
ber Siete bed teteeeje angebrachten Pfanne (Crapaudine) herumbrehet Siefe vorje# 
ho berührten Srmeffüngd^aafe finb bie nebmlichcn, nach benen man bie^amm^a? 
ber unb ©etriebe bep benen Wmb^Wüblen anrichtet.

5.649. 6d giebt ju la Fere verfchiebene Vergleichen fühlen, wie vorjeho be# Fig. 7. 
fchrieben habe, wedhalben bann eine jum Söepfpiel annehmen, unb an felbiger j igen Tab, L 
will, auf wad 2(rt alled badjenige ju berechnen, worauf ed bep einer Vergleichen SOiühle
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aiöf was Slrt Die am weißen anfommt, um vornehmlich baburcß diejenige jtraßt ju entbeefen, Die benje# 
sßuttfutig alleinigen ‘t&iberßanb ja überwältigen vermögenb, ben baö ©etrapbe ber Bewegung be£ 
derjenigen ®tu#£auferö entgegen feßet, worbep jeboeß in ber Berechnung felbß, meßt allein bieFh- 
cFe ju berechnen, Ctionberer Sapfen (7öun7/o;w) öee Waffer/Äabee AB auf benen Tingewagen (Couf- 
öte an einer^?nb;fenetsj k, fonbern aud) bie bep bem (Singriß beS Ixamni Üabev (Rouec) E in bie 
h.JuhS<eL:’-‘2^vieb#©red?en beö Drillinge G fürfallenbe Fridion, wie nicht weniger aud) biejeni# 
bcc; eorfomrnvn.^S^ i?*e WübkfSifen biefe# neßmlicßen $rillingö in ber im ©weg H eingenuteten 

Pfanne, verurfadjet, feßr vielen Slntßeil nimmt, als auf weld)e auch hauptfdcßlicß ju 
feßen, maßen fold)e in Erfahrung ju bringen, man allbereit feßon bas 3)2aaß berer fol# 
genben Stücfe wißen muß, neßmlicß : 2>w <>6be ber U?affer#©cemrnung ober bie 
i^obe öeeZlbfaUv, ben Quadrat-'Jnnbalt berer ©träufeln, bie (DefdjWinbigEefc 
bee Waßer#l\abeo, ben halben durchmeßet biefee neßmltcben Bmbes, bietöe# 
fcbwinbtgfeit unb ben halben durchmeßet bes ’KamnvIxaöes, bie (Befcbwm# 
bigfeit imb ben halben durchmeßet bev (trillingß unb Maufers, wie nicht wenü 
per auch biejenige Haft, womit bie Pfanne 77 befebweßrer iß, nebmlich, bie 
©cbwebre bev Mauferv, bie ©cbwebre beo Drillinge mir beßen Welle ober bem 
fogenanbten tHübbtEifen F, unb enblid? auch Öiejenige Maß, bie Oie öapfen C, 
an ber WübhWeUe D, ju tragen haben.

die mittlere Proportional vf)oße beSjenigen ©ewdßertf, welches durch ben 21i.es 
gufj ßinbureß laußf, um bas D\ab herum ju treiben, helaußt ftch auf p. Schuh •• mit# 
bin werben wir aus ber im 469- Paragrapho gegebenen Tabelle erleben, baß beßen auf 
bie Beih^auer einer Secunbe ftch bejießenbe (Sefcßwinbigfeit im eßerinne (Courier) 
17. Schuß, 3. Soll, 4. Sinien auSmacßt

das s2ßaßeh9\ab befißet von feinem CD?itte(#Pun£t an gerechnet, biß auf ben 
Wittel# Ptmct bev WacbbvucFo (Centrum impreffhmis') einer Von beßm Schaufeln 8. 
(Schub im falben durchmeßet. diefer beließet (ich alfo wieberum auf eine Circumfe- 
renz von yos. Schüßen: unb weilen biefeS neßmlicße SBaßer«Stab, 10. Umlauße in 
■einer Minute juruef leget, fo beträgt alfo beßen auf eine Secunbe ftch begehende @e# 
fchwinbigfeit bep nabe 8. Schuh, 4. Soll, 7. Linien. Süßen wir nunmebro biefe @e# 
feßroinbigfeit von ber ©efebwinbigfeit beS StroßmS ab, fo bleibcnjilfo noch für bie ei# 
gentliche ©efeßwinbigfeit beSjenigen ©ewäßerS, welches gegen bie schaufeln anfcßlagct, 
8. (Schub, 10. Soll unb 9. Linien übrig, (p. 5. p8r»)

Borjeßo müßm wir nun auch bie «äobe einer folchen $Gaßer# Säule auffueßen, 
bie in Seit einer (Secunbe, einer ©efeßwinbigfeit von 8 (Schüßen, 10. Sollen, 9. &# 
men vermögend, (p. §. 608.) fo werben wir ßn ben, baß fie ip. Soll, 9. Linien jur $0# 
he haben müße: Solches alles aber beließet ftd) auf eine folcbe Jbraßt beS gegen bie 
Schaufeln gefcßebenben2lnßoßeS, bie $>*?♦ Qäfunb gleich iß. diefe 92.?* ^funb aber, 
müßen bureß ben Quadrat-^nnßalt einer (Schaufel, fo hier jwep Quadrac-Saßuß 
unb jwep Quadrat-Soll groß, mukipliciret werben, fo fommen alsbann200. fpfunb 
für biejenige Ixrafft, bie bie ^Bewegung beS 2ßaßer4RabeS mit einer auf bie Seit# 
ferner einer Secunbe fieß beßeßenben ©efeßwinbighit von 8. Schuß, 4* Bollen, 7. Ui# 
men würdet

fu fn&ea, in wie $. 6po. Um nun vorS erße aber biejenige Fridion ju berechnen, welche am 
weit hier bie Fri- ^ßaßer^abe bep benen S^Pfcn fürfdllt, fo habe mieß vorßero nid)t allein um beßen 
«stion berer 3apf*Sd)weßre, fonbern auch um bie Schweßre beö ÄannwDtabed unb b r $?üßß£BelIe 
fen am Safier# fe[ßß befümmert, anbep aud) biejenige 9J?enge berer Cubic-Scßuß aiwßnbig gemacht, 

‘n a^cn liefenStücfen jufammen enthalten gewefen : da bann naeß verrichteterSBe# 
? 9 ’ rechnung Cubic-Scßuß gefunbem Multipliciren wir biefe gefunbene Slnjgßf 

Cubic-Seßuh burd) 60. QJfunb, alö nehmlicß bureß biejenigeScßweßre, bie ein Cu- 
bic-Seßuß €icßenCf)olh beßßet, fo bekommen wir 301p. ^funb vor bie £aß, womit 
bie Sapfen befchwehret jmb.

ditdruefung ber Scßwehre be£ 5ßaßer#D\abeö verurfachet feineowege^ bie 
Fridlion berer (Xab#Sapfen allein, fonbern eö ßat aud) bep biefen ledern noch eine 
andere Friüion ßatt, bie notßwenbia mit ber erßern Verfnüpßt fepn muß. Solche 
aber um fo leichter in (Srfdnbtnif? ju bringen, bürßen wir nur bemerken, baf hieran 
bem 5ßaßer>9iabe angebrachte strafft, neßmlid) baöjmiae ©ewäßer, fo gegen baö 9u<b 
anßäßet, nach einer horizontalen Direktion feine'2ßürcfuna ausübet , unb denjenigen 
Sßiberßanb ju überwältigen fud)et, ben bie im 5famnv9eab Redenden ätdmme bep 
ber «fßerumbrehung be3 Srillingö antreßen, überbem^ biefer SÖiberßanb felbß auch 
nad) einer horizontalen Diredion feine 5traßt in 2luSubung bringet. Saß t fid) alfo 
bterbep gar füglicß bie Qjorßellung machen, alö waren ber halbe durcßmeiler be£ 
Söaßer#Diabeei, unb ber ßalbe dureßmeßer beö 3varnm#fKabef5 gleichfam bie Slrme 
eineo fencheaßtgehenden Rebele f beßen (Drt ber l\i;ße an betn

außer#
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düfferften (gnbe Des horizontalen ©urchmeffers Derer 5Gaffer«D\abZapfen bcfinblicb, 
nebmlicb, gerabe Denen an biefem -£)ebel angebrachten ^rafften ober Potenzen entgegen 
ftebenb ; ("p. $. 76.) Bermoge beffen, Diefe (entere .Straffte jufammen genommen/ notb« 
wenbig eine ©ruefung von 600. ffffunb verurfad)en muffen / weilen her halbe SSurcfe? 
nieffer beS <’S3affer*9\aöeö noch einmal fo groß, als bet halbe Bmrdjmeffer Des Barnim 
fXabieS, unb Die b^r Seweguncpwürchnöe Krafft (Potentia motrix'} 200. ^funb 
auSmacbt, mithin alfo Diejenige Krafft, Die ficb Denen Stämmen Des 5Vamtn4RabeS wi« 
berget, ol)numgdng(id) 400. s]JfunD betragen muß.

<

<5t? lieget alfo ganfcflar am c£age, Daß Der LOlittePPunft Derer ^ühl^Xab« 
Rapfen von jweyen ^rafftennach jweyerley Dire&ionen angetrieben wirb, von De« 
nen 'bie eine, als nebmlicb Die Schwebte DeS SGaffer«9\aDeS , fencFrecbt würefet, Die 
anbere aber, als nebmlid) Die vorjefjo angeführte £)rucEung, ihre £GürcfungS«$rafft 60- 
rizontäl ausübet. 2Gie nun aber Diefe horizontale SSrucfung feineSwegeS Die SGür# 
cfungS«Sv rafft Der Schwebte Des $Gaffer«9tabeS aufbebet/ auch mit nieten Diejenige 
Friftion verringert/ (p. ff. 68.) Die von Diefer nebmlicben Sd)W'bre Verursachet wirb: 
So muffen mir alfo Das ££>rittl)ril von Diefer Sd)toehre, nebmlicb 1007. s]5funD ju 
goo. spfunb binju tbun, Damit wir Die gefamte Frifition Derer Lager« ober SÖlühlZa* 
pfen, unter einem gleichgültigen s2Gettb Don 1307. ^funb auf foldpe Art vdflig betanbt 
erhalten, (p. ff. 243 0

6^1. Sffamit man aber auch wiffen müge, auf was Art ich Die Schwebte Stuf bie 
Dee ufere (Meute tournar.te) in Erfahrung gebracht, fo Dienet jur Nachricht, baff^Mw eines 
vor Der $bürcDer Wühle einen alten abgenufsten WühbStein antraf/ Der aus Der Warner ober« 
nebmlidxn $?ubl*Stein«@rube gegraben worben, fo wobl wie Der anbere, von Dem ’ft
id) je|ö rebe, unb woran mir Der Stein von eben ber @üte ju fepn febiene; 3d) ließ .nlI,'s ia 
rin Stüct Darvon berunterbreeben , unb befanb beffen (Schwebte auf 28?. ^funb; 3v" 
beuchte es alSbann an eine Scbnelb^Gaage auf, um beffen Schwere aud) im ^Gaffer 
ju erfahren/ in welchem es nur io£. ^funD am Qiewidjt betragen/ folglich benfXaum 
Von 18. ff)funD BSaffer eingenommen. Um alSDann aber auch ben Cubifcfen @eba(t 
DiefeS abgebrochenen Stücfs ju erfahren > habe ich auf folgenbe Art gefcbloffen : SIGenn 
70. fOfunb ^Gaffer, 1728. ßoll eines Cubic-ScbubeS in ficb enthalten, wie viel be« 
gteiffen Deren 18. ^funb ^Gaffer in (ich? (So habe obngefebr 444. Cubic-goll gefum 
ben. £)amit ich auch noch folgenDS Die (Scbwebre eines Cubic-eSebubeS felbff Dar« 
von auSfinbig mad)en mochte, formirete id) folgenben (Schlaf: ^Genn 444. Cubic- 
goll, i8{. ^Pfunb wägen, wie febwebr finb alfo 1728. Cubic-ßofi? (So habe aber« 
mableh öbngefebr no. ^JfunD vor Die (Schwebte eines Cubic-(Schuhes DiefeS gebacb« 
ten «Sterns gefunben. S)er oben berührte Säufer batte nun 6. ©ebuh im 5)urcbmeffer, 
unb feine in Slnfefung Der Aushöhlung in @leid)beit gefefte S)icbe, belief ficb auf 16. 
gotl, folglich war fein Cubifdjer Snnbalt 37^. (Schub, welche, fo fie Durch no. ^funb 
mültiplicitet werben, 4148. ^funb für Die Schwebte Des Käufers angeben, gu Die« 
fet ‘Schwebte habe ich aber aud) nod) Die Schwebte DeS Drillings unb Deffen Angel 
ob r 50?übl«(SiftnS/ fo jufammen auf 200. ^funb gefebäht, bmju getban, Da Dann fol« 
cfeergeilalt Die völlige Saft, womit bet Steeg befebwebret gewefen, nebmlicb 4348. ^funb 
in Srfabrung gebracht.

$ier folgen nun aud) nod) bie Benennungen, (grmeffungS# 97?aafe, unb 
Scbwebren aller Dererjenigen Qlbrile, bie in Die Berechnung mit einflieffen müf« 
[en:

a = 8 Schub, ber halbe ©urdjmeffer Des 5Gaf|er*?XaDeS.
b — 4 Schuh, ber halbe Surcbmeffer Des ^amnvücabeS.
c — 9 Boll, Der halbe S>urcbme|fer DeS Drillings.
d c— 2Sd)ub, ber mittlere Proportional-halbe £)urdjmeffer DeS SauferS.

9 Amen, Der halbe ©urebmeffer Derer Lagerzapfen DeS $Gaffer«9tabeS.
h — 2 Linien, Der mittlere Proportional-halbe ©urdbmeffer Des fpihigen ^brilS 

am Wlübl > ober Angriffen DeS Läufers ober ©etriebeS.
p — 2oo CßfunD, Die Krafft Derjenigen ©ernalt ober Potenz, Die DaSÜtab 

herumtreibet.
q — i3oy fpfunb, bie bep Denen Bapfen an ber LOlübbSGelle fürfallenbe Fri- 

dlion.
r — 4348 spfunb, Die Schwebte beS Läufers, DeS Drillings, famt beffen eU 

ferner SGelle.
x —



i2 Btveyteö
x = ^Diejenige Safi, fo ein gleichgültiger Sßerth beSjenigen SßiberffanbS, ben 

Oer Säufer in her Sermalmung beS (GetrapbeS antrifft.

c ff. 6f2. Um nun mit unterer vorgefaßten Berechnung ben^lnfana tu machen» 
muffen wwvorhero baO berjenigeSßiberffanb, ben bie

beSJvamm*9tabcS m ber -fberumtreibung beS Drillings empfinben, von jweper» 
lep SburcMlt‘fachen herfommt, als 1.) von derjenigen Friftion, fo von ber Schwebte 
!S'fl ^niugehorigenStucfenburch bas gegen bie Pfanne mürcfenbe^übl* 
eilen ermacbf.t , unb 2.) von bemjemgen SßSiberffanb, ben ber Saufet von ©eiten beö ©etrapbeS, welches er jermalmen will, antrifft. '

Sßir muffen alfo nothwenbig vorhero biefen jmepfachen Werflanb an1 baS 
üufferffe Snbe vom halben Surcfmeffer beS QrriUingS auf eine gemäßigte ©leidib it 1 
tßen, (ober bei^e Arbeite beffelben an biefen Ort hm reduciren) unb alfo bas Sritthu

r 
von berjenigen Soff, womit baS SD?ühl*€ifen unten befcfrmebret iff, (nebmlidj —)

durch den mittlern Proportional-halben £>urcfrmeffer h) multipliciren, (p. 
240.) fo bekommen wir alsbann hr, ["2 Sinien X 4348^. 8696=2898)^.“] .

3 L 3 3 J
Sllsbann auch noch ben ^ftadjbrucf besSauferS x, durch beffen mittlern Proportional
halben i^urcbmcffer, d, multipliciren, (nebmlid)xXd = xX 2©Schuh) unb bie* 

fes Produft jum erffen ^’n»u ^utl/ ^'nien 4348 ffif* -+ *X 2 ©chul)^ 

unb ctneö mie bas anbete durch ben halben S)urchmcffer beS Drillings (c = 9 Sollj 

dividiren, (p.S.60.) fo bekommen mir: hr -+ dx z— 2 Sinien X 4348 ^f. -*• 

3c c x. 3X9S0U
xX 2(Schuhwelches wir wieberum burch ben Bruch H- multipliciren muffen, 

9 Soll J
um hierbei; auf bie Friftion beS ^amm*9tabeS unb Drillings ju fehen fp. M90.): 
folglich bas heraustommenbe Produft, nebmlicfr: 19hr -+ i9dx Tsinien 

______ _______.f4 c 18 c x. 3 X 

X 4348 05 f. X 19 -t- 2 ©chuh X x X 19A „7§SiTx^----------~9 Soü X ben beS Stamm*

Stabes (b — 4 ©Chuh) multipliciren, fo fommt:-------------- >------------ ( —
____________________________ f4C 18 c \.
nien X 4348 Q5f. X 19 X 4©cbüb -*4©cbub X 2©cfrub X x X 19^ vor

3 X 9 Sou X 18 18X9 Soll —J

Produkt ber Saff ihren Jj)ebel&2lrtn: S33onu wir aber noch ben von ber Fridion be# 
rer Sagcr^Sapfen C (Fig. 7.) verurfacbten $3iderftanb (p- S* 68.), nebmlich baö Pro
duft aus ber Friftion (q — 130p s]5funb) in ben halben S)urd)meffer biefer nehm* 
liehen Sager Rapfen (f — 9 Sinien) bin^u thun muffen, Cp. S. 64.65.) fo befommm 
Wit : i9hrb -b i9bdx -+ qf, z —19 X 2 Sinien X 4348 W X 4 Schuh

F4C_______ ____________\ __ _______ 3 X 18X9 Soll
-4-19X4 Schuh X 2 Schuh X x *+ 130; *j5ff x 9 Sinien \ ; Welches eine folch« 

18X9 Soll )

©röffe, bie bem Produft aus ber bas 2Baffer*9\ab herumtreibenben Krafft, p> in 
ben halben .Surchmeffer bes SBaffer*D\abes nach bem (Gleichgewichts*Staub völlig 
gleich ift- Cp- S- 4F«) 5)ahero wir nunmehro aus allem bem obigen biefe (Gleichung 

GEquation) jur Folgerung bekommen, nehmlich: ——- h- ——qf — ap, 
__________________________ [4 c 18c_______ _______ 

zbaS iff: 19 X 2 Sinien X 4348 ffif. X 4 Schuh h- 19 X 4 Schuh X 2 Schub

bann enblich folget, baß, wenn wir nehmlich bie unbefanbte ©roffe x in ein ©liefe 
ber

l8_^,9 SöjjL“~~~ 18 9 Soli
X x -+ 1307 $f. X 9 Sinien = 8~©chuh X 200 ^5ff); welcher (Gleichung
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. n>. .. „ . ( . . 18 a c p hr i8cqf rber ©fedjuug allem brmgen, x —----- -_r_----------“Jba# iff: x =

____________________ 19 b d 3d 19 bd L
18X 8 ©chul) X 9- X ^00 ___ _ Hünien X 4?48 18~ X~93ÖÜ

19 X 4 ©chul) X 2 ©chul) 3X2 ^"X

; af'°nur nöc^ öbr’3/ afleg dasjenige felbft in gablen
4 vJujUl; <1 2 \^U;Uy J
$u unternehmen, wag bie Q5ucbffaben, alg worunter jene berffanben werben, ihrer ^er*

I S 3 C D 
binbung nad> haben wollen, fo betonen mir alfo für bie erfle ©roffe -------- — bis

I9bd
e hr

Sahl: 142', für bie andere —, bie gabt: io, unb etiblicb bor bie britte ©rüffe
£

Sahl 7s> ©neben mir aföbann bie ©umme berer beiden (extern fahlen, 

fofommt 17I, welche bann enb(ich,wann fie von ber erffen gabt 142’. abgewogen wirb, 
rbngefebr 127. ^fu'nb für ben SSSertb bon x angiebet> fo aber (ebiglich nidjfg anber# 
i|L al# eine gleichgültige £aff vor denjenigen Sßiberffanb, mit welchem ficft bag @e? 
traybe bem Säufer wiberfe^et»

tf. 673. Um nunmebro aber auch borjeffo in Erfahrung $u bringen/ mag vor 
ein £beil ber Sfrafft ober Potenz ju ber Überwältigung biefeg Sßiberffanbg angemem 
bet wirb, muffen mir feffonjum boraug miffen, baffbaö£amm*£Rab 48. Stamme, unb 
ber Drilling 9. $rteb«©tetfen befrei, folglich ber Drilling famt bem Säufer y|, mahl 
herum fommt, ehe bag Gaffer = Stab [ich einmahl berumbrebet

SEßeilen ber mittlere Proportional - halber S)urcbmeffer beg Sauferö 2. ©chü& 
grofj iff (p. $.671») fo muff alfo beffen Circumferenz 12^ ©effuhbetragen^ £)iefe 
muffen mir nun aber bureb 7|> multiplicireh, fo fommt borg Product 67. ©chub, mel« 
dje# derjenige iJßeg iff, ben einer bon benen Punften biefer Circumferenz in eben ber 
geit juruef leget, mehrenb ber Mittel#Punft beg SQachbrucfg (Centrum Impreflionis) 
einer bon benen ©cbaufeln einen £ßeg bon 70I. ©chuhen boDenbet. Multipliciren mir 
nun noch weiter die obige erhaltene Krafft 127. $funb bureb ihre ©efajminbigteit 
67. ©cbulj, unb dividiren bagc Product durch yo*.©cbuh/ alg nebmlicb bürd) bie 
febminbighit ber £5emegung*mürcfenben Krafft, (Potentia motrix) fo fommt i66fT«, 
■Pfunb für die Slugbrucfung demjenigen Qrdeilö biefer Krafft, ( p. 89.) ber einig unb 
allein ju ber Ubermdltigung dem offtgebad)ten iÖ3iberffanbg angemenbet mirb, mit mel* 
<$em ficb bag @etrai)be ber tßemegung beg Sauferg miberfeffet ©onbern mir nun aber 
biefe i66fT. Q}funb bomgefamten SBertb berjenigen Ärafft, bie eigentlich bie Q5eme« 
gungmürefet/ nebmlicb bon 200. ^pfunb ab, fo bleiben 33fT. QJfunb borben anbern 
^beil biefer Krafft übrig, ber bloff allein ju ber Ubermdltigung ber Fri&ion aller berer 
übrigen $beiU diefer wjhle gebraucht mirb.

$74» Um nun aber auch meitet in flare (Srfdnbtniff jü bringen, mie biel ein 
jebeg Friclion - mürefenbeg ©tue! bon berjenigen Strafft befonberg mieberum entlehnet/ 
bie bie gefamte Friftion übermdltiget, mollen mir bon berjenigen ben Slnfang machen/ 
welche bag Singel #€ifen im Drilling auf feiner Pfanne bemercFffelliget, unb gleich 
darbet? jum boraug feffen, alg fep biefe le^t^gebacbte ©chüffel ober ^fanne befianbig 
mit ber bolltg>gefamten ©djmebre beg Sauferg unb feiner gugehür beldffiget, nebmlicb 
mit 4348* ^funb, obgleich nach bem 637. Paragrapho bie ilöürcfung biefer ©effmeb^ 
re megen ber fenefrechten Bewegung beg £auferg, obnaufhörlicf) ab ? unb nmimnat, übers 
baupt aber jeberjeit auf ben groffeffen $tßiberffanb gefehen werben muff: ©0 betragt 
alfo bie faum borje^o berührte Friktion fo biel alg-- [—^--1 welche# wig 

3 3 -*
19 

nach bem 290. Paragrapho wegen be# S?amm»SRabeg unb ©etriebeg bureff — multi» 
1 &

pliciren muffen, fca mir bann — [= _ül?_ x 121 ,um Product befommem 
i 4 3 18

Sßeilen aber hier jmifdjen ber £aff unb berjenigen Potenz, welche bie W beweget/ 
bier ^)ebelg»2lrme borhanben, nebmlicb: S)er halbe £)urcbmeffer beg ilßaffer; SRabeg, 
ber halbe SDurcbmeffer beg 5?atnm#Ütabeg, ber halbe £)urchmeffer bom Drilling unb 
bem ^tübUSifen, unb mir nennen bannenhero diejenige Potenz> welche biefe Friktion 
überwältigen foll, y > fo toen wir alfo nach bem 73, unb 74» Paragraph© fcblieffent 

•£) , ac»



14 ' taflet i ; Äunfl vepteö
• 19 ra c: b h— —: y; ober 6. (Schuff verhalten ficb ju §. Linien > wie fich 143°. y 4

gjfunb ju y — 14I. Q3funi> verhalten.
Benennen wir diejenige Potenz, weldje bie von ber SßütcfungS« Krafft bes 

Läufers, gegen baS unter ibmliegenbe ©etrapbe entffehenbe Fridion, überwältigen foÜ, 
mit bem Büchffaben v, biefe nehmlicffe ?33ürcfungS «Krafft felbff aber mit bem Bud)« 
Haben m, (als welche hier gar füglich vor eine Saft von ny. fßfunb angenommen 
werben fanj); @0 brucft bie @rüffe^ diejenige Friäion aus, bie an bemjenigen 
örte vorfällt, wo baS.ftamm?3tabunbber Drilling in einanber greiffen (p. ff. 27^ )> 
Unb weilen wir hier abermablen jwifdjen ber Potenz unb bem llßiberffanb , (wel# 
eher hier ebenermaffen gleidpfam vor eine folcffe Saft anjufeffen, bie auf baS dufferfle (En? 
be beS mittlern Proportional - halben SöurchmefferS beS Sauferö jutrifft) vier Hebels« 
Slrme antreffen, fo tonnen wir alfo wieberum nach bem 73. unb 74. Paragrapho ben
(Scffluff machen unb fagen: a c: b d — v, ober: 6. (Schub verhalten fich jü 
8. (Schuhen ~ sjffjf. :v = QJfunb.

Benennen mir biejenige Potenz, von welcher bie bep benen Lager Zapfen bes 
Söaffer» (Rabes fürfallenbe Fri&ion, (fo biet unter q ju Verffeffen) überwältiget wer« 
ben foll, mit bem Büchffaben z, unb multipliciren alSbann bie hierunter verffanbene 
Laff burch ihren $ebelS«2lrtn f, dividiren aber hierauf bas fferauStommenbe Pro
duct burd) ben halben Smrchmeffer beS Sßaffer »9\abeS, (p.ff.48.) fo haben wir als« 
bann q_f _ z =210 h- | ^funb* 

a
(Sehen wir nunmebro ben ISSertb von y, v unb z jufammen, fo fommt obnge« 

febril. ^pfunb für biejenige Potenz beraub, bie bie völlige gefamte Friftion über« 
wältiget, welches mir gar füglid) vor bie nämliche Babl annebmen tonnen, bie wir all« 
bereit fchon im Gaffen Paragrapho gefunben haben, maffenaufben Unterfcffiebjroeper 
Vor nichts ju adjtenben Brüche fo genau nicht ju feffen, maffen biefeS fchon genug iff, 
bie 9ud)iigteit alles bes vorbergegangenen ju erweifen, unb fid) beffen jur (Einleitung 
ber Beredjnung aller begleichen Machinen überhaupt ju bebienen.

(Es tonnen alfo hier im Borbepgeffen biejenigen ihren fehler bemercten, bie in 
ber ©inbilbung ffeben, als würbe allejeit bep benen jufammen gefeßten Machinen, ein 
Sbrittbeil von ber Bewegung« würefenben Krafft, ju ber Überwältigung ber Friclion 
angewenbet, unb man batte alfo gar nicht notffig, auf bie Länge Dorer $ebelS«2lrme, 
noch auf bie Lage berjenigen ^ffeile, bieficb aneinanber reiben, ju feben, noch weniger, 
vb bie Machine ffarcf ober wenig überfeßet, ba eS bod) aus biefem (Stempel gar leid)t 
ju begreiffen, baff nicht mehr als nur ein (Secbsthcilgen von ber gebuchten Potenz hier« 
ju gebrauchet wirb: Waffen 33^ ber fechfle ^beil von 200. 3>Wfd)en fan id) mit 
völliger ©emiffheit Verftchern, baff biefe vorher angeführte Berechnungen, mit ber 
Sßürcfung einer berg(eid)en Stühle, wie wir vorje^o abgebanbelt haben, volltommen 
übereintreffen, geffalten ichbavon burch verfebiebene mit ber groffeffen (Sorgfalt unter« 
nommene Experimente, felbff bin überzeugt worben.

diejenige Krafft, 6yy. ^Beilen Diejenige Krafft, bie Denjenigen slßiberffanb überwältiget, 
welcheel^;benbaS ©etrapbe bem Läufer entgegen feßet, nad) einer horizontalen Dircdion mür* 

fo können wir alfo nicht fagen, baff biefe Krafft eben ber aus unbefanbten eingc« 
(Scbrocbre einesfefgveneften obergebunbenen (Schwebte beS Läufers gleich fcp (p §■ 636.); fonbern io 
Jaufers uhetroäpv.iel wiffen mir nur, baff biefe gebunbene (Scbwebre allejeit einen nehmjicbtn ^bcil ber 
tiget, iff bep n«be gefamten mürctliehen (Scbwebre bes Läufers auSmacht. 21 Hein, mir bürffen, offne uuS 
t>er ffi nff unb besffalben weiter in (Sorgen ju feben, ganff fteffer glauben, wie Diejenige Potenz, roel« 
brepfTiqfte Jffeil eben biefe gegen baS ©etrapbe würefenbe eingefeffrenette (Scbwebre überwältiget, 

®to11 VJf!J ffberjeit mit Derselben in einerlei) Berffdltniff ffeben, folglich notbwenbig-auch mit ber 
SmÄ™ &Su9^famten würcflidffen (Schwebte beS Läufers, eine unverdnberlicbeBerffdltniff beffaup« 

“ tenmüffe: 3cff will fo viel fagen, baff wenn, jum (Stempel, bie gebunbene töd)meb« 
re eines Läufers ben jeffenben $ffeil ber gefamten würdlidpen ©effmebre bef* 
felben betrüg, unb Diejenige Krafft, welche ben Sßiberffanb beS © trapbeS übermal« 
tiaet, etman bie $elffte ber gebunbenen (Schmebre mär, biefe neffmlicbe Krafft be« 
ffänbig ber jwan^igffe Effeff t>er gefamten würtflicffen (Schwebe Raufers fepn 
würbe.

• . ’ Were
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Unfere oben angeführte Berechnung bat uns 127. ffffunb vor Diejenige Potenz 

angegeben,Oie Denjenigen 'XßiberffanD überwältiget, welcher DaS SetrapDe einem4348. 
ffäfunb fchWeten Säufer entgegen fe^et: Mithin verhält fid; alfo Diefe Potenz ju Der 
gefamien würcflichen «Schwere Des SauferS, wie 12;. ju 4348. ober bep nahe wie 1. 
iu 37; welcbeSeine Verbältniff iff, Die wir inbeffen vor richtig anfeben, unb Derselben 
im folgenOen weiter bebienen wollen.

5. 676. ©ne Dergleichen $?üble , wie Diefe iff, bie wir Vorje^o berechnet ha« 2öie viel Sefwi)* 
ben, anbep einen Saufet führet, Der 6. Schub im Diametro, unD obngefebr 4348.öe mit her twje; 
fpfunö fdjwebr ift, benebenff webrenD Oer Seit einer Minute 73. mal berumlauftt, befc^riebenen 
fan in 24. Stunben 120. Septiers Setrapbe, jeben Septier ju 77. «PfunD fchWebr g^ Cf e ,n ei?fm 
rechnet, mahlen, wenn nebmlich Der Säufer gan^ neu gepicht, unb auch fonff von be«~Xn 
fonberer @üte, welches ein UmffanD iff, Der vieles mit ju einem groffern ober gerin» 
gern Slusfchlag Des @rob»0)?ehis, fo vom Säufer hergeffellet werben fan, bepträget, 
inaffen Die ©fahrung klar jeiget, bah Die härteren unD flemlocbertgffen Steine allen 
anDern Vorlieben. SÖa wir aber bep einer folcben Theorie, wie ich hier jum voraus 
feije, feineSwegeS^ beffänbig Verbleiben tonnen, fonbern auch anbere Sufälle mit in ©« 
wegung Sieben muffen , fo wollen wir in Der Solge annebmen, als wären Diejenigen Sau* 
fer, von Denen Die Ütebe fepn wirD, bep nabe Von Der nemlicben 9?atur unD @üte, 
als Diejenigen, Woraufich meine 2lnmercfungen gegrünbet, gepalten alles aufs genauere 
genommen, wenn folcheS auch fo vollkommen mit Dem unfrigen nicht übereinträf, Die 
Sache hoch in Der auSübenben Slnwenbung unferer @runb«Sä£e keine wichtige Ver« 
änberung nach fid) sieben fan.

JJ. 677. SS iff nutimebro nibtS mehr ju untergeben übrig, als DiefeS, ob ®ne 5™ bicfer 
tiefe Stühle, über Deren SlbbanDlung wir eben begriffen finb, in ber £bat and) alle neijmitcben 
mpglicbffe Tßürcfung leiffe, Die manetwan von ihr verboffen konnte. SßeSbalben le angeffeHte Un; 
wir uns Dann aus Dem obigert wieberum erinnern müffen, wie wir allbereit Dargetban, (erMung, wie 
wie eine Durch einen Sttobm in Bewegung gefegte Machine, alSbann erff ihre rechte 
Vollkommenheit befifee, wenn Die ©efebminbigfeit Des Gaffer »Stabes, ein £>ritfbeil 
Der ©efchwenbigkeit Des StrobmS, bet biefe Machine eigentlich würefen (äffet, beträ» ’H" .7;^ ng 
g t (p. 5. 788. 789» unb 794*) Unb eben DiefeS notbwenbige Stück ber Vollkommen« 1 ’ 
beit treffen wir hier nidjt an, weilen Die ©efchwinbigkeit bes ‘SBaffer* Stabes bep nabe 
Die $e(ffte Von Der @efd)winbig!eit DeS StrobmS auSmacht; unb folglich alfo DiefeS 
SÖaffer»StaD um fo Viel gefebwinber laufft, als es würcklicb tbun follte; 2lUeS DiefeS 
Äber (ebiglich nur Davon herkommt, bah Der Säufer ober obere ^übl’Stem in 2ln# 
febung Der Krafft unb @ewalt Des StrobmS feine genugfame Schwebte beff^et, unb 
Die auf Deffen Schwebre fich beffebenbe ©efebwinbigfeit beS StrobmS nicht wohl j« 
Statb gehalten worben.

Sollten wir nun etwan gern bie Schwebte eines anbern SauferS in ©fabrung 
bringen, Den wir ffäftbes erffern bep biefem 97?übl« Sßerct gebrauchen müffen, um 
folcheS ber groffeften Söurcfung vermogenb ju machen, müffen wir juerff Die auf unfern 
jejst abbanbefnDen fid) beffebenbe Krafft Des gegen Die Schaufeln ffoffenben @ewäff 
ferS in ©fabrung bringen, unb alfo fagen: Sßenn Das Quadrat von 8. Sdjuben, 
10. Rollen, unb s-Sinien, loo. ^funb giebet: TOaS giebet baS Quadrat von u|. 
Schub, welche bie jwep Shrittbeile von 17I. Sd)ub finb, (5. 649.) fo werben wir 
339;^Pfunb bekommen, (p.jf. 768.)

Vorje^o aber müffen wir unfere güffü^t ju Der im Spffen Paragrapho gegeben
,, , , i 19 b h r 19 b dx n u ,nen ©leichung nehmen, nebmlich :  - - - - - - -—— -+ qf = ap; unb als«C I § c

Dann unffre Siufmercffamfeit Dabin wenben, bafi, weilen bie©roffex, Denjenigen 
Derftanb auSDrucft, Den Das Setrapbe Der ^Bewegung Des SauferS entgegen fe^et, Die 
(Stoffe 37 x, gar füglich bie Schwebte biefeS nemlicben SauferS jufarnt allen feinem 
gugebor ausbruefen könne (p. 5. 667.). Tonnen Dann alfo an ffatt r, bie kaum an« 
geführte Stoffe 37x01 bie Sletcbung fe^en, fo kommt:- - - - - - - - -+ — - - - - - - 1- q f74a 18a
— ap; Mukipliciren wir nunmebro alle bie Sroffen biefer Sleicbung Durch 74 c , fo 
bekommen wir nach verrichteter Reduktion: 66p hbx h- p bd x-+ 18 c fq — 
74acp; ^Bringen witbann enblicb bieunbefanbteStoffex, ineinSlieb Der Sleicftung 
allein, fo kommt: x — ~a^ ?•; Sn welcher Sleichung bie Vuchffa«

b n —i- jy b a
ben ben nebmlicben WBertb behalten , wie im obigen, weilen es noch Die nebmlicbe Ma
chine betrifft, ausgenommen Der Vuchffabe p, ber bie Potenz auSbrucft, bie biet339« 
$funb an flatt 2,00. ^fmibgilt, unb Dann auch Der Vudiflab q> Deffen SBertb nun« 

£) z mehre
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mehr 15-13.$funb an flatt 1307. ffifunb betrüget: Vorauf in her Berechnung mit 
Zahlen fetjr wohl ad)t gegeben werben mufl; $a wir atebann erfeben werben , bafl 
f4acp—109836, unb r4 cfq — 37°4/ weichte letztere , wenn wir es von bem 
erlern abfleben, bie gabt 106132, 7420 p—74c fq) jum Uberrefl angiebet:
sfticht weriger auch nod) ferner finben werben, ba§ 667 bh = 27, unb 77 bd — 
45-6; Addiren wir vorje^o biefe bepben Zahlen jufammen, fo befommen wir an beren 
(Summe 483. ben Diviforemju 106132, ba bann ber berauSFommenbe Quotient 220. 
spfunb vor benSBertb bet unbefanbten (Mffe x, nebmlid) eine gleich*gültige Saft 
vor benjenigen SIBiberflanb angiebet, ben bas ©etrapbe ber Bewegung betf Säufer« 
Wiberfefctt; welche 220. ^funb, wenn wir fie bureb 37» multipliciren, 7700. ^funb 
vor biejenige Safl anjeigen, womit eigentlich ber (Steen befchwebret Werben mu£: Z<e# 
ben wir bann enblid) bie (Sdjwebre beö ^rillingeä unb $?üb(’ <S'fnte von biefen 7700. 
QJfunben ab, (p.§. 671») fo bleiben 75-00. ^funb vor bie «Schwede beö £auferö 
übrig.

fachen wir nun biefen Säufer im S)urcbmeffer eben fo grofl ate ben erflen, fo 
flehen bie QJefcbwinbigfeiten beö einen unb anbern in eben ber Berbältmfl, wie biejeni* 
ge Berbältnifl ber ®efcbwinbig!eit, bie bat! SBaffer ?9tab in biefen bepben fällen et* 
wan haben mag, nebmlid), wie 8r£, fleh verhalt ju 7|. Multipliciren wir atebann bie 
(Schwebte eines jeben Säufer« bureb bie ihm juflimmenbe ©efebwinbigfeit, fo flehen bte 
Produfte in eben ber ‘SSerbältnifl, wie bie $?enge be« ©etrapbte, bie fie bepbe in einer* 
lep Zeit mahlen Finnen (p.§.63 8.\ (Seiten wir hiervon einen Proportion«* ©ah auf, 
fo werben wir finben, baflber ber groffeflenSBürcfung juFomtnenbe Säufer in 14. ©tun* 
ben obngefebr 147* Septiers mahlen fönne, nebmlid) 27. mehr, ate bie £9?üble in ihrem 
erflen ©tanb, ba ich ihre Berechnung unternommen, ju letflen vermügenb gewefm* 
hieraus Fan man nun beurteilen, wie viel baran gelegen, alle ^beile einer Machine 
in ihre richtige Proportion ju fepen: unb man hier vielleidjt nicht würbe gemutbmaffet 
ljaben, bafl biefe vorje^oabbanbe(nbe?S?übleannot fo vielen Unterfucbungen unterwerf* 
fen wäre.

^Bollen wir hier nun abermablen wie vorhin, biejenige Krafft wieberum in 
Erfahrung bringen, bie hier an bem 2Baffer*(Rabe angebradfl, unb einig unb allein 
$u ber Überwältigung be« von bem ©etrapbe entflebenben ISBiberflanb« angeroenbet 
werben müflte, bürffen wir fchlechterbing« erfllicb nurunfere Slufmercffamfeit auf bie* 
jenigen Vier $ebete*2lrme werffen, bie ^wifeben ber Potenz unb ber Safl befinblicb finb, 
nebmlid), wir feben hier vor un« ben halben £)urd)tneffer be« -XBaffer *(KabeS, ben 
halben SDurcbmeffer be« 5tamm*9tabe« unb Drilling«, unb bann enblid) ben mittlern 
Proportional halben £)urdjmeffer be« Säufer«. Sitebann muffen wir weiter erwegen, 
feafl jwifeben bem Produfto be« erflern Gebete *2lrm« in ben britten, unb jwifeben betn 
Produfto be« anbern in ben vierbten, einerlei) Berbältnifl enthalten, ich will fagen: 
XBie fid) 6. ju 8. verhält, alfo verhält fleh bie Safl 220. $funb $u ber gefügten Po
tenz ( p §.73.), vor weicht wir 293j. $funb finben werben: 5)a atebann, wenn wir 
biefevon 339. abflehen, 47! ^funb vor biejenige Krafft übrig bleibet, bie wir noch 
über biefe Potenz haben muffen, um bte Friftion ber ganzen Machine ju überwältigen, 
nebmlid) an flatt berer 33I. $funb, bie wir vorhin gefunben batten. e %Borau« ein 
Unterfcbieb von 12}. fldfunb erwächfet, ben biefer anbere Säufer noch über ben erflen 
in Slnftbung feiner grüffeflen (Schwebte verurfacbet.

SMuf wäi Sirt bie 5.Sßenn man eine flemlidje Sülenge ^Baffer, anbei) auch einen hinläng* 
Xfceile einer SW Heben Slbfall bat, fan eine 9)?uhle folcflergeflalt eingerichtet werben, baß ein einiges 
le einjurtebten , ^Baffer • Otab jwev Säufer jugleicb berumtreißet, wie folcbeS aus ber anbern unb örit* 
M ein einige«(er| a^ten jtupffer*Tabelle gar leirflt ju beurteilen, ba wir feben, bafl bete 

G, fo an ber nebmiieflen Welle beS Waffer ? J^abes F beflnblicb, in 
mal h«imfreib/i)«^ (Betriebe I eingreiffct, beffen Welle K abermablen bie Welle ju einem anbern 

; 'IxamtruXabe abgiebet, weldieö fid) horizontal beru.nbrebet, unb in bie (Betriebe M 
Unb Neingreiffet, mithin alfo bie Äaufer H unb H berumtreibet.

Tab. IX. 25a nun eben nicht allezeit fo viel ©etrapbe vorbanben, bafl man bie bepbett 
Fig. 2. unfc d.mübte (Bange obw Säufer beflänbig zugleich fonnt gehen taffen, fo müfl bannenberV 

baS ©etriebe ober Drilling au« jwepen (Stücfen jufammengefepet werben, fo wie eS aus 
Venen Zeichnungen D, E unb F abjunebmen, bamtt er fld) vermittelt! jwepen Charnieren 
von einanber tbun laffe, unb alfo bte Stämme am jtamm* (Rabe nicht mehr m bie 
Qrteb* (Stecfen eingreiffen fdnnen. SBiU man atebann,bafl ba« teuere wieber gefefle* 
ben foU/ fcfllieffet man baö betriebe wieberum ju. SJamit aber bete erdfinete betriebe



ttfteSSapitL ä?ön betten '17
in feinem Orte an bem 2pell ? <Sifen fefl bleiben möge, muß eine $elßte befleißen oben 
unb unten mit eifernen Bdtibern an bie Söelle angeflammert fepn, wie folchtd aus bem 
Orunb?Stiß D einer von benen $rieb? ©djeiben ju erfeben. Wan tonnte aber, an 
flatt bett Drilling aud jwepen ©tücfen ju machen, gar wolfl bamit jufrieben fepn, wenn 
man nur ein paarx£rieb?@tecfen aus bemj.nigen Srilling heraus nähme , ber auf ben 
oberhalb befmblidjen Säufer jutrißt, ben man eben will flill fleben laßen.

6f9. Sßofern eine 9??üble vollfldnbig fepn fall, fo muß fie auch jugleicb baS 3.11 einer vollftans 
@rob t Wehl beuteln. Sie ganpe ©acße ifl auf folgenbe 2lrt befcbaßen: Wan bat 5)2u^ef9f 
verfcbiebene ©orten von VIW?Seureln, flare unb gröbere von (SanevaS gemacht, rf, f"ßtJtl\‘£ 
wie an benen ©ieben. €inen Vergleichen Beutel flecht man burch ein gaß, bas in be? o rote fie t>as 
'nen bepben Böben mitSocßern verfeben, unb burch verfdflebene fleine Steife wirb bie? ©m'wbe maplet, 
(er Beutet nicht allein befldnbigin berStunbe erhalten, fonbern biefe Steife bienen aud) auch ©rob? 
baju, baß man ibn in bem gaß aufbencfen tonne. Sad gaß felbfl aber muß ein wenig 9W beutele, 
abhängig bangen; Ser oberfle Beben biefeS gaßed empfangt bas @rob ? Webl, unb fo Tab. 
halb eS in bem Beutel anfommen, alfobalb wirb eS auch bep jebem Umlauß bed $ril? Fig.^uirbf. 
lingS jwep*ober brepmal erfchüttert, unb jwar gefdflebet fold^es Vermittelfl eines 
ötecßcnv H, ber Von benen hervorragenben Cnben einiger Srieb?©tecfen, bie über 
bie obere ober untere ©cbetbe bee eßecriebeo in ettvaS hervor fpringen, feine allflete 
Bewegung befommt. Ober, man leget auch jwep ©tücf Selber (Dreuß? weiß überein? 
anber, bie gleicbfam eine 2Irt von einem Weg # *£>afpel formiren, unb befefliget fie foh 
dfergeflalt ju oberfl ober ju unterfl am Drilling, wovon aisbann ber gebaute ©teefen 
feine Bewegung erhalt. 2luf biefe 2lrt bann bad gebeutelte Wehl in bad gaß fallen, 
unb fleh vom Riefen abfonbern, biefer feiner ©eitd felbfl aber befldnbig bem 2lbhang 
bed Beutels folgen, unb ftd) enblid) in einen $rog ober ©acf audflürfeen muß. Sa? 
mit jeboch aber ber ©tecfen H, feine Sfßürcfung noch beßer tbun möge, muß er burch 
ein tlein Span ?<jolt3, weldjed jwifeben jwepen gebrebeten ©triefen hinburd) gefle? 
cfetifl, in etwas mehr angeflrenget werben.

Sie fünfltegigur flellet einen anbern S'eureh Raffen vor, woran bad vorjeßo 
bepgebraebte gan^ beutlid) ja erfehen, nur mit einer etwas anbern ©nrichtung. SSJei? 
Jen nun auch aud ber Zeichnung bie hier fürfallenbe Arbeit in genugfame (grfdnbtniß 511 
bringen, fo miU mich hierbep nicht aufhalten, jumablen ich ungern Von bergfeicben Mei# 
nigfeiten hanbele, weilen man aud) felbfl bad Süßliche foldjen Segenfldnben mehr vor* 
Sieben muß, beren Befd?reibung an unb vor fleh wichtiger, alsanbern, an beren 2lud# 
Wag unb (Snbjtvecf nicht fo viel gelegen.

i-C >jt
4 Jq

5. 660. 3n biefer gigur feben wir bie QSorfletlung einer Wühle, bie vormalsSefdireiüötigeiciet 
SU Mont-Royal würctlid) im @ang gemeßen. (Sd ifl betäubt, baßbiefer Ort am Ufer ?0Kibk, foiwcf? 
ber Solb»Öuful Trabame auf einem jähen unb theild mit ber Wofel umgebenen Seifen Hrf) juMont-Roiai 
feine £aage flat. (Sd befinben ftd) hiefelßfl in biefem gluß verfebiebene Onfuln, auf be? geflanOen, eße hie? 
ren einer ein QJoflen gefaflet worben. $Ö3ie es nun an biefem Ort etwas leichtes war, O ~'rf onwim? 
ben Sauff bedt©trohmd ju hemmen, unb bad ©ewa'fler ju flemmen, fo hat man ba? ya'bVi mwin- 
felbfl eine Wühle angeleget, unb jwar meinem befonbers hierju erbauten Qj)urn, um ‘ ’* u 
fie foichergeflalt vor ben geinb in beflo mehrere ©id)erbeit ju feigen, weilen ber Q3efa? 
ijung ungemein viel baran gelegen gewefen. Ob nun gleich an biefer Wühle nidjtd fön? 
berbared anjutreffen, fo will bennoch nicht unterlaßen, ihre Q5efd)reibung foichergeflalt 
einjurichten, baß fte ein £5epfpiel abgeben tan, bie Slnroenbung unferervon ber Friktion 
gegebenen Q5runb?©d^e nod) Deutlicher ju verflehen.

Siefer $hurn ifl rechttvincflicht, wie foldjed aud ber gigur AB CD jubeurthei? 
len, welches ber innere @runb>(Riß bavon ifl, woran aber bie Siete ber Wauren fei? 
nedroeged mit angejeiget worben. Cd Idffet fich jeboch ganh beutlich bemerefen, baß 
man an jeber fchmahlen ©eite biefed ^hurnd eine Oeffnung gelaßen, wovon bie erflere 
EF baju bienet, baß man bad ©ewdffer in einem Canal einlaßen fan, ber Idngfl burdj 
ben ganzen Qrhurn hinbureb gebet, bie anbere Oeßnung G Haber ben Sludgang beflel? 
ben erleichtert. 2ln bem OrtIK beflnbet fleh ein eScbuts?Stere, vermittelfl beßen 
man bad (ßewdßer auf eine gewiße ^)öhe unterhalten fan, unb alfo von bem eintringen.? 
ben ©ewdßer jwep hinter einanber angelegte Waffet ? Raber L unb M ihre Bewegung 
erhalten. Um aber von ber Saage biefer bepben itßaßer? Staber betulicher ju urteilen, 
muß man bie hier bepgefügten Surchfchnitte bed $hurnd in genaue Betrachtung sieben, 
Von benen ber erflere nach ber Breite bed @runb?S\ifled, unb ber anbere nach beßen 
Sdnge genommen worben. On bem (eßtern flehet man abermahlen bad angeführte 
©ch«t5* Stert IK> welches auf ben Wafler?Einlaß jutrißt, unb bann aud) bad 

@ erflere
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erftere ((Gaffer ; (Rab , bas ben Stoff beS ^Gaffers empfabet: Sincfer $anb befindet 
ftcb wiederum ein bergleicpen (tab, wo aber biet nur ber UmFrepff beffelben pundirt 
worben, bamit man einige ^peile, bie bepm erßern (Baffer ; (Rabe einigermaffen ver# 
becktju (eben, beflo beutücper wahrneptnen Fdnne. *

2luS ber 35etracptung berer bepben ©urcpfcpnitte (äffet fiep leicptlicp abnep;
men, wie hier jebeS Wa|fer;Kab mit einem KamnvKab begleitet, beffen Kamme 
in ein (Betriebe eingteiffen; wie nicht weniger auep biefeS (Betriebe mit einem Wells 
öaum verfepen, an welchem ju oberft ein anbereS KamnvÄab befinblicb, welches 
baS (entere (Betriebe perumtreibet, Von welchem eben eigentlich ber Häufet feine Q5e* 
wegung erhält.

Slitf wai Skt wen £. 661. £)a nun bie 'bepben ^Gaffer sfXdber hinter einander angelegef worben, 
ein ober mehre; [opat man auep beöhalben bie Sache fo eingerichtet, baff wenn man efwan gendtpiget 
ren Mähern, oie werben mochte, baS eine von biefen Keffer; (Rabern ftill flehen ju (affen, baS andere 
fff dfffni. nehmli; Dennoch obngepinbert fortgeben Fdnne: $?an bat ju bem Ende auf bem (Ranbe beS Ea;

na^ i11 ^Vbm (Seiten beß HBaffenÖtabes, ein (Butter VTXY aüfgerichtet, in beffen 
ficbcn, ihren gauff ®atter » Säulen T V imb X Y, fluchen Ober ifinfcbnitte gemacht, ldnj.fi denen bie 
hemmen fdnne, an benen Gatte! ; Siegeln ( auf Welchen eben bie Sapfen beS Waffer; Kades ruhett) 
boeb fo, M bie befmblicpen I7utb ; Sapfen V unb Y, beqüemlid) auf; unb nieberfleigen können. SBeS; 
übrigen immer;halben fier auep noch Schrauben; Wutrern angebracht worben, in welche bie an 
fort gehe« miif; pepben (Battern befinblichen Spinbein eingteiffen^ SGill man alöbann nach folcher 
!eri' gemachten Einrichtung den Umlauff beS einen SBaffet;(RgbeS Verhindern, fo hebt man

folcpeSnur fo hoch in bie Jj)dpe, als eS jum (StiUftepen erforbert wirb, flecket alsdann 
25otjen ober eiferne Pagel burep biejenige Sdcper pinburep, bie beSpalben in bie (Bat; 
ter;Säulen, wo bie Putben befindlich , gemacht Worben, um folcpergeftalt bie Saft 
beS (Rabes bamit ju unterflögen: weldjeS vollkommen gefepepen Fan? ohne baff bas 
gleich mit in baS (Satter eingefcploffene (Betriebe eine Minderung in ben 5SBeg legen 
tonnte, weilen bie Kamme im Kamm* Kade am unterflen $peil derer . Etieb;
Srecfeneingreiffm, welche wenigflenS rs»c3oll dpbpe haben, und man alfo opngehin; 
bert bad SBaffer;(Rab fo hoch in bie £dbe peben Fan, als eS fiep nepmlicp gehöret, 
um ju verpmbern, baff baS ©ewdffer mept mehr gegen bie (Schaufeln anßoffen 
fdnne. ....

S)ie SBefcpreibung beS xLpurnS an unb vor fiep felbft gebe mit (SfiHfcpweigen 
vorüber, weilen bie popen unb nichtigen (Stuck;(Batterien, welche eigentlich barjtj 
bieneten, bie Überfahrt beS gluffeS ju Verbictpen, durch bie Schliff; Scharten deutlich 
angemereft ß'nd: SßenebenS auch noch überbem gar [eidpt ju erfepen, baff ber (Bogen 
am (Bewdlbe, fo nur 18. Scpup breit, pergegen 3. Schuft bief, unb jugleicp noch mit 
4. (Scpup poep Erbe bebeckt ifl, bie 592ül;le felbfl von (Seiten berer (Bomben vor allem 
(Scpaben befreiet pat

3m Qjorbepgeben (affet fiep pierbev annoep bemerefen, wie eö fepr viel Oerter 
giebet, wo jur geil beö angefcpwollenen (Sewdflers bie (SBaffer; (Raber an benen 
len, fafl ben ganzen hinter pinburep unter ^Gaffer fiepen: Um nun folcper jBefcpwebr; 
nifj an benen (Ölüplen ju entgehen/ iflbiefeS baff gemeineftc Mittel, bie Wübl; Welle 
jufamt bem WafjersKabe auf einigt «Scpup in bie $dpe ju peben, unb jwar vermiß 
telfl einer Machine, bie ju biefem ©ebrauep befonberö geroibmet ifl Unb Feine 2lrt 
Von allen fepeinet mir Fürper gefaffet ju fepn, als biefe, von welcher wir kaum vorjeljo 
gerebet haben ; wo jeboep aber bie Srieb; Stecken beS Drillings eine gebührliche 4?dpe 
überlange haben muffen, bamit bas dtamm;(Hab vermittelil feiner övdmme beftdnbig 
.in baS betriebe eingteiffen fdnne, weShalben man bie ^rieb;Stecken burep jwep in 
baS (betriebe hinein gefleckte unb horizontale liegenbe Scheiben um fo mehr befeftigen 
mufj* , , ... . .

SBel^etßeffalt bie 662. Espat ben Scpeni, bafi baS geringe unb fepwaepe (Befalle beS (Se#
Sh eile ber i^t Gaffers, baS bie Gaffer; (Raber ber gebauten Wible ju Mont - Royal getrieben, Un> 
angeführtengewefen, bafj jwep ^Gaffer;(Räber unb jwep(Betriebe haben anaelegetwerben müf; 
J-C nöß-^'VÜtvr fen / uni benen Haufern eine gebührliche @efd)Winbigfeit ju verfepaffen. Unb in ber 
Stommenbeit aucP an t’em' n’c’^n Machine baburd) nur mehrere Pfeile befotn?
proportioniert men, bie hierbei? fürfallenbe Frftion nothwenbig um fo viel ftdrefer unb wichtiger wor* 
werben muffen, ben, mithin eine unumgängliche ‘Oerfldrcfung ber QöewegungS;Krafft erforbert hat.

Solche Q3ewaabtniff hat eS mit allen benen buhlen, bie auf Schiffen aufgerieptet 
werben, wie niept weniger auch mit allen benen Machinen, bie von bem Stropm eines 
§(uffeS in (Bewegung gefepet werben. 5)aS einzige dbülffs?Mittel fo noch übrig, befle; 
pet barinnen, baff man benen Schaufeln am 31äcpen;3nnbalt ober an (Broffe fo viel 
julege, als crforberlicp ifl, um ber (BefcpwinbigFeit beS StropmS hierburep nachju# 
pelffcn. Um nunmebro aber auep ju jeigen, auf was 2lrt man bie fütnepmflen Pro» 

por-
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Portionen unferer abbanöelnöen $?üftle angeben muffe, um ffe in einen vollkommenen 
StanD ju fe^en/ in fo fern uns neftmlicft Der Diamecer DeS Hßaffer#9\aDeS, Der Dia- 
meter DeS Käufers, Deffen Scbwehre, unD Die OefcbwinDigfeit DeS StrohmS bekanDt, 
fo wollen mir unö vorjefjo (eDiglid) nur an Das erffe 9(aD halten, unD uns um Dasjenige 
weiter nicht bekümmern, wornacft man fid? etwan in Der £5ewercfffelligung felbff gerieft# 
tet ftaben mag.

3cft felje Dannenbero jum voraus, als fep man genötftiget worben, Den halben 
durdjtneffer DiefeS Sßaffer*9vaDeS 7. ©eftuft groff ju machen , folglich Deffen Circum= 
ferenz 44. <Sd)Uft betragen würDe; Der (Stroftm felbff aber hätte fcftlecftterhings nut 
eine auf eine ©ecunbe fiep bejieftenDe ©efcftwinpigfeit von 9. (Schuften, Weilen Das ©e# 
wdffer gleidjfam nur auf eine mittelmäffige bpbfte geffemmet werben Tonnte , unD Dan# 
nenftero Deffen auf eine Minute fieft erffreckenDe ©cfcbwinDigfeit, 5-40. (Schuh betragen 
muffte, wovon Das drittfteil, neftmlicft 180. (Schuft, Diejenige @efd)winbigkeit aus# 
maeftt, Welcher em Mittel# Punft DeS 9?acftDrucfS einer von Denen fecftaufeln, in eben 
Der Seit (Minute) befiffen muff, wenn anDerff Die groffeffe U?ürd?ung ffatt finben foU 
(p. ff. 7970: Solglidj alfo DiefeS 2öaffer#£RaD oftngefeftr in einer Minute Vier Um# 
Taufte jurticf legen wirb. So mir nun verlangen, Daff fieft Der Säufer in eben Diefer 
Seit öomal herum Drehen foll, (p. ff. 638.) fo muff Die 2lnjaftl Derer jvämme in Denen 
Stamm # 9idDern mit Der Slnjaftl Derer £rieb# Stecken in Denen Drillingen folcfterge# 
flalt gegen einanDer proportioniret werDen, Daff Die 2lnjaftl Derer Umlauffe Des erffen 
Drillings, wenn fie mit Der Slnjäftl Derer auf eine SecunDe fteft bejiefteftDen Umlauffe 
Des anDern Drillings mukipiieiret wirb, bep jeDeni Umlauff DeS Söaffer#£RabeS Die 
Saft! 17. jum Produkt angebe, weilen alSDann in folcftem $all, Da Das Sßaffer#Dtab 
webrenD einer Minute 4tnal herum kommt > Der Säufer aueft 60. Umlauffe verrichten 
muff. dürffeii Dannenbero fcftlecftterDingS nur Den halben dureftmeffer DeS erffen 
tarnen# Stabes4. Schüft Stoff machen, unD Das 9\aD felbff mit 48. Stämmen verfeften, 
Den halben dureftmeffer Des Drillings aber nicht meftr Denn 16. Soll groff anneftmen, 
unD mit 16. Drieb# Stecken jufammen feften, fo muff alfo Diefer Drilling Drep Umlauffe 
juruef (egen, weftrenD Das ^ämm # Övab ein einigeSmal fterumkommt. ©eben wir nun 
aud) anberer Seits Dem anDern ^amm# Stäbe einen halben dureftmeffer Von 3. Scftu# 
ften, 9. Sollen mit 47. Stämmen, 9. S°U Dem halben dureftmeffer Des anDern 
Drillings, jufamt 9. Drieb # Stecken, fo muff Diefer Drilling 7. Umlauffe Vollbrin# 
gen, efte Das ^amm#9cab einen einigen Umlaüff enbiget. UnD alfo haben wir Die bep* 
Den Saftlen 3. unD 5, Deren Produd mit Dem borge festen Qxgeftren völlig überein# 
ffimmet , ;■

Qlorjefto muffen wir nun auch noch bie ©reffe Derjenigen fläche angeben, jn wel# 
eher Die (Schaufeln verfertiget werDen muffen, Damit Der Stroftm Das hinlängliche 
Vermögen befiffe, Denjenigen Sßiberffanb ju überwältigen, Den Das ©eträpbe Dem 
Säufer entgegen fe^et, neftmlicft in 2lnfeftüng Der Scfweftre DiefeS Käufers, unD in 2ln# 
feftüng aller Dererjenigen Fridionen, Die hier in Diefer ginriefttung mit fürfallen. Sßir 
wollen alfo entnehmen, als wär Der Säufer im halben ©ureftmeffer Drep (Scftuft groff, 
UnD feine redwiw SDicEe betrüg / fo fäm alfo 28. Schuft/ 3*3oll cubifefter 
Snnbalt heraus, wovon wir aber Die ?. Cubic-Soll vor Die ^oftlung DeS Häufet#2lu# 
gev bepfeit feffen wollen. MultipHciren wir Dannenftero 28. Durch 110. (p. §.
fo fommen 3080. ^funD vor Die Schwebte DeS Säufers, ju welcher wir nod) 200. ^funD 
vor Die Schwebte DeS Drillings unD Deffen eiferner "Ißelle binju tbün müffen (p. §. 6y 1.); 
golglid) alfo Die ©cbüffel oDer Pfanne mit einer £aff von 3280. $funD befefwebret ift, 
weldie, fo wir fie Durch 3 r.dividiren, 94.QJfunD vor eine Demjenigen sXßiDerffanD gleich# 
gültige £aff angeben, womit DaS ©etrapDe fid) Dem Saufet wiDerfeftet (p. $. 6yy.). 
Mukipliciren wir Dann enDlicb Diefe 94. QJfünD Durch ihren ^)ebels#2lrm, Das iff, Durch 
Die jivep S)rittbei(e DeS halben (öureftmeffers DeS Käufers (p. 5.240.), fo tommen 188. 
fDfunD. e

$. 663. Um nun auch Diejenige Friclion ju berechnen, Die Das (Olubb&fen am giuf ms 21« aüe 
Raufer auf Der Pfanne verurfachet, müffen wir, wie fonffen, Das SDnttfteil von Der* Wie bet Bepge# 
ientgen £aff nehmen, womit Die Pfanne beläffiget iff, nepmlich hier 1093. ffäfunD.,brachten 
imb folcfte Durch jwep Sbrittbeile vom halben fdureftmeffer DiefeS twübl#t£ifen0
240.), nebmlid) biet Durch jwep Linien mulcipliciren, fo fommt ir. heraus, als#’ 1 } ' 
Dann Diefe Saftl 17. ju Dem obigen Produkt, id) will fagen ju 188., hinju addiren, fo 
bekommen wir 203; hierauf aber DiefeS leptere Durch Den halben Söurcbmeffer^DeS 4_ril# 
ÜngS, Der bür 9- Soll groff, dividiren, fo erhalten wir 270I. vor^Den £ßiDerffanb 
DeS ©etrapbeS, jufamt Der Fridion DeS in Der Pfanne (aufenben 0)?üh(#€ifens, unD 
jwar alles DiefeS an Denjenigen Ort gerichtet, wo Die^rieb#Stetfen unD Die ft'ämme 
beS ^amm#ülaDeS in einanDer greiffen; dannenbero nunmebro aud; Diefe Saftl 2701.

@ 2 Durch



2o SBaffer^au^utift Jmepteö ^ud).
I Q

Durch — multiplicirei werben muff, (p. 5.290.) Damit mir an benen heraußfommen#

ben 286. ^funben biejenige Saft befanbt erhalten z bie $u äufferff am halben Söurcbmef# 
fet beß obern Stamm ?3tabeß eigentlich flatt l)atz unb auch hernach, wenn mir fte Durch 
Diefen nebmlichen halbem S)urcbmeffer (alß welcher gar füglich vor einen £ebelß?Slrm 
von 3. Schuhen , 9. Sollen angefehen werDen fan) multipliciren, unb hierauf Daß 
erhaltene Produd Durch Den halben ©arcbmeffer Deß erffern ©etriebeß r fo 16. Sol? 
Stoff, (unb abermalvor einen jwepten Jöebelß^Slrm angenommen werben fan ) dividi
ren, an ber gleich? gültigen £aff 804. Jfunb, einen geroiffen $bei( beßjenigen 5Biber# 
ffanbß tbeilbafftig werben, ben bie $dmme beß erffern Äamm#Stabeß antreffen, ins- 
Dem fte bie £rieb?Stecfen beß ^rillingß in Bewegung bringen wollen, mcilen mir eben 
noch benjenigen 'SßSiberftanb binju tbun muffen, ber von einer abermabligen Fridion 
entflebet, bie hier auf ber untern Pfanne verfällt, mo ber Singel ?Sapfen Deß fencfrechfr 
flebenben QISall? Qpaumß herum laufft. ( p. 5.240.) Nehmen mir nun hier beß halben 
an, alß fcp biefe gebaute Pfanne mit einer Saft von 960. $funb befebmebret, unb 
multipliciren Dannenbero ben britten $heil Derfelben, nehmlid) 320. fßfunb Durch bie 
jwep SSrittbeile beß halben 5)urchmefferß biefeß Singel ?S«pfenß, nehmlid) burd) 4. Si? 
nien, dividiren aber Daß beraußfommenDe Produd Durch 16. Soll, alß nebmlich Durch
ben halben ©urdjmeffer beß untern ©etriebeß, fo fommt 6|^funb, melcbeß, menn 
mir eß ju Denen 804. ^funben binjuthun, 8io|. ^fimb angiebetunb alfo biefeß aber*

mahlen vermöge beß 292. Paragraphi burd) — multipliciren muffen, megen ber Fri- 
18

dion, bie am Stamm ?Otab unb betriebe verfällt, mobureb mir in allen unb allem 8;d, 
^JfunD befommen.

teilen hier nun ber halbe Snirdjmeffer beß obern Stamm ?Dtabeß unb ber halbe 
SDurchmeffer beß untern ^riHingß, jufammen einen nach einem rechten Wmd?el gebro# 
ebenen <&bel außmacben, ber bie Pfanne beß untern Singet ? ßapfenß, unb DaßStlam* 
mer?€ifen beß obern Singel# Sapfenß jum Kube? ©rt befrei: So muffen mir alfo Die 
Diagonal-Sinie beßjenigen recht? mincflichten Parallelogramm! in (Srfabrung ju bringen 
fliehen (p. 5.72.), weicheß bie bepben Sohlen 286. unb 876. jur Slußbructung Derer 
bepben Seiten hefigen mürbe, vor welche Diagonal-Sinie mir bann bie Sabl 902. ffnben 
merben, Deren $elffte, <p« nebmlich 4pi.5Pfunb, mir für DieFridion neb? 
men , folche Durch 6. Sinien, alß nebmlich Durch ben halben ©urebmeffet Derer Singel# 
Sapfen multipliciren. Daß beraußfommenbe Produd aber Durch 16. Soll, alß nebmlich 
Durch ben halben 5)urd)meffer beß ^rillingß dividiren muffen. Damit mir an Denen er#» 
baltenen 14I. ^funben bep nabe berjenigen Fridion tbeilbafftig merben, bie Durch un# 
(er je^igeß Verfahren fchlecbterbingß auf bie £rieb ? Stecfen beß ^rillingß reduciret 

j p
morben. Multipliciren mir biefe uj.^funb von neuem Durch —, fo befommen mit 

1 o
ip.^funb. Addiren mir foldje ju benen Sfß.^funben, fo fotnmen 87I*Wnb,unb 
biefeß iff eben Der gefamte SDSiberffanb, ben bie 5tämme beß untern Stamm ? SRabeß an? 
treffen,,menn fte baß untere ©etriebe umtreiben mollcn. Multipliciren mir nun meiter 
biefe lottere Sahl Durch 4« Schuh, alß Durch Den halben S)urchmeffer beß untern Stamm# 
SRabeß , unb dividiren Daß beraußfommenDe Produd Durch 7. Schuh / alß nebmlich 
Durch ben halben ©urchmeffer beß Sßaffer#Stabeß, fo erhalten mir 498. ^funb vor 
Diejenige Strafft, bie an biefeß Sßaffer#9tab angebracht merben muh. ’SSorju mir 
Dann noch über Dem Daßjenige annod) binju tbun muffen, maß megen Der Überwältigung 
Derjenigen Fridion noch mangelt, bie bie £ager#Sapfen biefeß gebuchten Sßaffer? Dlabeß 
verurfacben.

3<h nehme bannenhero hier an, alß betrüg bie Scbmebre beß 2ßaffer#3tabeß 
jufamt bem Stamm? Stabe, unb ber ihnen gemeinfcbafftlicben SD7übl?2öelIe, alleß ju# 
fammen 345-0. ^funb. Nehmen mir nun hiervon Den Dritten $beil, nebmlich nfo» 
SSfunD, fo haben mir hieran einen gleich ? gültigen $3ertb Derjenigen ©ruefuna, Die 
nach Dem fenefrechten StanD hier vorfällt. Hüffen alfo nunmebro Die bepben Sohlen 
871. unb 498, ober Deutlicher, Diejenigen bepben Potenzen, von Denen bie eine gegen 
Die ^rieb? Stechen beß untern ©etriebeß, bie anbere aber ju äufferff am halben 5)urch# 
meffer Deß Gaffer?StaDeß mürefet, jufammen addiren, von ihrer Summe bie «fbelffte, 
nebmlich 684I. nehmen (p. 5. 271.), unb ju benen faum gebuchten ufo. ^funben 
binjuthun , fo befommen mir 1834?. WunD vor Die Fridion Derer 2Baffr?Stab# 
Sapfen, bie mir aber von neuem mieberum burdj Den halben S)urchmeffer Diefer nebmli? 
d)en 3Bell?Sapfen, nebmlich Durch 9- Linien ju erff multipliciren, hernach baß berauß? 
gefommene Produd Durch Den halben Surchmeffer beß Gaffer # Stabeß dividiren 

muffen,
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muffen, Damit mir Die obngefehr erhaltenen 16. ipfunb ju Denen 498. ^Jfunben binju* 
tbun, unb alfo an Deren Summe 714. ffjfunb Diejenige Potenz befanbt erhalten, Die 
alle $inberniffe, fo nur je an Diefer Machine Vorfällen mögen, völlig ju überwältigen 
vermögenb.

5.664. Sn Dem 66ffen Paragrapho habe allbereit hergebracht, wie fich hiet®etin iie ®e; 
borjuffellen, alm märe Die auf eine Secunbe fich bejiebenbe ©efebwinbigfeit Diefem Ijhivmöigfeitanef 
Strobmm9. Schuh, unb bie ©efdjwinbigfeit bem £öaffer;Stabem ein £>rittbeil von > ffmt 
Diefer, fo mu£ alfo Die eigentlich gegen Die Schaufeln gerichtete ©efd)Winbigfeit Dem 
©emdfferb wehrenb einer Almute 6. Schub betragen ; Sa nun Diefe ©efdjwinbigfeit trdl)linJ eines 
auf einen Behälter von 7}. Soll grifft, mithin Deffen ©runb; fläche, weilen fie einen DJtühi/stares er; 
Quadrat-Schuh grof? mit einer ^Gaffer« Säule beläffiget iff, Die 42. ^funD Sdjtvehre fordert roirMege; 
bat, (nad? Der Dritten Tabelle in Der nnbern 2lusgabe) fo muh alfo auch Die hier« ben, benähen; 
auf fid) beffebenbe Krafft Dem Strobmm einem folgen $riebm ober Stoffem vermögenb SnnMrwr Die 
fepn, Der 42. sUfunb nur in 2lbfid)t auf einer einigen Quadrat-SdjulffSldcbe betrd» ®ff« ^7* 
get. teilen nun hier Diefe Potenz 5-14. f|5funD vermögenb fepn foli, unD mir dividi- ®ctlflUfdn »« tw 
ren Dannenbero biefe Sahl bürd) 42, fo fommen alfo iz|. Quadrat-Schub vor Diei)cn’ 
@röffe berjenigen fläche, Die einer jeben Schaufel gegeben werben muh, (p. 5.5-96.) 
übrigem? aber Der Breite unD $6he nadj befchaffen fepn mögen, mie fie wollen, wenn 
nur Dam Produft Diefer bepben Srrneffungm^aafe nid)t weniger Denn ia|. Quadrat- 
Scbuh bervorbringen, unb ihr Mittel; Punct Dem Scachbrucfm völlig 7. Sdjub vom 
Mittel »Punft Dem 2ßaffer;£Rabem entfernet iff, weilen bieffm eben Derjenige geheim« 
Slrm iff? auf melden mir ünfere Berechnung gegrünbet. ( p. 5. ^76.)

Bloß in Slnfebung Demjenigen SGiDerffanbm, Den Dam ©etrapbe Dem Säufer ent« 
gegen feilet, unb Den mir im Stoffen Paragrapho einer Saff von 94. ^funben gleich« 
gültig gefunben, unb bann auch in Slnfebung Der Verwechselten Berbältnif (Relatio 
reciproca) Der ©efefewinbigfeit biefer Saft, unb Der ©efebwinbigfeit ber Bewegung#* 
würefenben Strafft (Vis motrix), welche Berbältnif hier wie 7. ju 30, ffnben wir 
alfo Vor Die Bewegung; würefenbe Strafft felbff 403. fföfunb. -Sieben wir nun Diefe 
403. sjjfunb von Denen obigen 714. ^funben ab, (0 bleiben in. ffifunb vor Diejenige 
Ätafft übrig , Die eigentlich nur ju Der Überwältigung Der gefamten Friftion ge« 
wiebmet iff, nehmlid) bep nabe Der fünffte £heil Der oben gefunbenen gefamten 
Strafft.

$. 667. Sille#, warn Dannenbero hier nocfjjn Obafft ju nehmen, beffebet bar« ©ietwieniaejui; 
innen, bah obnumgänglid) bep folffen ^Gaffer«Stäbern, Die in einem nebmliffen @e« fau »bei Strang 
rinne hinter einander wegffeben, Dem ©erinne ein gewiffer Slbbang ober ©efälle gegeben einjuriipten, reu 
w.röen muffe, Damit bamjenige ©erodffer, welchem an Dam erffe Ötab angeffoffen, her«ma11 notbroenDtg 
nacbgehenDO Diejenige ©efebwinbigfeit wieber befomme, bie em bepm erffern Verlobten,einem feF(hen ®.w 
unb alfo obngeadjt Deffen an Dem anbern Stabe mit S?achbrucf feinen Stof? verrichtenrinn' q,4'en mu^/ 
tönne. 2ßir haben allbereit jum Bcpfpiel angenommen, alm wäre Die ©ef^minbigfeit 
bemlEßafferm 9. ©dmb, unb bie Sefchwinbigfeit bem erffen Sfßaffer; Stabern märe ber^er hinter em; 
britte^beil Der ©efebwinbigfeit Diefem ©ewäfferm, fo bliebe bemfelben alfo, nachbem anVer roegilefcen, 
eö nehmlid) gegen Deffen Schaufeln angeffoffen, nicht mehr übrig, alm eine ©efchmin» un» uw ff, M 
bigMt von 3. Schuhen, auf eine Secunbe gerechnet: Mithin mühte Dem (Serinne em (’« Stroffn 
folcber 2lbfall gegeben werben, Der bem Strobme noch eine neue ©efebminbigfeit Von üJfe 'ni,t cinerl£l 
6. Schuhen bepbrächte. 3ur Bewercfflelligung beffen wir lebiglich nur unfere ?luf; ^aftc&crmncrn; 
mereffamfeit Dabin wenben bürffen, von warn vor einer $öhe ein Sörper herunter 
fallen mühte, um eine uniforme ober ffetm gleich bleibenbe Q5efchwmbigMt von 9. Sdju« 
hen in Seit einer Secunbe ju erhalten. 2luö ber brttten hierüber gegebenen Tabelle 
werben wir erfeben, ba§ biefe ^)öbe 16. Soll, Linien betragen muffe, jebod) aber 
nur in fokhemgall, ba ber Görper nod) feiner Bewegung fcboii §um voraum theilhaff« 
tig gewefen, fallm er aber etman fchon in Seit einer Secunbe einer ©efchwinbigreit von 
3. Schuhen allbereit Vermögenb wäre, er auch feinemwegem einem fo hoben 2lbfalim be« 
bürffe. iSSeDbalben wir Dann vorhergegangene£>öhe um fo Viel verfeinern muffen, 
alm Diejenige ffjöbe auöträgt, Die Der Sorper gleid) anfänglid) hätte fallenb burebwan« 
bern muffen, um Daburd) bie ©efchwinbigfeit von 3. Schuhen ju erhalten, welche ^)Öhe, 
weilen fie hier 1. Soll, 9?. finien betragen muß, wenn wir ffe von Denen 16. Sollen, 
ai. Linien abffehen, 14. Soll, r. Linien vor Den UnterfcbieD Derer bepben Soeben, unb 
zugleich auch Denjenigen Abfall angicbet, Den man Dem ©erinne in Der Swifd)en*Sßeite 
Derer bepben ^Gaffer*Staber jufommen (affen muff £Gären nun noch r. bi£ 6. Stäber 
alle hinter einanber vorbanben, würben fie alle in einerlep ©efchwinbigfeit herum lauff 
fen, fohalb man ihnen nur Die nebmliche Einrichtung gegeben, wie be» Denen je^t be« 
rührten bepben Stabern gewiefen worben.

s f. 666.
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Tab. IV. £ 666. Sn ber Provence} wie auch in bem meinen itßeil ber Dauphin^, (mb 
85ef(t)retBung eü$?üß(en von einer ungemein ftmpeln Cinridffung, muffen fie fcßlecßterbingd nur ein feo- 

Waffer^ab D haben, im ©urcßmeffer etwan 6. biß 7. ©d)uß groß> beffen 
ienia n'^t £5et?auffeln £öffel#förmig gemadjt, unb folcßergeffalt ben ©toß bed GewdfferS, wel#
fie in ßcmeiniglicf) in einer üinne A ßerabflieffet, um fo Vollfommener erhalten. S)ie
vence verfertiget Welle E, bie auf ben Häufet zutrifft, iff bad einzige ©tuet, wobureß berfelbe feine 
werben. Bewegung empfdßet, unb icß glaube faff nießt, baß eine büffle mit geringem Unf offen 

ju erbauen möglich fep. Cd iff^gewiß f baß man bergleicßen Abfälle feßr woßl nu^en 
fan, zumaßlen ba fie in biefen Säubern feßr ßduffig anzutreffen.

5>ad Waffer#iAab breßet fieß auf einem ^ngek<£ifen in einer Pfanne herum, 
bie in ber $ü?itte bed in bem (Barter ober ber *Sange?Sancf O F befindlichen (Duer« 
Siegele angebracht iff. £>ie 6ange#£>ancf felbff aber bienet barju, baß man bie bep# 
ben $?üßU ©teine enge unb weit an einanber ruefen fan, unb zwar vermittelff einer 
Schrauben# Spinbel, bie zu oberff an ber (Stange G befinblicß r famt ihrer ©d?rau# 
beminucter H, bie nur ßerumgebreßet werben barff, wenn bie ^ange» Sand? erhoben 
ober gefenefet werben foll.

2ln Vergleichen Gaffer# Üxdbern, bie auf Viefe 2(rt, wie bie ßier bepgezeießne# 
tien z eingerichtet fmb, beßnben fieß bie £ö|fel# förmigen ©cßaufeln alle an einem 
Well # Saum vereinbaßret, unb zwar bureß öapfen f womit ein jeber Höffel verfeßen f 
bie wieberum zu unterff bureß Ixeile befeffiget finb, unb biefe wieberum bureß 3werd>* 
Heiffen, Von benen bie erffgebaeßten Hoffet alle feff an einanber gehalten werben. ©o(# 
eße horizontale Waffer# Kaber werben auch nod) auf anbere 2lrt gemacht, wie aud 
bem ßier Vavon bepgefügten @runb#?Kiß M unb £)urd)fcßnitt N abzuneßmen, ba bad 
Hoffe 5lnfcßauen bergigur aUeö Deutlich anjeiget, unb alfo feine weitere Crfldrung 
iiötßig iff.

583enn ber OJlüffer bie SSftüble in etwas will ffill ffeben (affen, fan er, oßne be^ 
halben hinaus ju geben, ben Sauf beS GewdfferS alfobalb hemmen, wenn er nur ben 
Stecfen I ßinaudwartd ffoffet, unb folcßergeffalt bie Ixlappe L fenefet, welche fo woßl 
wie ber Rebele #2lrm K an einer Keinen Streikwelle befeffiget iff, wekße letztere eben 
bie ganße Unternehmung um fo mehr erleichtert. ^Beiter oben aber am Eingang bed 
Canalö befindet fid) ein (BcbucvSrett, wie foldjed im GrunV^Üuß bep C gezeichnet zu 
(eben, welcßed Verßinbert, baß baS Gewdffer nidjt in bie Äinne ober gebauten Canal 
ttnttingen, unb barnaeß nur vergeb.nd verlobten geben fdnne, inbem eS fid) über ben 
IXanb beS Canals hinaus ffürßet, wie folcßeS notßwenbig gefcheßen muß, wenn bie 
klappe L etwan nur allein verfcß(offen trürbe. QJermitte(ff biefeS neßmlicßen Schur?» 
Srette Fan man bann auch, weßrenb bie Oftüßle auf einige Seit ffille ffeßet, baS @e* 
waffer in einem befonbers hierzu Verfertigten Sammel #Sebarlcer jufammen fammlen, 
Damit man beffen in ber golgc einen beffo gröffern Überfluß habe.

Cine Dergleichen Cffüßle ffeßet würcflich zu Brian^on, unb baS Gewdffer ber Ac- 
rance treibet brep Vergleichen in einem einigen Oebdube.

Sluf was Slrt tue* 667* Um bie Gelegenheit ju nußen, bie mir hier bie Vierbte Tupfer glatte 
jentge Krafft unb an döanb giebet, in einem Q}epfpie( zu zeigen, auf was 2lrt ber ©toß eines folcben @e# 
®ew<iit ju bered); wdfferS zu ermeffen, welches auf einer abhängigen flache ßerabflieffet: ©0 will bann 
nen, bie einem ®e;ßjer jum Grunb feßen, als würbe bad in bem Q5ebd(ter b^nbli^e, unb bureß bad 

(Scbim? Srett C gefebüßte (Bewdffer beffdnbig fort auf eine ffbohe Von 17. Soll 
in dl?/^*efe unterhalten, unb ber 2luoguff felbff wäre 4. Soll ßoeß unb 12. Soll breit, mithin 
gen Snnal bernh^f0 &'e mittlere Proportional- <>öbe beS GewdfferS bep naße if. SbU (P- P34-)*
fließet. "Multipliciren wir nunmeßro nach bem f78ffen Paragrapho biefe mittlere Propordonal- 

Tab.1V. *fodße bureß 16. ©cßub, nebm(id) bureß biejenige ffböhe, bie wir bem abhängigen Ca# 
nal A, ober ber Crbdßung bed 2tuoguffes über bem 5U3affer«Dvabe D wollen jufom# 
men (affen, sieben aus bem erhaltenen Produktbie Quadrat-^Gurßel, fo zeiget,biefe 
erhaltene Sßurßel 4. ©chuß, p. Soll, 8. Linien, bie £)6be berjenigen Waffer?Säule 
an, bie ben Slu^^uß, ober ben britten £ßtil ber ^Iddje eines Quadrat-©chußcS zur 
(Brunb; flache haben würbe, ©djlagen wir bannenßero in ber Dritten Tabelle (ber 
anbern Ausgabe) benjenigen *ötoß auf, ber auf einen Slbfall Von 4« ©cßuhen, 7. 
Sollen, 8. Linien zutrifft, unb nehmen ben britten £ßei( barvon, fo ßnben wir 103 ?♦ 
^3funb Vor bie IluSbrucfung bed Gaffer #©toffeS, vermöge beffen bad Gaffer ? ucab 
herum getrieben wirb, obgleich ber ©toß biefed neßmlicßen GewdfferS oben bepm 2luS« 
gang bed Ztuoguffea unmittelbaßr oßngefeßr nießt meßr benn 29. ^funb Jhafft ver# 
mag; Kotaus genugfam abzuneßmen, um wie viel ein bergleicßen Gewaffer bureß 

? ben
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ben SumacßO bet ©efcßminbigfeit an .Strafft unb ©ernalt jujuneßmen vermä* 
gent).

(geßen rt>tr ü^orje^o folgenben 3all, afa mär bad <Scßuf5*£5rett biß auf bett 
Söaßer beö ©emäßero in bte dpobe gehoben morben, unb bie ^ludgabe ber Quelle 
mär anbei? fo reichlich, baß fieju ber Q?erfdj>trenbung eined Sludgufled von 12. Sollen 
^Breite unb 17. Rollen ßboße vollfommen hinlänglich r fo mürbe alfo biefer Sluöguß bet 
Sldcbe nach, einen Quadrat-©ißub unb y. Quadrat-Soll betragen, bie mittlere Pro
portional- vfjoße beö ©emäßerö aber nicht mehr beim nur Qlier* ^Seuntbeilgen ber Briefe 
beffelben, (p.§. 724.) nebmlicb, 7. Soll, 6. Linien, 8. Punfte. Multipliciren mir bann 
alfo biefe Rötere ßboße burtß 16, alO nebmlicb burcb bie $äße bed abhängigen ffanalö 
( P 5.778.), fo siebet bie Quadrat-Sbßur^el biefeö Produ&s oßngefebr 3. (Schuß, 2. Soll 
Vor bie £obe einer folcßen Sßaffer>(Säule an, bie bie fläche beo Waffen £)urd?* 
fdjmrce am oberflen (ßipfel bes Canalo jur @runb# fläche haben mürbe, (gcßla? 
gen mir nun abermablen in ber gebauten britten Tabelle benj'enigen Sßaßer* (Stoß 
auf, ber mit einem Slbfall Von 3. (Schüben, 2. Sollen juflimmt, fo ßnben mir benfelben 
222. QJfimb Vermogenb; Multipliciren mir endlich biefe 222. ßjfunb burcb 1. Qua
drat Schub unb y. Quadrat-Soll, bekommen mir 314I- \pfunb vor ben eigentlichen 
Gaffer * (Stoß, ber hier am (gnbe beä (SanalO flatt hätte, obngeaeßtet biefed iießm* 
ließe Gemäßer ju oberfl am Canal kaum 62. ßjfunb Ärafft jum Stoß befi^et

* * * 
4c 4c 4< 4< 4c

5. 66$. Sin ber Garonne trifft man verfeßiebeneö Ortä fühlen an, bie noch Tab. 1.
eine befonbere (Einrichtung haben. SDas WaffecKab iß eine Slrt Von einer Wanne Fig. y.
ober (trog, na<ß ber <$igur eined umgekehrten abgefdjnittenen Kegele, ber in ei? Slod) eine anbere 
nem befonbern ßierju von 9}?auer*$S3ercf Verfertigten 5ober auf einer Pfimne ficß ßc* ?*rt con 
rumbrebet; T)ie Schaufeln biefed Waffer *Kabeo finb an ber äußern Wanb * jläcfce 
beO £rog*förmigen (Bebäuffeo feßräg angebracht, unb formiren aueß jugleicß in ihrer 9cre0*nlIt9 
Ärümme gletcßfam Stücke einer Schnecken *£inie. Solche auf begleichen Slrt ju- 
gerichtete Behäufeln bringen bem Waffer *Kabe, mithin alfo aueß bem Säufer, ber 
mit bem Well* Saum biefed Waffer* Kaöes juffimmt, eine außerorbentlicße @e* 
feßminbigfeit bet?, unb bebarft ßierju nur einer gar feßmaeßen Gaffer * Leitung.

4« 4« *
xp sh sh sh >4?-JS *p» «/pa

669. Staube nicht, baß unter allen ^BafferMüßten, fo biß anßero^SeftbreiBung t>« 
ftnberfunben morben, ftnnreicßere unb ffmpelere anjutreffen, alo biejenigen, bie an b«mfet Ba^cle 
fogenanten Bajacle ju Toidoufe finb angeleget morben, mie mir gleich auS bem folgernlea itt Touioufe° 
ben noch beffer bavon merben urtßeilen fdnnen.

Cö befmben ficß an biefen fühlen 27. Säufer neben einanber, fo beffänbig fort* 
geben, unb fomoßl bie (Stabt, alö bie umliegenben ©egenben mit ber $?ebhS0W 
fang unterhalten. SBeilen nun biefe Säufer inögefamt jmar von ber neßmlicßen 
malt beö (Strobmö in Qoemegung gefegt merben, ber Sßücfung nach, jeboeß aber 
leineemegeö miteinanber verknüpft, vielmehr unter ftcb abgetbeilt finb, fo mill aueß 
fcßlecßterbingg nießfa meiterd von benenfelben bepbringen, alb maö etroan Von brepen 
folcßen Saufern ju mißen notßig fepn mäeßte.

Sin ber erflen Sigur erfibet man ben @runb*9\iß verfeßiebener gemauerter Tab.V.unbVL 
Pfeiler, bie ju eben fo vielen Sogen, Strebe* Pfeiler abgeben. Cin ieber folcßerFig. 1. unb «5, 
Sogen ifl mit einem Scfrucv Srett verfcßloffen, mie folcßen auä ber achten Siqur ab* 
junenmen, melcße ein nach ber £inie A B verjeießneter Stuf*Dtiß i|l. Sebeö Sdbun* 
Srettßat ein gemauerteß (5erinne7, melcßeg forn am Cingang meit, von 7. an biß 
CD aber immer enger unb enger julaufft, unb enblicß auf einem offenen Sober ober 
Kuf*£ocb CED jutrifft, fo ebenermaffen aut* Oauer#$33 ref beließet. SW hinter 
bem cspcßmh Q3rett y. jurucfgeßaltene ©emäffer kommt ju bem 2luonuß 22. herein, 
unb ftür^et ficß mit großer Qiefcßminbigfeit in baä (Berinne hinein , unb meiten etl afö* 
bann feinen fo großen Sfaegangßnbet, ald cd bepm (Eingang angetroffen, fo ffemmet 
eö fich, unb tringet nicht allein mit noeß fo viel größerer ©ernalt in bad Kuf»£od? 
hinein, fonbern mürefet auch alfobalb einen Wirbel, ber eO folgenbt* baßin bringet, 
baß ficß ein ju unterß im gemauerten Jober angebraeßteg Waffer *Kab jugleicß mit 
ßerumbreßen muß, miefolcßeö in ber fechßen Sigur bep F, baO Waffer*Kaöan unb 
Vor fid) felbfl aber in ber vierten unb fünfften gigur beutlicßer verzeichnet ju feßen. £)et 
$33eü*^aum biefed neßmlicßen 9?abeö trifft auf ben Säufer K ber fecßllen gigur ju.

3 2
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^ßacpbem nun t>aö in bem Bober eingetrungene @en?dfTer etlichemal im Srepß 

perumgelauffen, unb alöbann gegen bie Schaufeln beS ^Baffer#DcabeS angeftoffen, 
trdnget eS fid) eben fo aud? burd) biejenigen (Defnungen pinburdo, bie jwifcpen biefen 
nepmlicpen Schaufeln beSpalben gelaßen worben, läufft weiter burcp benoobenbee 
Bobers hinaus, unbflieffetalSbann auf ber anbern Seite beS Abflußes, allwo befon# 
berS beSwegen ein Abfall ober «Befalle angebracht worben, feinen orbentlicben (Sang 
fort; BluS bem SBepgebracpten ließ fiep nun jwar leicht eine beutlicpe Qlorftellung von 
her £aupt# (Einrichtung bergleicpen Birten Rupien machen, id> will aber benncd) folcpe 
noch etwas weitldufftiger beschreiben.

Bin bem Well# Saum beS iSBaffer #O\abeS beßnbet fid) ein 21ngel # (Eifern baS 
fiep in ber im Steeg N angebrachten Pfanne perumbrehet. Sbiefer Steeg iß bet) V auf 

Fig. 4. einer Schwelle un ter ßüpet, unb mgleich um einige $oll auf benftlben eingenutet. Bim 
anbern duffem ^peil X, ifl berfelbe mit einem 3werd?#Srefftan einem bangenben 
Pfabl O befeßiget, unb biefer wieberum an bem Waag#Salden PQ_, ber ebener# 
maffen an einem $pe i l bet? P unter flutet, unb mit bem anbern am £ange # Salden QR. 
Verfnüpfft iß. 3u oberß an biefern £ange/Salden Q_R ßnb einige ipcber burcb# 
bohret, bamit man nach (gefallen einen 3werd? # Hagel hinburcp ßeden tonne. S03ei* 
len nun alle biefe ©tücfe in einander fpielen, ober fiep bep benen Bwerd? * Hageln 
bewegen, nach bem man nehmlicp ben obern ^peil beS <jange#25aldeno R erhöhet 
ober fencfet, fo laßet fiep alfo auch ebenermaffen vermittelß benenfelben bas Waffer# 
Jtab F erhöhen ober fencten, unb folglich auch ber obere 9??ühl# Stein fo nabe mit bem 
untern verfnüpffen, als man will, unb bie gemeine ©ewopnpeit bep allen Rupien er# 
forbert.

SDie $öpe beS runb# gemauerten $oberS muß man ßdj hier Unter L M vorfiel# 
len: unb aus ber Seichnung erßepet man auch jugleicp, wie auf berjenigen Seite, wo 
baS (EBaffcr feinen BluSgang nimmt, baS nepmlicpe datier# s2öercf, woraus biefer 
gober beßepet, von benen Salden ober Schwellen M unb T getragen wirb, wie nicht 
weniger auch an eben biefern Orte hinter jebem Bober ein befonberer gemauerter So# 
gen befinblid), ber nirgenbS beutlid)er waprjunehmen, als in ber ßebenben Sigur, 
welche ein Bluf#0?iß von biefer OJlühle iß, unb jwar von berjenigen Seite, wo bat 
lEBaffer feinen Blbfluß nimmt, nehmlicp vom @tlmb»SlBetcf an, biß auf bie$öpe beS 
erßern Q}oben#@efcpoffeS, allwo alle biejenigen unterfcpieblicpen Qrbeile gar Deutlich 
t>on einanber ;u unterfepeiben, bie im @runbe vom Eingang beS (gewafferS an, biß 
wieber jum BluSgang beffelben gefepen werben tonnen; 3u mehrerer (£rfdnbtniß berer# 
(eiben man nur biejenigen gleich # förmigen Wahlen unb iSucpßaben wieberum auffueben 
barff, bie in unterfd)ieb(idf)en Figuren pier unb bar bepgefefcet ju ßnben, unb alfqbalb 
diejenige Ubereinßimmung mitanjeigen, fo bie gemachten Örpeile unter einanber beßpen, 
weilen ße beßdnbig auf einerlep Blbßcpt gerichtet verbleiben/ ob ße glekb niept von ber 
nepmlicpen Seite per wieberum in bie Blugen fallen.

Siebritte Sigur, als ber @runb#9\iß vom (5runb#Werd von Seiten bet 
SBaffer# WuffeS, giebet gar eigentlich ju erfennen, auf was Blrt biejenigen Simmer# 
^>ölt;er ober Schwellen jufammen verbunben ßnb, auf benen eben baSjenige flauer# 
SSJercf aufgerichtet wirb, woraus eigentlich bie offt gebaepten Bober beßepen; £)enn 
weilen bas Qjewdffer unter bißen Schwellen Weggehen mufbfo wirb man baburep eben 
gezwungen, folche frepin bie£ufft ju legen, unb ihre (ßrunbEl&he fcblecpterbingö 
nur auf benen Pfeilern y ju unterßü|en.

£)ie jwepte gigur iß ber @runb#Sliß beS Soben # (Befchoffeo biefer nebmli# 
Chen £9?üple, allwo bie Käufer ober Vttubl # Steine ihre Stelle einnepmen. Sie Q)er# 
binbung bereinigen Simmet#<>ölt;er, bie bie Säufer ober 5OIÜPI#Steine feitwartt 
ton einanber abfonbern, laßt ßcp aus biefergigur leicht abnehmen. Söiefe 3immer#^öl# 
t;er ßnb ihrer (Einrichtung nach fo befepaffen, baß man opne fonberlicpe 9??übe alle bie# 
jenigen SQeben # Sachen abtragen fönne, bie notpwenbig bep einem jeben Käufer mit 
vorpanben fepn muffen, falls man nepmlicp pier ober bar einige SluSbefferung vorju# 
nepmen gezwungen werben möchte, opne beShatben ben gort # @ang berer übrigen Sau* 
(er ju unterbrechen, weilen ein jeber fein befonbereo (Beringe pat, fo fchlecbterbingt 
nur verfcploffen werben barff, wenn man etwan in ber $öpe ober in ber ^iefe frep ju 
arbeiten verlanget.

^Beilen bann nun ber (Kaum jwifchen bem Wittel #Punde eines jeben Käufers, 
unb betn Mittel/Fünfte eines ^Qebenliegenben, niept mehr bann r.Scßup, 4. Soll 
betraget, fo fan man auf einem $luffe von 10. biß n. Toifen QH’fite, biß auf ia.£au# 
ferin fcpidlicpe £aagebringen, ßattberen man nach bergewöpnlidjen 2lrt faum4. an# 
juorbnen vermögenb,unb noch barju jwep ©ebdube eines an jebem Ufer außufüpren 
genötpiget wirb« $ier an biefer 2lrt beßnbet ßcp nun übabent nod; moer Ovab no$ 
' Q?e#
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betriebe, unb folglich auch feine anbete Friftion, als biejenige, bie bas 2lngebCifen an* 
äßäffer*9iabe verurfad}ct, worbep bet mepreffe £pcil bet fonft gewöhnlichen allffeten 
2luSb efferung mit wegfällt.

Sas Waffen Äab, fo nur brep ©d)uh im halben it)urcbmefler, beffehet aus & 
nem einigen ©tücf. $?an nimmt ju bet Verfertigung beffelben einen groffen Älop von 
einem biefen ©tamm, unb bauet aus bemfelben fo gleich bie ©Räufeln aus, unb zwar 
fdjrag nach ber ffbdhe beS ötlopeS, macht fie aud) zugleid) ihrer Sänge nach ein wenig ge^ 
frümmt, wie folcpeS aus ber vierbten unb fünfften Qigur beutlidjer waprjunehmen, bie 
hier mit gleiß größer Verzeichnet worben, um bie ganpe Vefdjaffenpeit btefeS Üvabeö befto 
beffer vorjuffelien.

Um bann nun and) biefeö Sß3alTer?Ü\ab in fo voßfommenen ©tanb zu fepen, alt? 
mir fepeinet, baß eswürcflicp formte verfertiget werben/ fo wären hier bespalben ver^ 
fdjiebene artige Unterfucpungen anzuffellen f bep benen mich aber nicht aufhalten will, 
Sebennocb gebenefe ich nur fo viel f wie hier basjenige ©ewäffer, welches biefeS ^Baffer* 
9vab herum treibet, bemfelben feine ^ßürefung burd) eine jufammengefe^te Strafft unb» 
Gewalt bepbringet, nepmiiep burch bie ^Bürcfung (Adion) ber ©chwehre beS föewäff 
fers, unb burd) bie Circular^Diredion, bie baS nepmlicpe ©ewäffer im £ober burch ben 
583irbel erhält: unb bann auch noch/ baß bie brumme berer ©djaufeln mit ber krümme 
eineö Circular? (Riffes am meiffen übereinfommen, ihre ©eprägpeit aber, bie fie t>on 
oben gegen bie £iefe zu befommen, mit bem ihnen jur Vßelle bienenben Vaume einen 
Söincfel von ty. @rab madjen müßte, weilen es mit biefen ©cpaufeln bie nehmliche 
Vewanbtniß bat, wie bep benen glügeln einer Sßinb#Stühle»

i}S .3^

5.670. Vorjebo bube nun noch eine anbere 2lrt 9)?üp(en ju befepreiben übrig, ^üf 2lrt ihm 
Von beren Vefcpaffenpeit, wie ich glaube, noch fein Author etwas gebucht, maffen foh M) fer (Ebbe unt» 
epe ganfs neu unb annoch wenig befanbt. Sie ganpe ©aepe aber laufft ba hinaus, bie ^luth M 
Cbbe unb glutp beö CfteerS folcpergeffalt fiep unterwürffig ju machen, baß es bie Cöaf* 
(ergäbet beffänbig nach einerlep Umlauff herumtreibe: Welches fiep auf eine febr finn^ ?«näber bebt« 
reiche 2lrt bewercfffelligen (affet. Sie erffe Crfmbung eignet man einem gimmermannS* neu forme, unö 
Neiffer von Sünfircpen ju, mit Nahmen Perfe, ber in ber Sbat vieles Sob vetbienet, jroar fo, baf foü 
unb auch nichts Dcupmwürbigers vor einen woplmepnenben Vurger gefunben werben <be befdnbig eis 
Jan, als eben eine ber ganzen ©emeinbe ju 9?utj perfür gebrachte Crffnbung. SBie "erlep Umlauff 
Viel haben wir inSSJahrpeit niept Singe, bie ju bem menfcplicpen Seben unumgänglich 
ndtpig ffnb, unb beren Sßertp wir ganß nicht eher einfepen, als wenn wir bererfelben 
beraubt finb. 5D?it benen CRüplen überhaupt pat es bie nepmlidje Vewanbtniß, man 
follte benenjenigen vielen Sancf wiffen, bie uns in ©tanb gefegt, beren überall nach 
©efallen aufjuriepten. 3cp will hier bie ©tabt Calais zum QSepfpiel barffellen, wofelbff 
maii feine glüffe noch Vacpe antrifft, unb beSpalben auch biß anpero noch feine SBaffeö? 
SHüplen pat anlegen fönnen, über bem bie bafelbff beßnblicpen ^ßinb^üplen einen 
guten $peil beS ^öprö ffill fiepen, ja fo gar Seiten Vorfällen, ba bie ©tabt Mangel am 
Wlepl pat, wie bann im3apr 1730- fiep bie Vefapun^ gezwungen gefepen, ipr Vrob von 
St. Omer fommen zu laffen, allwo man alfo gar fuglicp burch Veppülffe ber <Sbbe unb 
$(utp beS 07leerS fo viele ^Baffer?SOlüplen aufriepten fonnte, als man nur wollte. (Ss 
beßnben fid) in biefer Segenb beS €D?eerö noep mehrere ©täbte, bie biefer nepmlicben 
^efepwebrniß unterworffen fi'nb, unb allem 2lnfeben nacp ipre ©nwobner fein Mittel 
wiffen , hierinnen Ütatp zu fepaffen : unb biefen Leuten zu ©efallen pabe pauptfäcplicb 
basjenige gefeprieben, was nun hier folget.

Sie erfle^igur begreifft brep (Sandle, von benen ber mittlere K C M fiep mit Tab. VIL 
jwepen ©cpup* Vrettern verfcplieffen (äffet, bie an benen Oertern B unb E ihre ©teile Fig. 1» 
einnehmen : Sie bepben anbern Canäle G D L unb H FI (affen fiep ebenermaffen aud) 
vermittelff benen ©dpu^ Vrettern D unb F verfcplieffen. Um aber bie ganpe Cinricp? 
tung beffo beffer zu verffepen, auf was 2(rt nepmlicp bie SOlüple ipren @ang befommt, 
beren Sßaffer^Ütab in C angebracht iff, wollen wir uns hier bie Vorffellung machen, 
als trdtte baS OleerÄaffer auf ber ©eite M ein, unb gieng bep K wieberum hinaus, 
unb zwar in einen großen ©animeb Vepälter, ben man fid) auf eben biefer ©eite mit 
vorff eilen muß, in welchem es bann pernacp jum fernem ©ebrauep verwaprlicp aufbe? 
palten würbe.

©0 halb als nun bas Cffeer ffeiget, alfobalb hebet man bie ©cfru^ Vretter B 
unb E in bie ffjöpe, unb laffet bie bepben anbern D unb F pernieber. Sa nun ba£ 
©ewdffer alSbann burd) ben mittlern Canal bivburd) gehet, fo treibet eS alfo baS 
Gafferf9iab weprenb benen feeps ©tunben, bie bas $ieer mit feiner Erhebung zm 

© bringt,
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bringt, auf 4. 6$ 41. ©tunben lang herum, weilen, fo balö als fid) nur baS ein* 
tringenbe ©ewäffer mit bem im Behälter befünblidjen auf einerlep 2ßaffer?Q3aß ZU fc# 
£en anfangf, ebenermaffen auch bas £öaffer?Stab, wehrenb einer ©tunbe ober an? 
b.erthalb, herumjulauffen aufpöret, biß bie glutp bie gröffefle $öhe erreicht bat, unb 
eben fo auch noch anberthalb ©tunben barnach: Mithin weprenb benen 12. ©tunben, 
womit bie Cbbe unb gluth foubringt, brepl ©tunben leer Verflieffen > in benen bie SOlüh# 
le flill liebet.

©0 halb als baö $O?eer ftd) nun wieberum anfangt ju fenefenr fo gleich fcblieffet 
man auch bie ©chutp Qöretter E unb Bju, unb eröffnet bie bepben anbern D unb F. 
<DaS in bem Behälter enthaltene ©ewäffer ift alsbann gezwungen, burch ben Canal 
GDL hinburd) ju lauffen, unb weilen es auf ber ©eite beS OZQeerö nidjt weiter form 
men fan, laufft cS unter bem Stabe C hinburd), unb treibt t8 alfo nad? bem nebmli? 
eben Umlauff herum, wie zuvor. 0>on bar tringet es wieberum in ben Canal H FI 
ein, unb ergieffet fid) enblid? inS 9)?eer. Mithin bie gan^e -fbanb?Arbeit barinnen 
beliebet/ baß man alle fed?s ©tunben bie ©chuh? Bretter E, B, unb D, E, eröffne 
unb wieberum verfchlieffe. S)amit man bann nun aud) ju jeber falt, wenn man es vor 
gut befinbet, ben£auff ber Olühle hemmen, fönne, fo wirb beSpalben bep A noch ein 
©cbuh?Q)rett angebracht, welches alSbann verhinbert, baß baS Oleer?iSJaffer nicht 
weiter eintringen fan.

SDie anbere gigur begreifft jwep bubten, biebaS ihre auf bie nepmli^e 2lrt 
verrichten, wie bie vorige, nur mit einem etwas gröffern Umjircf. Nehmen wir aber* 
mahlen an, als träff bie ©eite L auf baS Ufer, bie anbere K aber, auf ben gebacp# 
ten ©ammeU Behälter, unb wir eröffnen alfobalb, wenn baS O?eer an fängt .zu ftei« 
gen, bie brep ©d)U(pBretter, A, G, C, fchlieifen aber bie brep übrigen B, D,H 
ZU, fo treibt bas eintringenbe (Sewäffer niept allein baSCßaffer? Stab F, fonbern auch 
bas anbere E um, burchwanbert hierauf ben Canal MCI, unb tringet enblicp in ben 
©ammel?Behälter ein.

©enefet (ich alSbann baS^eer, fo berfcplielfet man bie brep Canäle A, G, C 
wieberum, unb eröffnet pergegen bie brep anbere B, D, H; mitpinfommt baSinbem 
Behälter gefammlete ©ewäffer wieber hervor, unb treibet bas Cßaffer?Stab E, nach 
bem nehmlicpen Umlauff von neuen herum, wie zuvor, flieffet hierauf burep ben Canal 
P, B, O, unb flür^et ftd? von bar folgenbS ins CÜleer. folglich alfo fchfechterbingS 
bie ganhe Cinricptung unb Arbeit in bet abwecpfelnben Cröffnung unb ^jerfcplieffung 
berer ©cpui^ # Bretter begehet

^epfpiel einer 67t. Verfolget nun eine Cßefdjreibung einer anbern S9?üble, bie mit be? 
aotp anbernSJtü^nen Vorigen faff auf eins hinaus fomrnt, unb zu fdünfirchen würcflicp angelegt gewe? 
Iee, votKal^ fen, auch lange Seit noch nach ber ©cbleiffung im guten ©tanb verblieben, nur vor 

einigen fahren erfl jerflöhret Oberin Verfall geratpen, unb zwar burch ihren Cigem 
unb Sn9b?r S"e^umö*^errn &en i)aö Verfahren verbroffen ,c baß man ibn hat verbinblich ma? 
unb Wb aetvie#wollen, biestoffen ber Unterhaltung berer Canäle de Fumes unb de la Moere mit 
Sen rsurbe. i« tragen, aß welche ihm ben @ang biefer Olühle febr er(eid)terten, weilen fie in ber 

©tabt jwifchen biefen Canälen ihre £aage batte. Cs mufj hier aber jum voraus an? 
noch mit gemelbet werben, bah ber @runb beS Canals de la Moere mit bem alten 
fen einerlep Briefe hat, berentgegen ber@runb beS Canals de Furnes biß auf 6. ©d)ub 
höher lieget, mithin bie Olühle alfo bep fleigenber glutb vermöge beS Canals de la 
Moere getrieben würbe, unb bep ber fallenben Cbbe ebenermaffen fo, auf bie aller vor? 
theilbafftigfle 2lrt von ber S83elt burd) ben Canal de Fumes in fletem @ang unterhalten 
werben tonnte, wie folcheS aus bem folgenben beutlicher ju beurteilen.

Tab. VIII. S)iefe SOlühle batte g. ^lühl?©feine ober Käufer, fo hier mit H bezeichnet, von 
benen fed)S Vermittelfl bem 59?eer ? ©ewdffer, bie übrigen bepbe aber burdi ben Sßinb 
berumgetrieben würben, weShalbcn benn eben auffen am?bnrn bie von 3immer?-Öo($ 
Verfertigte ®allerie K L angebracht gewefen , um folchergeftalt bie Welle berer Winb# 
Flügel nad) ber Direktion beS SßinbeS 511 richten.

9luS bem @runb?3'iß erftebet man örey (Berinne A, B, C, in benen, unb 
jwar in jebem befonberS, ein £ß?affcr*Siab berumgelauffen, welches allezeit wieberum 
jwep befonbere Käufer in Bewegung aefefjet, wie folcheS aus bem £)urchfchntttin gar 
beutliche Crfanbtniß ju bringen. Q}on bem Umlauff ober ber Bewegung beS Raffer? 
Stabes F gebenefe ich weiter nichts, weilen es bas Q5erinne G bloß allem vor fid) ge? 
habt, mithin alfo aud) bie völlige Srepheit befeffen, fid) nad) ber 2lbwed)fe(ung ber 
Cbbe unb glutb halb fo, balb fo herum zu brehen: $öep benen anbern bepben^mit
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beneh ©erinncn A unb B jutreffenben ((Baffer « Dväöern will id) mich aber noch in etwas 
aufbalten» T)as Sugebor, weld;ed jebem von biefen fXdbern befonberd jutommt, if 
in Der anbern Sißur im (Durcbfdmitt beutlid) vorgef eilet. Um ihnen aber and) t)ie && 
büprenbe (Bewegung ju verfebafen r bat man vier Pforten mit jweyen klügeln D, 
E, F unt> G angelegt/, bie ftd) vermöge Oer dBürcfung bed (löafferf (Stoffes wechfeld« 
weigvon ftd) felbf eröffnen unb wieberum Verfdjliefen; 3um Stempel: SCBenn biegluth 
kommen ober bas plcer geftiegen, fo haben ftd) Oie $bür «glügel ber Pforten E unb F 
eröffnet, unb bie übrigen an benen Pforten D unb G begnblid;en gefcgloffen, mithin 
baö eintringenbe ©ewäffer tvehrenb ber glutb burd) bie ©erinne in eben bem Sauff hin« 
burd) gefloßen, fo wie cd bie bepgejeichnetcn Pfeile anjeigen, unb alfo auf folche 2lrt bie 
bepben (WübEDtäber herum getrieben hat; ^erentgegen bep ber erfolgenben (Ebbe ober 
fmtfenben (Weer bie bepben Pforten G unb D fid? wieberum eröffnet, unb bie bepben 
erfern E unb F barfür verfd;loffen, folglich alfo bad ©ewäfer, weilen ed bep E nicht 
weiter fort gefonnt, burd) bie Pforte G bmbtird) getrungen, unb enblid), nadjbcm ed 
juvor bie bepben (XÖafer« (Räber nad) bem nehmlichen Umlauff, wie juvor, herumge« 
trieben, b;p bem vormahligen (Eingang tvieberum feinen 2lusgang genommen.

* * *

§. 672. 3d) habe ber (Sache weiter nacfgebacht, unb gefunben, baf? man ftch ?jne an&ere 
ber (Erbe unb gluth ?u ber Freihung berer (Wühlen auf eine nod) viel für^ere W bebie«2irt, fitp t>er (E8B< 
nen Forinte, ald vorje^o betrieben habe. QJefept alfo, ald fellete R ST bad niebrigeunb gtutfj suj> 
ober gefundene (Weer, unb K Q_M bad hohe (Weer Vor, unb man hätte auch noch über rumtrabung etut; 
bem bad (Erbreid) am Ufer auf eine gan^e (Erfrecfungd« SBeite SL AGNT mit benen 9«r ?D?iibl«3tat>« 
alferniebrigfb’n (Ebben auf einerlei; $iefe audgegraben, »wie nicht weniger .auch, ald’11 t'kvn 
träfen nun aufben gebuchten Ort SLAGNT jwep (EBaffer? (Behälter D O H unb . 11 •
G P I ju, von benen bed erfern ©runb« (Sette 6. big 7. (Schul; erhabener fepn mügte, 
ald bad ©runb« (Bette bed anbern,cber mit ber (Ebbe ober bem nichtigen ?O?eer einerlei; 
^iefe bekommt. 2luf folche 2lrt fönnte man nun einen Wall fefw vortl;eilhafftig an« 
bringen, unb jwar an bem Ort HI, ber aldbann mit einer (Schleuffe ju vergehen wäre, 
bie ftch wieberum mit Cpchuh > (Brettern vergdfieffen liefe, um folchergeftali bad@ewäf« 
fer bed Obern (Eanald burd) eine (Stemmung jurücf ju halten, unb vermittel)! beffelben 
Oer[düebene ^Wühlen herum ju treiben. (Bep bem Eingang bed obern (Bel)ältcrd mügte 
abermaflen wieberum eine (Sdfeuffe A B angeleget werben, bie ftd) burd? jwep Schlag« 
ober Stemm« Flügel D Verfdbliefen lieg, biege aber ficb von ftd) felbf gegen bie (Seiten 
bed (Eanald $u bep feigenber Sluth eröffneten. 21uf biefe 5ö3eife würbe bann hernach 
bad ©ewäper auf eine Jpöhe von 7. big 8. (Sdjuh eintringen, unb ftch völlig verfchtoffen 
finOen, ohne bag ed eher wieber heraus ju fommen vermögenb, big man nicht vorher 
bie an benen (fühlen angebrachten Sludgüjfe eröffnet: weilen ftd) alfobalb bie
gel D von ficb felbfl Vcrfcbliefen, fo halb ftch nur bad (O?eer wieberum ju fenefen ober 
bie (Sbbe ein.jutretten anfängt.

(Bep bem Sngang bed untern (Behälters mügte man nun noch eine Scbleuffe 
EF anfegen, beren ^bür«Flügel G gegen bad (O?eer hinaus aufgiengen, unb fid) alfo 
Von felbfl jufammen fdjlieffen, wenn es anfängt ju feigen, mithin in biefen Sanal ober 
(Behälter nicht eintringen Forinte, weilen er eben (ebiglid) ju nichts anberd gewibmet fepn 
foQ, ald bad von oben bep H herabfommenbe ©ewaffer aufjufangen. (denn ba bad 
Qkunbfdßercf berer gebuchten (fühlen «@änge mit bem @runb« (Bette bed obern (Be? 
hälterd fafl bep nabe in einerlei; (gbene ober ©leichbeit fortgebet, fo fan bad ©ewäffer 
auch fonber (Schwürigfeit and einem in ben anbern fortlauffen, unb ftd) aldbann fol« 
genbd gar wieber ind ?9?eer frühen, fo halb nebmlid) bie eintrettenbe (Sbbe ober bad ftn« 
cfenbe (O?eer juläffet,4bag fid) bie $bür« Flügel G aufthun, unb folglich auf folche 2lrt 
biefen Canal von ^wolff ju jwölff (Stunben befänbig audleeren fönnen. Proportion!- 
ret man nun folgenbd bie Crflrecfungd« döeite bed obern Canals nach berjenigen OJlenge 
SÖSatfer, welches bie (fühlen in 3cit Von 9. big 10. (Stunben unumgänglich ju ihrer 
Q)erfchmenbung haben tnüifen, unb fiehet auch jugleidj auf biejenige Jeit, bie bad 07?eer 
fo wohl mit ber (Sencfung ober (Sbbe jubringt, als big es aud) wieberum auf einen ge« 
wipen Punöt in bie ^)öbe gediegen, fo fönnen auch bie (Wühlen nad; biefer vorgetehrtert 
(Einrichtung beflänbig ohne Slufhören fortlauffen.

^Beilen nun aud) alle ^lüffe, bie ftch ind (Weer ergieffen, eine Sbbe unb Slutb Tab. VIE
habtn, bie ftch nad) unb nach big auf etliche (Weilen £anb« wärtd von ihrer Srgieffung Fig 9. 
an erfrechet, fo han man ficb ebenermaffen »och biefed (Bortbeild jum (Behuf beretje« 
nigen (Stabte, bie um folche ©egenb herumliegen, fehr wohl ju machen. 3um
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E.rempel: ES wäre t)ier ber vorgejeichnete (Raum A B C D E ein folcffer gluff, ber ffd) 
hier bep A ins £D?eer ergöff, fo fönnte man ffch ,qar füglich ber krümme ß C D bcvie? 
«en, um an ben Ort M N fühlen anjulegen. (Solches aber eigentlich ju bewercfffelli? 
gen, müffte man jwepQöeffälter FMNG unb M1KN ausgraben, von benen ber er? 
ffereFM N G tiefer als ber anbere, nehmlid) eben fo tief als baS @runb? Odette HA, 
notbwenbig angeleget werben muff, maffen es ffd) auch um fo mehr ohne fonberlicffe (Schmu? 
rigfejt bewercfffelligen [äffet, weilen bie glüffe beffänbig immer tiefer unb tiefer werben, 
je näher ffe ihrer Ergieffung inStffteer juffieffen. gerner müffte man nun auch eine 
©dffeuffe F G anlegen, beren glügel H fid) gegen baS SOleer ju eröffnen, unb abermah« 
(en noch eine ®d)leuffe I K, beren ginget L fid) eben fo gegen bie fühlen M N $u auf? 
tbun. 5luS biefem 23orberid)t wjrb nun leid)tlid) folgenbS abjunebmen fepn, baff, wenn 
alSbann baS $?eer ju ffeigen anfdnat, nofbwenbig alfo baffelbe bie untere *öd)leuffe ju? 
fchlieffen, herentgegen bie obere eröffnen muffe, folglich, fo halb es fid) wieberum jurüd! 
jiebet, bas in bem obern Qöebalter M I K N enthaltene ©ewdffer bie obere (Sdffeuffe 
Vcrfchlieffen, bas in bem untern (Schalter befindliche ©ewdffer aber im ©egentheil bie 
untere (Sclffeuffe FG eröffnen, mithin ffd) beffänbig wechfelS? meiff halb einjutringen, 
halb wieber ins £D?eer ;u (lürfsen gezwungen beffnben werbe.

«Huf was 2lrt ein 673. «Beilen nun biejenigen glüffe, bie bie faum Vorje^o angeführte 25e< 
5Rül)l?Siaö ju be?wanbtniff haben, auf 12. biff 1 f. (Schuh anfchwöllen, fo fan man auch auf feine S3eife 
fe|iigenz wlcMnn twenfelben fühlen anlegen, beren SBaffer? (Räber nicht jwepmahl bes QrageS unter 
uninngnngiiit t)e;cfßa^ec ,u 0c^en unjj a[f0 biejenigen Machinen, bie fie eben allffetS umtreiben 
w”n d auch f0^en/ feineSwegeS mehr als etwan ben vierbten $heil ihres gewiebmeten 2luSfd)lags ju 
gleich gani) unb bewercfffelligen bermögenb ffnb, wofern man nicht bie Sßaffer # (Räber mit ihrer Erbe? 
<jAttni>cu>®eroäf?bung auf eben bie 2lrt einrichtet, wie allbereit im 66iffen Paragrapho Unterweifung 
fer eine» Stoffes batvon bepgebradjt worben. ES iff folcheS aber eine (Sefchwehrniff, bie man burch eine 
singetoueffetwirb, neue Einrichtung berer (ööaffer ? (Räber gar wohl entübriget fepn fan, welche befonbere 

Einrichtung von benen Herren Go/et unb de la Deville, ^rebigern beS Treffen? Gebiets 
bon Laon erfunben worben, rcorju ihnen ein gewiffeS Projekt einer Machine, bie an 
einem berer Q5rücfen?25ögen ber Qorücfe au-Change ju ^ariff feilte aufgerid)tet wer# 
ben, ©elegenbeit gegeben. (Die gan^e (Sache betraf hauptsächlich an, bie (Stabt mit 
einer weit gröffern Stenge Äöaffer ju verfehen, als bie plumpen an ber (Brücfe Notre 
Dame ausgeben, unb beren gortgang ffd) alfobalb gehemmt beffnbet, fo halb nur ber 
gluff etwas hoch auffcbwöllt, ob auch fd)on bie ^Baffer? (Räber biff auf eine gewiffe $0? 
he in bie J)öbe gehoben werben. Ein folcheS (Rab aber, bon bem ich je^o rebe, im @e« 
gentbeil fleh offne QJertucf'ung feines Orts beffänbig fort herumbreffen muff, es mag 
baS ©ewäffer bes gluffes hod) ober tief fcpn, ja! fo gar nichts baran gelegen, wenn es 
auch ganlj völlig unter ^Baffer gefegt wirb. $ier folget nun eine beutlicffe ^efchrei? 
bung eines folcffen $3affer?SRabeS.

Tab.VII. SBir muffen ffier jum borauS annehmen, als ffellete bie £inie G H bie Ober# 
Fig. 10. gladje bes ju fföchff aufgefdjwollenen, bie £inic L M aber baS aufs tiefffe gefallene @e? 

wdffer für, unb ber Sauf beS ©troffms gieng naeff ber Direftion beS hier bepgejeieffne? 
ten Pfeils N fort. 9?un möchte man eben fragen ,cwie eine folcffe Emridffung mit einem 
SßafferÜiabe ju treffen, baff ffd) folcheS unaufhörlich auf feiner 2lre ober s2öelle ffer? 
um breffen forme ? Och tnelbe bannenffero alfofort, baff bie ffierju bepgebene gigur eines 
folcffen (Rabes nur als ein lebiger Srnrcfffcffnitt anjufeffen, ber gleicfffam aus einer bon 
3immer*^)olh jufammengefefften 23erbinbung beffeffet, bie längff bem ^BelPSSaiim ber? 
jfchiebenemaffl wieberhohlet, ober auf gleid)e Slrt verfertiget werben muff, naeffbemman 
neffmlid) lange ober furffe ©djaufeln haben will, bamit biejenigenQoretter, aus benen 
eben bie gebuchten (Schaufeln beffeffen follen, Jo viele feffe unb haltbare (Ruhe#Oerter 
befommen, als biefelben nothwenbig haben muffen, um ben (Stoff bes ©ewäffers völlig 
auSjuhalten, ohne in ber Bitten burch bie Biegung bemfeIben nachtugeben. 2BaS nun 
ein Vergleichen (Rab ber allbereit bevgebraefften Einriffffung vor ffch allem ei.qentffümlich 
unb befonbers mit ffd) führet, beffeffet lebiglid) barinnen, baff bie gebad)ten Bretter, 
auS benen eigentlich bie (Schaufeln beffeffen, mit Chamieren auf bie©dn'enen berer 
3immer?66it5er fol^ergeffalt befeffiget werben, baff ffe, wenn ffe ffd)neffmlicff mitbem 
(Rabe ju unterff befünben, bie flache (Seite D, D, D, vorwenben, unb folcffergeffalt ben 
(Stoff bes ©emdfferS völlig auffangen, im ©egentheil aber, wenn ffe mit bem (Rabe oben 
flehen, nur bie fdjmaffle (Seite A, A, A, vorwärts feffren, weilen bei) folcffer (Sewanbt# 
niff bas QFewdffer, ba eS ju unterff ungleich mehr ©egenffanb ffnbet, als oben, baS 

A (Jßaffer?(Rab, fo ju fagen, recht jwingt ffch herum ju breffen, ffatt beffen aber, wenn 
bie (Sretter an bemfelben überall, wie fonff gewöhnlich, feff ffünben, baffelbe auch notff? 
wenbig unbeweglich ffeffen muffte, weilen ber (Stoff fo »offl oben als unten von gleichem 
sjffacffbrucf wäre.
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9£an erfiehet aud) überbem gar leid)t, Daß fo halb Die Bretter D, biß um Die 

E)egenb M in Die 4?ofe gefliegen , felbige aud) alfobalb g(eid)fam ju fchwimmen genü? 
tfiget werben, wie folcfed bei) E, E, E, unb noch Deutlicher bei) F, F, F ju erfefen, 
linb fid) aud) an feinem Ort fünft in einer horizontalen Saage befinben Finnen, ald bei; 
A, A, A. kommen fie aldbann bernacb in bet @egenb B, B, B an, fo ft nb fie aud) aö? 
bereit (eben halb unb halb wieberum in Bereitfchafft, fid) auf ihren SRuhe > Ort nieber? 
julegen, roor$u fie ber Strohm um fo viel mehr notfigcn wirb, je mehr fie gegen ben 
untern Qlf eil Der 5Beöe bed SSBafler<Dtab$ htrabjufteigen anfangen; Bet) welcher Bc? 
wegung ed bann be|ldnbig .fort verbleiben muß, in wad vor einer Jbbhe ber '2Gaffer»^aß 
bed @ewä|ferd G H fo wofl oberhalb ald unterhalb ber D\aD;£Be(Ie 1K, je aud) immer 
beßiiblid) fepn mag, wofern aud) leßtlich in foldjem Salb wenn bad ©etväffer am 
niebrigften liefet, Die feuefreebt? flebenbe Schaufel? Wanb PI) D D Q völlig im £*üäf* 
fer eingetaueft ifl. 3d) bin ju ber erflen «Probe beruffen worben, bie man ju QJariß 
mit einem Dergleichen Dlabe angeflellet, unb auch mit einem folgen erwünfehten Erfolg 
von Hatten gangen, ald nur immer begehret werben Tonnte-,

i); >!{ >!<>!<

5 574. Qg fdjeinet, ald hätte man fid; noeb biß anfero bei) ber Verfertigung Wal, am t>w 
Derer SOlüfLfKdber nach ganß feiner Diegul geriditet, um bie redjte Anzahl Derer be#
Schaufeln anjugeben, bie benenfelben fo wohl in Anfefüng ber doofe Derer Schaufeln,Kr Gd/Win an; 
ald aud) in Anfefüng ber @rof[e Ded ©urd)mefferd, nad) welchem ein folcfed Dcab et? %e?‘e 
man verfertiget werben foll, Weberin Überfluß noch Mangel gebühret. S)a nun injwi? ßa* ’kt 
fd;en bennod) viel Daran gelegen baß fie jeberjeit vollkommen gefd)icft audgetheilt, unb Surctwf; 
Deren nicht mefr angebracht werben , ald ihrer fepn fallen, wie folcfed jebod) fall allezeit fers webet ju w'[ 
gefd)iefet, fo erfolgt aud) alfobalb in biefer fcbäblidfen Einrichtung bie unumgängliche nod) ju wenig 
^inberniß, baß fie Die gefamte Ärafft unb ben völligen Stoß bet! (Sewäßerd feinedroe? müfTen, 
ged empfangen, fonbern nur unvollkommen fortgetrieben werben, weilen fie fid) be|ldnbig 
einanber fetbft bebeefen.

Nehmen wir Dannenfero hieran, ald war Die Circumferenz eined 2ßaffer? Tab. VII. 
DcaDed in eine Anzahl gleicher Weil?; ober Durch eben fo viele halbe Wrcfmeffer ab? Pig-F» 
getfeilet, unD auf jeben Abtfeilungd ? PumSt eine ©cfaufel angebrad)t, wie hier an L E 
unb CB ju erfeben, von Denen bie erflere LE fcfrdg, Die anbere aber fencfred)t gegen 
ben ©trofm FI I jlefeL feo i|l Dann auch gant, gewiß, baß_^ fo halb bie erfie ins 
Sßalfer eingetaueft i|l, wefrenb bie anbere ben fenefreeften ©taub CB behauptet, 
unb wir alöbann aud Dem Punä: E, bie Perpendicular-finie E D auf benfalben Sburd)? 
tneffer A B fallen, anbei) und bie £mie HI ald Die obere ßldcbe bed ©trofmd Vorteilen, 
ber $heil EF, bie anbere ©chaufel CB, um Die ganfe £6be CD notfwenbig verbe? 
cfen, unb alfo verurfacfen muß, baß biefer Wil CD vom ©ewäjfer gar nicht, bie 
ganhe @d)aufe( aber nicht weiter, ald nur bid auf Die <pdhe BD gefloßen werben Fan. 
Ed i|l jwar an benu baß biefe Schwächung bed Stcffed butd) Denjenigen Web, ben 
ber Wil FE empfdhet, in etwad febeinet wiebetum erfeßet ju Werben, Doch fat aber 
auch biefed feine Dvicftigfeit, baß, Da bie Sd)aufe( fchrdg gegen Den Strofm flehet, 
Derjenige ^riebauch. Den fie in folcfem Umilanb empfdnget, viel geringer unb fefwd? 
d)er fepn muß, ald ber anbere, ben ber Weil CD ober FG Darfur empfangen würbe, 
unbjwarinberemfeitdverehrtenQlerbdlmiß (reciproce)5 wieFGjuFE, Cp.jf.r8j.) 
über wie A D ;u AE, nebmlicb, wie fid) ber Sinus bed SßSincFeld AED, ald Com» 
plementum bed Jlßmcfeld E A D ju Dem Sinui Tori verhalt. tfOir muffen bannenferb 
mit Der Sache vollkommen verfahren, unb hauptfddjlid) bafin fefen, Daß ber Schau? 
fei LE ihre @runb>g(ddje E, bie Ober?Stäche bed Sirofnid H i nid)t efenber beruf? 
re, ald biß auf Den Augenblick, Da Die anbere Schaufel G B ihren fenefreeften Stanb 
ju Verlaffen anfdngt, Da wir aldbann einer jeben Scfauf l ifre $6fe CB, Durch ben 
Sinum verlum Dedjenigen JÖSincfeld u A B audbrmfen fonnen, we(d)en eben Die falben 
S)urchmeßer Ded Gaffer »ütaöed unter fich febfl formiren feilen.

Qlorießo wirb nun feine Scfwürigfeit weiter vorfanben fepn, Die Anzahl Derer 
Schaufeln an einem 2ßafjer»J)\abe fefl ;u feßen, wenn nefmlid) Der falbe SDurcfmef? • 
fer biefed Dcabed, unb Die £iübe Derer Sdjaufeln gegeben, ober auch, Wenn Die An? 
jafl Derer Schaufeln famt Deren J^üfe allbereit fefl gefeßet, ober auch enDlich Denen 
Schaufeln ifre gebübrenbe £)öhe tu verfefaffen, wenn ihre Anjahl unb Der ©urchmef» 
fer Ded DtaDed unveränberlid) bepbehalten werben foll, weilen Diefe Drei) Salle indgefamt 
auf gar geringen Trigonometrifcben Berechnungen berufen. SWnnod; habe ju mef* 
rererBeguemlidjhit em«Flein? Wellefi?r mit bepgefüget, Die von bemann Picot 
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angegeben worben, alö welcher, fo viel mir bewußt, her erfte ift. Der biefe Materie

§. 675. Um aber bann auch ben ©ebraud) biefer Tabelle befto Deutlicher ju ver# 
flehen, muß ich annocb bepbringen, baß ihre Berechnung auf einen foldjen halben 
Sburchmeffer beruhet, ber in taufenb gleiche ^tjeile eingetbeilet, angenommen worben, 
unb alfo biejenige fahlen , bie in ber untern £inie ber Tabelle flehen, biejenige Slnjahl 
berer £heile too halben £>urchmcfferS in fidj begreifen, bie man tonen ©djaufeln jur 
^)hhe geben muß. Sollten wir alfo gern in Erfahrung bringen, wie viel 2.©cputo 
hohe# (Schaufeln man an einem Sßaffer#fXabe anbringen müßte, helfen halber S)urcb# 
meßet etwan 10. ©d)uh betrüg, fo bürffen wir alfo nur nadffolgenben Proportion^# 
(Sa (5 machen, unb fagen: Wenn 10. €5cbub , ab ber halbe Sburdjmefjer beo vor* 
gefegten Babeo, 1000. Theügen vor ben in ber Tabelle beliebten halben 2)urd?# 
mefjer angeben, wae werben jwe^Schuh, ale bie angenommene <>6be berer 
©cfcaufeln, vor bie Zlnjahl berer Scbaufeb Tbetlgen in ber Tabelle auogeben? 
©0 werben wir bie Sahl 200. bor bad gefügte gevierbte ProportionS#©(ieb befom# 
men, bürffen bannenhero nur alfobalb in ber anbern £inie ber Tabelle biejenige 3aplauf# 
fachen, bie ber in ber Berechnung gefunbenen am necbflen fommt, fo wirb bie angetrof# 
fene^ahl 191- jugleicb anjeigen, baß bie über ihr flehenbe ßahl 10. biejenige Slnjahl 
berer (Schaufeln bemercfe, bie bem 5ßaffer#Dtabamgefd)idteflen gebühren. e

Sollten wir nun etwan auch gern biefe nehmliche $rage ohne Bephülffe biefer 
Tabelle auflofen, bürffen wir fchlechterbingö nur in Betrachtung jieben, baß, weilen 
nnö fo wohl tot halbe £>urchmeffer tos 'Tßaffer# Stabes AB, als auch bie $ohe bereu 
©(häufeln C B gegeben, wir vermöge beffen aus bem recht# wincflichten Triangul 
A EC bie ©eiten AE unb AC, unb folglich auch ohne fonberlicbe ©cßwürighit ben 
SÜSerth beS von tonen bepben halben Smrchmeffern formirenben SSSindelSEACin €r# 
fahrung bringen tonnen. Dividiren wir alobann bie Sahl 360. burch biejenige Slnjahl 
©rabe, bie biefer lehtgebacbte Sßincfel in fich begreiffet, fo giebt ber herauötommenbe 
Quotient bie begehrte 2lnjahl berer ©cbaufeln an, bie man bem Söaffer# Stabe ge# 
ben muß. Stoe übrigen fragen, bie man etwan bep biefer Materie annodj aufwerften 
lünnte, ftnb fo leicht aufjulöfen, baß mich bepbenenfelbenaufjuhalten, feineöwegeS vor 
nothig erachte. ,

%8aö nun eigentlich bie Breite anbelangt, bie man überhaupt tonen ©cßan# 
fein fan jutommen (affen, bavon gebende abermalffen nichts, weilen fie jeberjeit nad> 
Befchaffenheit berer Umffdnbe ju erwägen, unb lebiglich auf berjenigen Krafft beru# 
bet, bie man eigentlich vom ©trohm ju feinem Borhaben entlehnen will, maffen beffln 
Jtrafft befldnbig mit ber ©roffe ber Quadrat-fläche berer ©cbaufeln in Proportion 
flehet. SÖ3aS aber berentgegen bie dpobe berer (Schaufeln betrifft, bat mit berfelben 
dne ganß anbere Bewanbniß, geffalten man fich bierinnen mebrentheil^ nach ber $ie# 
fe beö Slßafferö richten muß, in welche^ fie fid) eintauchen fallen, sftoch weniger tan 
ich bon ber ©roffe be$ halben T)urcbmefferö eineö ^Baffer #3tabeö etwas gewiße^ bep# 
bringen, maffen foldjeä abermablen wieberum auf denjenigen Hebels#2lrm anfommt, 
ben man ju ber Überwältigung bed SÖSiberffanbö nüthig bat / ober nach bem and), 
bie £aage hoch otor niebrig über ben Gaffer # ^aß beS ©ewdfferö fich erflrecfen 
ma3’ 676. teilen nun bie ©cbaufeln in jebem Slugenblid mit bem Sley * ^urf 
AG, unterfcbiebliche Tßindel formiren, fo muß nothwenbig alfo auch berjenige $rieb, 
ben fie vom ©trohm erhalten > unaufhörlich befldnbig abwecbfeln. 2üie nun aber hier 
ber fencfredjte ©tanb berer ©cbaufeln, ber aller vortbeilbafftigfle unter allen, |o firn- 
bet fleh alfo auch allerdings ein anberer, ber um fo viel fchdDlidjer, anbep alfobalb 
würdlicb vorfällt, fobalb nur eine ©cbaufel KL von ber ihr necßfl Darauf folgenben



(grfleS Sopitd. Son betten 31
D B gänzlich vtrDccfet wirD. <So!cI?cö gefehlt allemabl/ fo oftt Derjenige HGmcfel 
BAL, Den Die bepDen halben ©urcbmefler A B unD A L unter ficfo formtreu, von Dem 
25ley#Wurf ober Der fencfredjten Sinie A G in jwep gleichende getbeilet trirD, ge# 
flalten DaS@ewdfter fcftlecbterDingS nur gegen Die erfte (Schaufel C B, unD jroar nocf> 
Darju fchrdg anfdftagt, unD Der ©rieb Deftelben ficft auch nicht weiter, als blofj nur auf 
Den ©r>eil D B erftrecfen Fan; Mithin allezeit Der anDere Shell D C auffer Dem ©eradf# 
fer unnü£ leer verbleiben muh. 2luf folcbe 2lrt Fan man nun gar füglid) Den grüfteften 
2l?acf)Dru(f mit Dem fchwdcbflen in Begleichung (teilen, wenn man heimlich bie fench 
recht# flebenDe (Schaufel F G in OeDancfen jum @runD fe^et, unD Die Perpendicular- 
SinieB E verzeichnet, um hierDurd) Deö rechtwincflicbten Trianguls BED habbaftt ju 
werDen, unD in allen unD allem Die nebmliche Beurteilung anjuftellen, wie im elften 
Paragrapho gefchehen.

¥ ¥ ¥ ¥ ¥
★ -k *

5» 0% Sn einem meiner ^Bercfe, la Science des Ingenieurs betitult, habe ZU Tab. IX. 
EnDe Deo eilfften Eapitels Des vierDten Buches verfprochen, Die Befcbretburg einiger Wdn-eiLuiq 
«panD#unD ^ferDe fühlen mitjutbeilen, alt5 welche meftrentheilS in Bedungen ge#n?r^anL3)?u^t. 
brauchet werDen, um Die Q5efat§ung jur Seit einer Belagerung mit 9??ebl zu unterhalb 
ten. ^)ier bcFomme Dann nunmebro ©elegenbeit, meinen Berpfücbtungen ein (Genüge 
ju (elften.

©ie erfle gigur (teilet einen ©urchfchnitt von einer JöanD#8D?ühle für. gmet) 
Wfcbnen fdnnen fie ohne fonDerlicbe ®?übe Vermittel^ einer 2lrt von Kvücfen, Die 
an einer Kurbel beweglich befeftiget finD, in fcftnelle Bewegung bringen ; ©er Sug 
Diefer Kurbel betragt 2. (Schuft / Die Kurbel felbfl aber giebt Dem (Betriebe C Die 
Bewegung, welcpcS 1;. Soll im ©urcftmefler groh ift,unD 17. ©rieb> (Stecfen in ficb 
fchlieftet, Die weiter in Die Söhne Des ötinvKaöev D eingreiffen. ©iefeS Stirn« 
KaD bat 17. Soll im ©urcftmeffer, unD 16. 3abnec, treibt anbep Den cuilling E, 
Der 7. Soll im Diametro. unD 6. Trieb;Stecfen führet, ^ach Der Einrichtung, 
Die mit Diefen berührten »Stücfen getroffen worDen, muh Der Säufer 2{. mahl herum 
fommen, ehe Die kurbel einen völligen Umlauff jurucf (eget, ©er Faum gehabte Sau# 
fer bat Drep (Schuft im Diametro, anbep eine ©iefe von funff Sollen, unD Fan ver# 
möge Des (SteegS G erhöbet unD gefenchet werDen. ©ie Welle DeS Trillinge? E i(t mit 
€5d? wring # klügeln H verfefteru Die aus jroepen hölzernen Creu(p weih übereinander 
gelegten Hatten, *jeDe Von fecftS Schuften Sange, jufammen gefettet, unD an ihren En# 
Den mit blepernen Platten belegt werDen, um DaDurcft Die Bewegung um fo viel fleter 
Zu machen.

5. 678. teilen man unter allen Denenjenigen Machinen, Deren Enhjwecf auf Fig. 3. 
einö hinauf (aujft, Die (tmpelften Denenjenigen vorjieften muh / bep Denen folcfte Befcftaf# eine anbere 
fenbeit FeineswegeS vorftanDen, fo füge Dannenftero noch eine Seicftnung einer anDern £>anb# Muffte. 
vLanDf $?ühle bep, DerenBefdjaffenljeit mit Der vorigen bep nabe fa(t einerfep, unD 
Deren ©urebfebniti aus Der Dritten Sigur ju erfeben. ©iefe 89?üh(e, wie fold;eö auö 
Dem fölgenDen abjunebmen, Fan von ziepen bl5erfobnen in Bewegung gefegt werDen, 
Die an einer Kurbel ihre (Stelle einnebmen. ©iefe Kurbel bat jwolff Soll öug, unD 
trifft auf ein KatriiwKaD ju, Dao zmolff Soll im halben ©urchmeffer, anbep mit jwolff 
lammen begleitet i(l. $?an ficb alfo hiev aar füglich Die Borß Hung machen Fan, al$ 
WÜrcFte Die Potenz gleich unmittelbabrer Söeife gegen Die Trieb?Srechn M Erillinae, 
Der hier nur p.cbö Soll im halben ©urchmeffer, jeDoch aber feebö £rieb#(Steeden befihet. 
B rmoge heften Der Säufer jwepmaftlen herum fommen muft, ehe Die Jturbel einmabl 
herum Fommt. Um hier nun auch Die Bewegung Diefer OJFüble Defto (leter ju unterbau
ten, bat man nicht allein Die Tßelle Diefeö geDacfrten $ri(ling£ eben wieDerum mit folcften 
toebwung#klügeln, wie bep Der vorigen cf)anD#®?ühle Verfeften, fonDern auch noch 
anDere an Die Kurbel felbfl hinzu getban.

©er Oiameter Deö Haufers ift Drep ©cbub, feefcö Soll, unD (eine ©iefe auffen 
am UmFreph feeft^ Soll, fed?ö Sinien , im Mittel aber nur fünft Soll/ neun Simen, 
weilen Deften Höhlung fid) auf neun Sinien in Die '©iefe erftrecdet, unD alfo auch Die 
auf einerlep @leichbeit gebradjte ©iefe Deffelben nur feebtf 3ßH betragt, folglich alfo Der 
ganh? Eorperliche Sunbalt 8316. Cubic-Soll autJ.madjt, wovon jeDoch aber noch Die 
«oobluug Des Haufer#2lugee , worinnen Das Wübl#fEifen ftcctet, muh abgejogett 
werDen; ©a nun folcfteS hier im©urchmeffer fünffSolI grobifl,mithin Die ganfee^ob# 
lung obngefebr 170.Cubic-Soll betragt, fo belaufft fiel) auch Der gan^e Edrperlicbe 
^nnbalt Deö Sauferö nicht hoher, Denn nur auf 8’4^. Cubic-Soll. Um Dann mm 
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auch bie Sd)wel)re bes Äaufers ju erfahren, bürffen wir nur folgenden Sdffuff ma» 
d)en unb faßen: Wenn 1728. Cubic-^oil 110. Sctjub vor die Schwebte eines Cubic- 
Sdjubes derjenigen 3ltt Steine angeben, von denen die £aufer gemacht werden, 
wie viel geben alfo 8’146. Cwiic-5oÜ? (So werben wir 718. ffffunb bot bie gebuchte 
(Schwebte beß Sauf-erß bekommen, worju wir jedoch aber auch noch bie Schwebte 
beo (LrilHngs famt beffen Welle, unb aud) bie (Schwebte hon benen biefe Sß.Ue beglek 
tenben (Schwungklügeln Iffnju tbun muffen, welchcß hier inßgefamt auf 182. ffifunb 
fehlen will, mithin alfo in allem unb allem 700. ^funb vor biejenige Saff bekommen, 
womit bitt ber (Steeg beldffiget iff»

Berechnung einet s79. S?ad) bem 6;fffen Paragrapho betragt derjenige Sfßiberffanb, womit 
Jpanb ; Stühle, ffeff baß ©etrapbe ber ^Bewegung beß Sauferß wiberfehet, ben fünff unb brenffigffen 
famt Der Bered;; Sljeil ber faum gedachten Saft, womit ber (Steeg beldffiget iff. Dividiren wir bannen# 
nung bet Oarbepbtto 700. burd) 37, fo bekommen wir an jwaniffg Pfunden einen gleichgültigen 2ßertb 
fiirfaUenDen Fn berührten fÖSiberffanbß. Mukipliciren wir benfelben durch fernen dbebelß * Sirm, 

10n‘ nebmlich durch ben mittlcrn Proportional- halben S)urd)meffer beß Saufcrß, fo hier 14- 
Soll außmacht, unb dividiren baß heraußfommenbe Produft durch ben halben S)urd)? 
meffer beß ^rillingß, nebmlich burd? fechß Soll / fo giebt ber erhaltene Quotient 465. 
spfunb vor diejenige Potenz an, bie an bie kurbel angebracht werben muff, unb fd)led> 
terbingß nur $u ber Gablung beß ©efrapbeß gebraudff wirb.

Qjorjeijo aber muffen wir auch untcrfuchen, um wie diel wir biefe Potenz per? 
ffdrefen muffen, damit ffe jugleid) aud) bie Friflion ju überwältigen vermögend werbe; 
Söollen alfo mit ber ^Berechnung derjenigen Friäion ben Slnfang machen, bie baß 2ln* 
geholfen an ber 'Sße’Je beß '^rillingß auf ber Pfanne verurfachet. ©efe^t? alß wäre 
ber Diameter biefeß Singel?(Sifenß 511 dufferff an ber Stundung vier Sinien, mithin beff 
fen mittlere Proportional-halbe Surcbmeffcr, ober ber auf biefe Friftion ffd) begehende 
$ebelß?Slrm, ein unb ein IDrittbeil einer Sinie. Mukipliciren wir folcbcn bannenhero 
durch ben dritten Sffwl derjenigen Saft, womit ber (Steeg befchwehrct iff, (p- 5.240.) 

19 
unb baß httaußfommenbe Produft abermahlen wiederum durch ben ^Brud)—, nehm» 

18
lieh wegen der Friftion beß £amm?Stabeß unb ^rillingß (p. §. 2^0.) unb dividiren 
alßbann biefeß ffvepte erhaltene Produft durch ben halben Sburchmcffer beß ^rillingß, 
fo bekommen wir 4 Qifünb Vor diejenige Potenz, bie gleichfam ju dufferff an bem ge? 
dachten halben JOurdjmeffer beß $riüingß ju ber Überwältigung ber Friäion angebracht 
werben tonnte. ,

5taum im Qlorhergegangenen haben wir gefunden, baff eine Saff von 20. ^funb 
hier ein gleichgültiger £ßerth von demjenigen SÖviberffänb fep, ben baß ©etrapbe bet 
^Bewegung beß Sauferß entgegen feilet; ^Betragt bannenhero alfo biejenigeFriäion, bie 
Von biefer nehmlidjcn Saff an demjenigen Orte verurfadjet wirb, wo baß ^amm^Stab

20 
unb bet Drilling in einander greiffen, ben achtjehenben $b,eil berfelben, nehmlicff —, 
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baß iff fo viel, alß —. Mukipliciren wir nutnnehro biefen ^Bcucff durch ben mittler» 

Proportional - halben Sdurchmeffer beß fauferß, unb dividiren baß heraußfommenbe 
Product burd) ben halben £)urchmeffer beß ^rillingß, fo befommen wir 2^. ^funb. 
Addiren wir biefe ^funb $u benen obigen erhaltenen 4^.Pfunden, fo haben wir an 
ber (Summe 7. ffJfund, einen gleichgültigen Sßertb derer vorje^o berührten bepben 
Friäionen : (Srfehen jugleid) auch, baff biejenige Potenz , bie wir ettoan gern an bie 
kurbel anbringen mochten, ober auch 74. ff^funb Krafft beftben müffe, wofern ffe 
anberß ben dreifachen Söiberffanb, wovon wir je£o Reibung gethan, ju überwältigen 
vermögend fepn foll.

SßSaß nun bie an ber kurbel fürfallenbe Friäion anbelangt, müffen wir unß 
wiederum jurücf entftnnen, wie fie in folchem $all müffe außgebrueft ober angegeben 
werben, wann ffe beß ffdrefffen ‘’ftachbrucFß vermogenb, baß iff, wenn ber Potenz 
unb ber Saff ihre Direäiones enianber parallel (auffen (p 5.248.); (Solcheß gefchie? 
bet nun aber würcflich allemabl, fo offt fich bie kurbel in einer folgen Saage befindet, 
wie ffe in ber gigur vorgeffellet iff, mithin fich aud) folgen gallß ber Ort ber Stube 
(Hypomochlium) JU dufferff am horizontalen Diametro der kurbel befindet; unb 
von der Saff fo wohl alß von ber Potenz nach einerlei) Direktion gebrueft wirb, nehm? 
lieh burd) 108. ober jmepmahl 74. ^ftmb, maffen eben bie £aff, fo hur in derjenigen 
(Schwürigfeit völlig jufammen tommt, bie bie stamme beß ^amm?9cabeß antreffen, 
wenn ffe ben Drilling herumbrehen wollen, mit ber Potenz einerlei? ^effhwinbig!eit 

befi^et.
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teilen nun fjicrnacfetl bie ©cpmepre Der kurbel, Die ©d)mepre bes 5Vamm^ 

QvabeS, v.nD Die ©cpmehre Derer ©cbmung #$lügel, (foroir gcfqmt auf 200. ^JfunÖ 
fd;d^n wollen,) bie bepben Ovupe # Oerter nacp einer fendrterten Direktion bruchn, 
fo ermädffet hieraus' alfo eine foldje 5)rucfung, Die aus Denen faum vorje^o berührten 
bepben Sömerungen jufammen beliebet, unb alfo gar füglich Durch Die Diagonal-£ini? 
einer folcpen ablangen recht ?minct(ichten Släcpe (Redangulum) ausgebrueft merben 
fan (p. 72.), an melcper bie eine ©eite 108; $pei(e, bie andere aber 200. $peiie 
beft^en muß, fo bürffen mir alfobalb nur Deren $elffte bor bie Fridion annefy? 
men (p. 270.), bie fol^ergeßalt alfo n?. ^funb betraget Multipliciren mir 
fokpe nunmeproaber bürd? ben halbenSburcpmeffer ber ÄurbeUSffcfe ( p. fj. 108.)> 
pen icp hier auf acpt.&nien ffara fepafjen mill, unb dividiren Das perauStommenbe 
Product Durch bie üdnge Des 23ugs, (nepmlicp burep jmoiff Soll, ) fo fommt 3^ 
’PftrnD. $pun mir enblid) biefe Jfunb ju Denen obigen 74. Pfunden pinju, fo 
erhaltet! mir 77. ^fünb Dor Diejenige Potenz, Die hier Uicpt allem Das ©etrapbe map# 
(et, fonbernauep bie gefamte Friftion übermältiget

,_ ®3ie nun allbeteit Im 1 söffen Päragrapho be'pgebracpt, baß bie Krafft
eines £D?enfd)m Von mittelmäßiger £eibeS#@e|la(t, menn er die Slrbeit an einer ^ur# 
bei betraten foll, nidjt mehr Denn ohngefepr biß auf 27. ober 28. ^ßmb ju fepäpen, 
fo erfehen mir alfo auch hieraus, Daß jmep QJerfopnen Diefe Wiple ohne ©cpmüriqfrit 
in Söürcbung fefsen formen, und jmar mit einer folgen ©efepminbigfeit, Daß Die Stur« 
bei in Seit einer Limite Drepffig Umlauffe Jurud legen muß; melcpe eine g’an'| gemäß# 
figte ©efdjminbigfeitjlb unb in melcpcr auch Die bepben Q5erfopnen eine gän^e ©tun# 
De lang ohne Slüfporen mit leichter ®?üpe forifapren Tonnen: Waffen felbffen ber# 
fcpiebenemapl bep Erbauung Derer ©cpleüffen bes Canals de Picardie} und auch an* 
Derer Orten angemereft, mie Die Arbeiter, bie mit Pater - Nofier ■■ Werden baS 
Sßaffer gefebopffet, fo gar in einet Minute bie 'Kurbel 77. mapl perümgebraept, 
bpngaecptet Die kurbel feepjeben Soll gehabt, unb nach meinet Deshalb ähgeftell# 
ten Berechnung, auf jede ^erfbpn ins befonperS, 37?. ^funb ndtpigt SGürcfungS# 
SCrafft fiel. @S ifl jmar an Dem, baß biefe Arbeit ein menig ju ffarcf, pabemiep 
auch DeSpalben nicht Darnach richten wollen/ um meine Diedmung lebiglicp nur auf 
Dasjenige $u grünb'en, mas fi^ jeber^eit unb allenthalben thun (äffet £)ie Sänge Der# 
jenigen Seit, Die man Denen von ber ?lrbeit abgepenben ^erfopnen jur (Rupe laßen 
muß, Pan bedpalben niept mopl angeben, weilen folcpe fcpleepterbingS auf ber Slnjahi 
Derer Wfo'hnen beruhet, Die ju Diefer 2lrbeit gemiomet finb; 5tommt es aber enblicp 
auf Den SebenS*Unterhalt einer belagerten ^defapung an, fehlet ed auep bep einer 
Dergleichen ^ßtpmenbigfeit ah Seuten ganfe unb gar niept

§. ^Sollte man nun etman äud) gern in (Srfaptung bringen, mie biel 
-Oilehl in 24 (StunDen mit biefer Wiple tonnte gemahlen merben, muffen mir und 
mieberum juruef entfinnen, mie bie Ausgaben an 071ehl bon jmepen berfcpiebentlicpen 
Saufern, mit Dereh gefamten ©cpmepre (Gi-avitas abloluta), ünb mit ber auf bie 
Seit flauer einer Minute ßcp be^iepenben (Sefcpminbigfeit berfelben, injufämmengefei^ 
ter^erpältriiß rRelatione eompofita) flehen (p. $. 638), unb noepüberbem eine jebe 
bon biefeh @efd minbigleiten burdj Dasjenige Produä angegeben merben muß, meM 
tpeS peraudFommt, menn Der mittlere Proportional halbe iOurcpmeffet eines jebett 
Sauferd Durd) Die Slnjabl Derer Umlauffe mulripliciret mirD, Die er mit Dem andern iri 
gleicher Sm juruef leget: Sßorbep uns auch allbereit fepon befählt, baß ein folcper 
Säufer, Der 4348. ffffimb feptbepr ifl, unD Deffen mittlere Proportional-halbe ©urep# 
meffer, 24. Soll beträgt, anbep in S«it einer Minute 73. mapl berumfommt, in 24; 
©tunben 12. Septiers ©etrapbe maplet (p. f. 676,); ®b bürffen mir alfo nur foU 
genbeh Proportions-©al*, machen, ünb fügen: Wenn 4348. Pfunb X24. Soll 
73. Umlauffe ( Dao ifl, nachdem 4388- Pfunb burd) 24 3oll unb 73. Umlauffe 
multipliciw worben) 120. Septiers angeben: Wae geben 70p. Pfunb X 14. Soll 
M 60. Umlauffe vor bau gefiicbtd vierte Proportion!-(Blieb? ©0 merben mir 12. 
Septiers unb öpngefepr noeb ^. heraus bekommen. UnD fo pod) belaufft ftd) alSbann bie 
W?enge O)?ebl/ Die Diefe SRüple in 24. ©tunben mahlen fän, melcpeS bann in einer 
©ttrnbe einen halben Septiers ©etrapbe auSmacpt, unb ein folcper Septier, mobßrt 
iep rebe, 7f- QJfdhb fcpmeljr ifl, Wie folcpeS fcpoh im obigeü bepgebraept

©oldje SBemanDtniß pat es Dann alfo mit allen Machinen boh gleiep#förmiger 
5lrt, pdf man einmaplen an einer b'ererfelben Die bortpeilpafftigen (Sigenfcpaßten und 
fepabpafften Mängel in Deutliche SrfdnDtniß gebracht, fo Jan man aud) auf anderer 
ihrer ^öolUommenbeit megen, ridjtige Tigerungen perfüvbringen: Unb maS mic^ 

$ ehm



34 Smrptcö
eben am meinen erfreuet, iff biefeS, baß id> gewähr werbe, wie bie gefamte Theorie, 
auf welche meine vorpergegangenen Berechnungen gegründet, mit Der praftifepen 
fabrung febr wopl übereinflimmem

Tab. X. 5* 682. 2luö her erfben Sigur ber jehenben Tupfer # Tabelle (affet fiep gar 
Fig. i. leidjtlicp wieberum bie Einrichtung erfeben, vermöge beren ein Heiner Säufer in bie 

SßürcfungS# Bewegung ju bringen, maffeneben hierher Umlauff beret kurbeln auf 
eine fepr leichte 2(rt opne fonberlicpe Bemühung ins Töercf tu feiert. STiefer Berne# 
gung wirb noch fölgenbS burep brep befonbere Sdnvung#Ringel D, E, F, gehdffen, 
Von benen ein jeber ins befonbere wieberum mit einem anbern Slügel Ereuß#weiß ver# 
bunben iff, ben man anbetö nidjt, als im Brunb#9uß fehen tan/ber aber an unbvor 
ficb gar wohl aus biefer Sigür abjunebmen, opne baß alfo nötpig habe, mich bi^rbep 
weiter aufjubalten.

^efdjreiBung et# 5. 68?. Sie brittte unb vierbte $igur ber ftebenben Tupfer#Tabelle {teilet 
ner ni'd) tanbernben @runb# SRiß unb Surcpfcpnitteiner anbern £»anb# SOlüple für, bereu Einrichtung 

Wühle, fofo wenig Umffdnbe bebarff, als je eine gefunben werben mag, gehalten Feine anbere 
weit fimpiev <us.Friaion an berfelben ffatt bat, als biejenige, fo an benen bepben ringel Rapfen vor# 
Uy'kCvir fallt. Sie ganße siD?üble beliebet aus jwepen horizontal, angebrachten Dcdbern A B 

Fi ' S unb CD, von benen ein jebeS auffen am Uttijirct mit einer Sohl-Dunne Verfeben, 
- g. 3. uno 4.^ an &enen ?^0[[en waprjunepmen; Saö erffe O\ab bat vier (Schub im Sutcbmeffer, 

unb baS anbere nur jwep; Bepbe aber finb mit einer Schnüre ohne »Snbe umgeben, 
fo baß ficb alfo bad erffere unmöglich berumbreben fan, ohne baß fiep baS anbere nicht 
auch mit perumbrepen fodte.

Sie bepben SRdber CD unb GH haben bie 5Uoelle F gemeinfcbafftlich unter ffcb, 
unb baS (entere von ihnen, nepmlicb GH, bat ?T (Schub im Surchmeffer, anbep fünff 

fecpS Soll Siete, bienet pauptfdcplicp jum Schwung, um bie Bcwcguna beS Sau# 
ferS baburep Vom ungleichen Sauf ju befrepen. Süßaß nun aber baS anbtre SRab A B 
anbelangt, fo erffepet man wohl aus ber $igur-f fcaf? hoffen Stelle 1 ohngefepr um bie 
$öpe von vier (Schilpen |mit einem 25ug K verfeben, unb foldjergeffalt eine £ur# 
bei# $orm erhalt, anbep auch ebenermaffen wieberum mit hoppelten Schwung#Bü# 
qeln EE begleitet iff. $wep ^erfopnen tonnen bie Botbel K vermittel! etlichen 
Brüchen#förmigen Stangen berumbreben, wie allbereit fepon im 677|len Paragrapho 
bepgebraept, ober tonnen fiep aucpjweper Sreb# Brüchen L, Mbebienen, beren £ßür# 
tfungfiep leicht einjubilben.

^Geilen nun hier ber Säufer jwep itmlauffe juruct legen muß, ehe bie kurbel ei# 
nen ju Enbe bringt, in fo fern wir nepmlicp auch hier wieberum beim Säufer bie nepm# 
Iicpe Ermeffungs#9)?aafe jueignen, wie wir folcpe bep ber Vorigen OTüple angenommen, 
fo muf fie alfo auch eben fo viel töetrapbe mahlen, wie bie anbere jeßt faum angeführte, 
nepmlicp, einen halben Septier ©etrapbe in einer (Stunbe, unb jwar aufs pöchffe mit 
einer ötrafft von po. Q5funb.

al . , nf t.. 684. Sie anbere §igur in ber sepenben Tupfer#Tabelle jeiget ben ?lbr$
Stut was 2lrt Die cjner fer# ^fipie. beftepet auö einem groffen Ixamm # Babe A, beffen Bam# 
S'Wo pX! &ercn Slnjapl ich hier auf punbert fehen will, in bat? (Betriebe B eingreiffett, 
eben küble anju# SiefeS (Betrieb beßhet jwanfcig <Lrieb# Stecben, unb beffen Welle trifft auf ein noep 
geben, bie buripanbereö Bamm # Bah C ju, fo ad)t unb Vierzig Bamme führet, unb wieber in 
ein ijjfetb in 55e# ben Trilltng D eingreiffet; Ser (Trilling D aber pat nur feep^ (Trieb»Steuern Ber# 
wegung gefehetmöge biefer Einrichtung muß notpwenbig gefdjepen, baß epe baö au baö Waag# 
wirö- ScbeitHangefpannete ^ferb einen Umlauff enbiget, ber Käufer beren vierzig jutuct 

Tab. X. (eget. Um aber jeboch bie hier unnötigen Eingriffe berer £dmme unb Trieb#'Stechen
^S- 2* ju vermeiben, pabe ich in ber achten Jigiw ber neunbten Bupfer# Tabelle eine an#

bere 2lrt einer QJferbe^^üple Verjeicpnet, fo viel fimpler, unb folglich auch ber erflern 
um viel vorjujiepen.

5. 68 p. Samit bann nun anbep auch jeige, wie man fiep Verhalten muffe/ 
wenn man einen Entwurf! von einer Machine machen will > fo wollen wir im fojgenbetx 
bie Tpeile, worauf eine folcpe Machine belieben muß, von welcher j.ßo bie (Rebe i|l, 
engeben, unb uns bierju folcber Oleguln bebienen, bie aus ber Erfahrung unb richtigen 
Bernunfft#(Schlüffen ipren Urfprung haben, um aus beren gezeigten ©ebrauep ein 
Bepfpiel ju befommen, einen ganlj anbern Sali, wie biefen, ebenermaffen auch nach 
Sßunfcb hinaus ju führen,

Tab. TX. muffen alfo unfere ©ebancten vorS erfle babin richten, nutzer Vorhaben#
Fig.6. hen Machine eine folcpe Einrichtung ju treffen, baß ffe aus fo wenigen Theil.n befftpe, 

als nur möglich fepn will. 3njwifcpen tönnen wir bennoep niept roopl entübriget fepn, 
net



ffupiteL ?8on benen y
eineiniged Bamm#Bab unb einen einigen CriUing jü ber Bewegung bes Ha ufere 
önjüroenben > um ibnie eine folctje (öefcbrvtnbigfeic bepjubringen, fo/bafi er in Seit 
einer Minute wenigftend vierzig Umlauffe jutucF lege. Tßir erfeljen auch noej) wei# 
ter, bdf wir unumgänglich benjenigenJßibcrfknb, ben wir etwan nad? unferer gefaf^ 
ten (gmricbtung ju überwältigen antreffen werben, nad? ber mitrlern Proportional-Btafft 
ober Srdvcfe eines Pferbes propörtioniten muffen, nebmlid? mit 180, ffffunb (p. ff, 
123O, weilen biefe Krafft fo poch gefehlt Wirb, wenn nehmlicp bad ffjfetb nad? einer 
horizontalen Direftion würefet ober jiepet, unb in Seit einer Stunbe eine Heine 0J?eiU 
Ober jroep taufenb Toilcn Sßeg^urucf (eget. (p. §. 124.)

3d» gebe bannenbero bem falben £)urcbmeffer bed hier fürfallenben Stirn# 9ta*> 
bed A eine Sange von ad?t Schuhen, unb begleite beffen Circumferenz mit punbert unb 
jwolff Sahnen, welche in einem Drilling B eingreiffen , ber nur fteben $rieb#Stecfen 
führet-. Sold?ergeffalt wirb ber Säufer fecpejebenmabl berumfommen, efe bad Stirn# 
Dcab einmahl berumfommt. ^Beilen nun hier auch jwifäffh bern halben itourcbmeffet 
bed StitnffXabed, unb bem halben Burcbm.effer bed ^rillingö, bie nepmlicbe BethaU# 
nif? fepn niuO > bie jwifdjen ber Slnjapl berer Sahne bed Stirn #Ötabed, unb ber 2(njapl 
berer £rieb * Stechen bed Qirillingd enthalten, fo muff alfo ber halbe Snircpmeffer bei 
^rillingd fcd>ö Soll Sange befiffen.

fföad nun benjenigen Hebels *2trm anbetrifft, an beffen dufferflen (Snbe bad 
$ferb foll angefpannet werben, muffen wir hier gar wohl wieberum in Betrachtung 
Sieben, bap', wenn wir ibn gar ju lang machen, bad $bier, Weilen ed in feinem @ang 
einen gar ju groffen llmlauff nehmen muff, nur eine gar geringe 2lnjaht Umlauffe ju# 
ruef legen wirb, unb wir bannenbero pernad) auch eined um fo viel grbffern ©ebdübeS 
von einer anfepnlicfren Breite benbthiget ftnb, um bie CD?üple in felbigem anjulegem. 
Ohne und alfo weiter um benjenigen Bortpeil jü bekümmern, ber ber Potenz burd) ei# 
nen um fo viel grbffern ff)ebe(d*2lrm etwan jiiwacpfen mochte, wollen wir folgen hier 
jwblff (Schub lang fefl fepen, weilen wir ibn nicht wohl fürder annehmen fronnen; benn 
anberergeltalt bad ffJferb fein beffa'nbiged s2ßenben mit gehöriger Bequemlichkeit ju Ver^ 
ridjten auffer «Staub gefebet werben würbe. €d befepreibt bannenbero bep jebem Um# 
lauf eine Circumferenz von i2> Toifen, unb weiten ed in eine Stunbe würcHicp jweb 
taufenb Toifen juruch (egen Fan, fo muß ed alfo opnaefepr in einer Stunbe i6omabl im 
(Zrepfj herum frommen. Multipliciren wir enblidj biefe Sahl 160. burep 1 <5, fo beFom# 
men wir 20o. vor bie 2ln;abl berer Umlauffe bed Sauferö in Seit einer Stunbe, unfr 
fallen alfo bereu auf bie Seit einer Minute o.bngefehr swep unb vierzig.

Borfepö frommt e£ nünmebro barauf an, bie (Srmeffting^ äftaafe beö Saufet 
felbjl in Erfahrung ju bringen; £Bir wollen alfo in Betrachtung beffen, weilen wir 
völlige ^repbeit befi^eti, benSdurdomeffet beffelben fo groh ju machen, alö unö nur be# 
liebig , vor ben iSurchmeffet beö hier ndtpigen Sauferö fünff Scpub annepmen , um 
hierauf folgenbä ben mittlern Proportional - halben ©urebmeffer, ober benfenigen ^)e# 
beiö#’2lrm folgend anjugeben, ber mit ber wiberffepenben Potenz ju|limmen foll. 3fE 
alfo niebtö mehr übrig, alö nur noch bie Suche beö Saufet au^finbig ju machen, welcpe 
teineewegeö nach gefallen angenommen werben Fan, weilen fte fcplecpterbingö auf bet 
Bewegung# würefenben Krafft berupefr

Sßir wiffen anbereit, baf aus Urfach beffen, weilen ber Säufer auf einer Singel 
fid) herum ja breben gendthiget wirb, bie Bewegung* würefenbe Krafft nid;t eben 
fcplecbterbingS bie ganpe Schwebte beffelben überwältigen muffe, fonbern nur ben fünff 
unb breppigfien ^beil biefer Schwebte, welcher bemfenigen Sötberfianb gleich ift, ben 
bad «Setrapbe bet Bewegung bed Saufetd entgegen fepet (p. 6pp.). Benennen wir 
bannenpero bie Scpwepre biefeöSauferö jufamt bet Scpwepre aller berer übrigen ^peile, 

bie auf bem Stege rupert/ mit bem Bucpflaben x, fo befrommert wir bie @rdffe — 

vor ben faum gebuchten BSiberflanb, ben man mept anberfl, ald burd? eine Berede 
nungd# Unternehmung in Erfahrung bringen Fan. folgen bannenbero hier bie Be# 
Nennungen unb bet Töerth bereinigen (Stoffen, bie mit in bie Berechnung einfüeffen 
muffen:

a = 12 Schuh; <p>er Rebele* ?trrrt ber Sewegungs* wurebenben Ätaffh 
b — 8 Sd)ül?l Über halbe iDurdomeffer bes Atitn* Babes.
c z= 6 Soll; 20er halbe jourebmeffer bes Drillings.
d ™ 20 SbHj 2>er rniulere Proportional- halbe ^)urchmeffer bes Äaufer^

S fzs



Bmevfcs feudj-
f — 9 Linien ; 2?et halbe ©urcfrrnefjer bes untern Zlnqel ? Sapiens arrt 

©tirn^aöe.
g — 2 Sinien; 2)er mittlere Proportional- halbe Shirchmefferbes 2lngel?5an 

pfene am cLriUmg.
p — igo $funb; 2)ie 2\ra|fc unb Stdrcfe her Bewegung t wütcfenben 

Krafft«
q — ipoo^funb; 2)ie Schwebte bes Stirn ? Babes unb beffen Weil* 

Baums.
x — 2)fe Schwebte bes Käufers unb ^rilh'ngs jufammen genommen.
x — x — derjenige Wiberßanb, ben basCöetraybe ber Bewegung bee 
h j- Käufers entgegen fettet.
m = t? — 2)ie Frution bes Stirn? Babes am Drilling.
n 18

5.6%6> teilen wir nun in unferer vorh^benben Berechnung^? Unternehmung 
auch jugteid) denjenigen Schaben ober Bcrlujl, ber »en benen Fridionen verurfachet 
wirb, in Erfahrung bringen wehen, fo fonnen wir alfo mit ber Berechnung derjenigen 
Friction ben Slnfang madjen, welche bet) bem ju unterff am Drilling beffnblidjen Singel* 

Bäpfen fürfdllt, unb alfo unmitfelbahr gleich auf ber Pfanne —— fepn muff. MuU 
3

tipliciren wir fcldje durch g, als durch ton mittlan Proportional - halben ©urdp 

meffer biefeö Singel? gapfen^, aldbann aber ba£ herauöfommenbe Produkt durch—» 

weilen hier eben ein Eingriff von Sahn unb (Betriebe fürfdllt, ( p. 5. 290.) fo befommen
m s x 0

wir vor bie gebaute Friaion:——-
3 n

Glicht weniger muffen wir nünmehro auch ben
X

würcfenben Sßiberflanb beö ©etraytoä, nehmiich — burd) d? afö burd) ben mittlere h
Proportional- halben ©utchmeffer beö £aufer$ multipliciren, unb öaö herdutfömmento

Produd abecmahlen durch > fo befommen wir bie ©reffe ; ^bun wir nun
m o- x

folchc ju ber obigen gefundenen Friäion —binju z unb dividiren bie erhaltene

©umme burd; c, nebmlicb burcb ben halben £)urdjmeffer beS ^riHingö/ fo behmmen 
x m d x

w’r: yfc- ’nTh VßV &enjcn‘9en ^ßiberffanb/ ber auf die gdbne beö c$tirn?Duv 

beS juffimmt.

Um nunmebro auch auf biejenige triäion ju feben, bie an ber gldcfre bed Singel# 
gapfend am ÜßelbBaum beä tirwSiabes fürfdllt/ muffen wir ju ber ledern Summe 

s x m d X
bie Potenz p binju tbun / von ber berauofommenben Summe bie 

$elffte nehmen (p. 5.243.), unb fölcbe bürd) G aß bürd) ben halben SÖUrdjtneffer 
£• x f d x 1** 

beö Singel?gapfenö multipliciren, fo befommen wir: —— -+------ - ;6n c 2n c h 2 
f

§hun wir nun ju biefem Produd baö durch — mukiplicirte ©rittheil von ber £aff g. 
3

. , x zs -2 mfgx mfdx fp afq
(p. 5. 240.) nebmlicb —— binsu, fo fommt: ■—-+------ ,—f — -?---- >9 6nc 2ncn 2 9
worunter nicht allein bie horizontale, fönbetn auch bie fehcfrechte Friftion be£ Sin? 
gel?3apfenö ju verlieben, unb jwar in folcbem $all, ba bie Potenz in bem allerun? 
hortbeilbafftigffen Stanb flehen würbe (p. 5. 69.); Multipliciren wir h'ierntchll bie 
©ben allbereit angeführte ©rbffe —— -+ —burd) b f alö durch ben hebert 

3 n c n c h • «
©urdfjmeffer be$ Stirn?Dtabeö, unb tbun baö herauöfommenbe Product ju denen 

t_ m f g x mfdx fq 2fq,, ,
©reffen -- ------ h------------ - -*• — h- — — hmju, fo befommen wir eine foldje6 n c auch 2 9 / «/ i

©r5ffe.



gtfJeö Sapitcl. Son betten SB<m Wi^cn. 37
©roffe, bie bem Product auö Der £3emegung# mürctenben Potenz in ifcrem £)ebetö*2lrm 

„ . .■ r u- r mbgx mbdx mfgx mfdxgleich iff, ne^mlid) bie folgenbe ©leicbung: —— -+ —■+ -+ ——V ' }nc nhc 6nc 2nhc
fp 2qf . s .... m bgx bdx f gx fdx
— h- -2- — a p, ober beuthdjer: — X h- —-—t- ——t- — — a p
2. 9 n 3 c h c 6 c ahc

£p — 111; Q3tingen roir aläbann folgend bie unbefanbte Sroffe in ein @li$ 
2 9
bet @leid;ung allein, fo fommt enblid):

a p — L.P.— 11L Z~ 2002 ffjfühb
2 9

x ™ — ----------------------------- —■—...........    ;

--- --- -f. --- -4. .---- 1------ ----  * “3
n 3 h ’ c h 6c 2 c h

Dividiren mir bannenhero 20o2, ^funb burdj io|, (0 giebt bet Quotient 2400, 
*Pfunb vor t»en gleich# gültigen Sßerth von x, nebmlich diejenige £aftz roomit Die bem 
Saufet zugehörige Pfanne beldffiget merben muß. Sieben mir nun folgend bie ©cfriw 
re betf Drillings famt beffen Slßelle (fo inögefamt auf jmep bunbert ffffunb fdjd^en mill) 
von 2400. fPfunb ab, fo bleiben 2200. ^funb vor bie ©chmebre beö Sauferö übrig.

2öaö nun enblich auch'nod) bie Siete biefeö Sauferö anbetrifft, muffen mir vo.ßs 
bero erff auofinbig machen, mie Viel Cubic-Soll berfelbe in (ich begreiffet, unb utfo fote 
genben ©chluf ma^en: Wenn 110 Pfunb 1728. Ct^c-Soll ausgeben, (p. $.60.) 
wao geben 2200. pfunb? ©0 tommen 34760. Cubic- Soll. Siefe muffen mir nun 
alfobalb burcb ben§lä^en#3nnbalt eineö Circulö von fünff ©chuben im Surchmeffer 
(fo 2828. Quadrat-Soll beträgt) dividiren, fö giebt ber Quotient jmülff Soll, btep 
Sinien vor bie gefudffe Siete beö Sauferö an. Sa nun bie innere S?6gel# förmige «fbob* 
hing beS Sauferö obngefebr jeben Sinien tief fepn muß, fo muffen mir aueb noch obnge* 
febr baö Srittbeil biefer Siefe ju ber gefunbenen £obe bin&u thun, fo bekommen mir 
32. Soll , 6. Sinien vor bie reducirte Siebe.

$. 687. Um nun auch bep biefer $lüble bie Slutfgabe an $?ebl in Erfahrung ^er^nuag 
gi bringen , bürffen mir ben nebmlidjen Proportiong#©a(j formiren, mie im 681 ff endigen Stenge 
Paragrapho, nebmlid) alfo : Wie ftcb bas Produkt aus 4348* Pfunb in 24. SollWl, fo biefe 
unb 0. Umlauffe, ju 120. Septim verhält: alfo verhält ffd? auch bas Product aus Seüfjle tu mahlm 
2400. pfunb in 20. Soll unb 42. Umlauffe ju einem gefärbten vierbten Propor- wvmögen#» 
tionet (Bliebe? Q?or mclcbeö mir bann obngefebr 44. Septiers fünben merbent melcfteä 
eben biejenige Stenge $?ebl iff, bie biefe $?üble in hier unb jmamffg ©tunben ju mab® 
(en vermögenb.

Dividiren mir 2400. fjjfunb burcb 37/ fo bekommen mir 68^. $funb vor betv 
wenigen Söiberffanb, ben bas ©etrapbe ber ^Bewegung beö Sauferö entgegen fe^et (p.

60.). Sollten mir alfo gern miffen, maß vor ein §beil ber Q3emegung? mürefen« 
ben Strafft ju ber Gablung beö Setrapbeö angemenbet mirb, bürffen mir nur in W 
tradjtung jieben, mie bie Qlerbältnif? jmifdjen bem mittlern Proportional-halben

I @ 
Surcbmeffer beö Saufet, unb bem halben Surcbnteffer beö Q:rillingd fo viel 

unb bie QJerbdltnif jmifeben bem halben Surcbmeffer beö ©tirn? Stabet unb bem 
fcel£«2ltm ber Potenz gleich —; Mukipliciren mir alfo biefe bepben QJerbdltniffe in

3
einander/ basberau^omtnenbeProduct™ — aber mieberum bur^68|z fo betont«

9 
men mir 0? ^funb vor batf begehrte. Sieben mir foldjeö (entere von 180. ^funb ab? 
fo bleiben 27J ^funb^vor ben anbern $beil ber Potenz übrig, mit meldjem fie bie ge« 
[amte Friclion ubermdltigen mu(j.

©oll eine foldje 501üble, mie biefe iff, beffdnbig fort ohne Slufbären ober ©tiU« 
ffeben im @ang unterhalten merben, feftd^e id) bierju brep ^Jferbe, fo, baf em jebe$ 
trep ©tunben ohne 2lu0Uben %ßed)fe(& meif feine Arbeit Verrichten tonne.

9)?an rechnet gemeiniglich, bafj ein einige^ an einer Machine angefpannteö^ferb 
bie©telle von fiebenffJerfobnen vertretten tonne, (p. 5.123.) melcffe jufammen genom« 
men bep nabe bie nebmlicfe Söürcfung (eiffen. Ißenn mir unö aber mieberum jurueb 
entfinnen, mie mir allbereit im Sgiffen Paragrapho gefunben, baf jmep ^erfobnen in 
Vier unb^man^ig ©tunben ixjSeptiers mähten tonnen, unb mir fuchen alöbann burcb

«men



einen Proportiond?(gafJ, wieviel alfo fieben QJerfoßnen ju (elften vermogenb finb, fö 
werben wir ßnbcn , baß fie 44. Septiers maßlen fonnen, neßmlicß, bep nabe eben fo 
Vieh ald bad ^ferb, welcßed biefe Vorjeßo von und beutlid) betriebene ®?üßle in , 
Sßürcfungd? (gtanb (eßen würbe. 2)enn weilen Die (gcßweßre Derer Käufer auf einer 
(geite wie auf ber anbern nach ber (gtdrcbe ber Bewegung? würcfenben Krafft propor- 
tioniret worben finb, fo muß aueß überall einerlei) Proportion in Denen Friktionen ver? 
bleiben.

Sollten wir etwan auch gern in Uberfcßlag bringen, wie viel $anb ? unb 
^ferbe? Müßten in einer Beßung in 2lnfeßung DerjenigenBefaßung erforberf würben, 
bie man etwan jur Seit einer Belagerung in felbige einjufdjlieffen vor notßig befdnbe: 
<go bienet jur ^?acßrid)t, baß bie Entreprenneurs Derer Sehend?Mittel biefe Dtegul 
führen, wie ein jwep bunbert ^funb ftßweßrer <gacf 9)?eß( jum £ebend?Unterßalt eined 
einigen (golbaten weßrenb fecßd $?onatße Seit jureicße, wenn er neßmlicß einfad)e Ra
tion bekommt.

s§25ei'cbreibnn<j ei? 5. 688. $?ad)beme wir nunmeßro von verfeßiebenen 2lrten 9)?üßlen gerebet, 
’nes ibonuMaga- wirb ed fieß gar füglich aud) bierber feßiefen, Von einer unvergleichlichen 2lrt, bad ©e? 
zing, auf bie sirtfrapbe lange Seit in gutem (gtanb verwaßrlid) aufjubeßalten, ^ftaeßrießt bepjubringen. 
wie ju Ardres ju beßnben fieß unter bem Ußallgang eined Bollwercfd ber (gtabt Ardres, (fo ein fiel« 
fiube«. ner 0|jnn)eit Calais befeftigter Ort) neun Magazind, bie alle in einem großen Ixeller« 

(Bewolb aufgerießtet, unb bloß allein jur Berwaßrung bed ©etrapbed vor bie Befa? 
ßung jur Seit einer Belagerung gewibmet finb,anbep gemeiniglich bie Poires d’Ardres 
genennet worben. 3n Berferitigung ißred ©runb?Diiffed unb fOurcßfcßnittd, wie aud 
ber jeßenben Tupfer? Tabelle ju erfeßen, bin ich von beten (Sinricßtung meßt viel ab? 
gangen.

Tab. X. $?an fan viel ober wenig Vergleichen Poires ober l^orn? Schalter anlegen,
Fig. 3.4.unbnaeßbem foldßeö bie Wßwenbigfeit erfordert, unb ed bie Bcfcßaffenßeit bed Stbreicßd 

leiben wiH. 3d) will mieß mit ber Befcßreibung von fecßd berg(eid)en begnügen, weilen 
ed feßon genug, ißre Befcßaffenßeit baraud in Deutliche (grtdnbtniß ju bringen, ^att 
muß neßmlicß auf eine c^iefe von Drepffig (geßußen in Die (gebe hinein graben, unb alfo? 
halb auf gemäßigte $6ße einen ©ewolbe? Bogen fcßlieffen, um folcßwgeßalt ein ©runb? 
©efeßoß G G ju bekommen, wie folcßed in ber vierbten Sigur vorgeflellet; aldbann ju 
gleicher Seit auch bie Poires ober gemauerten dylinöer F F mit aufführen, beren obere 
©ipfel FalbJ\ugel ? förmig jufaujfen, unb auf ein jwepted ©ewolbe jutreffen, mit 
welchem ein Ooöetvcßefeboß (Rez de chauffee) juftimmt; $3orbep jeboeß aud) annoeß 
in Obacht ju nehmen, baß jeber folcßer gemauerter Cylinber überall runb herum frei? 
(tehe, bamit Die um fie herum circulirenbe Sufft bad ©ctrapbe um fo viel troefner erßal* 
ttn fonne. CDlan fonnte folcße auch wohl an anbereOerter erbauen, ald in Heller, unb 
ißnen jwifd)en jwepen (gtoef?Ferchern ober Boben ißre (gtelle eingeben, ed würbe aber 
um fo viel feßwehrer fallen, folcße vor Denen Bomben ju verfießern.

$?an (affet an jebem gemauerten Gplmber jwep Oeffhungen E unb G, bie eine 
eben vor Den Eingang bed ©etrapbed, unb bie anbere unten vor befien Sludgang. 5)ie 
obere, fo fteß bureß ein Salb^ßüreßen verfcßlieffet, muß aeßtjehen Sdü im Bier?ßct 
weit fepn, bie untere aber laufft wie eine 3\6ßre fpißig ju, unb läffet ßcß ebenermaffen 
bureß eine mit Cbamier unb Wabhöchlofj verfeßene Ixlappe verfeßlieffem

2lUeDiejenigen, bie biefePoires kennen, flimmen mit einanber überein, baßßi«s 
rinnen niemaßlen etwad befferd erfunben worben. 3d) glaube, baß man fteß bererfelben 
mit eben fo vielem ^ußen ju Slufbeßaltung bed (Sanonen? ^ulverd bebienen fönnte. 
sjJlan würbe eine viel größere £9?enge in einem neßmlicßen Ötaum in Berwaßrung brin? 
gen, anbep aueß viel tangere S^it in ber erforberlicßen ^roefne unb guten (gtanb erßal? 
ten fonnen, ald in Denen fonfl gewöhnlichen Magazind, wo man aufd ßöcßße nießt mehr 
benn vier Steißen Pulver? Tonnen über einanber haben fan. 2ln Denen erhabenen Oer? 
lern, wo gemeiniglich bie (gdjanßen unb Sitabellen liegen, wäre alled fid)er, in fo fern 

man neßmlicß aueß bie Borficßt braucht, wie gemeiniglich gefeßießet, Dergleichen 
Bomben?Magazind frep ju erbauen, fo, baß man ficß bannenßero 

fciffeitd nießtd ju befürchten haben würbe.

€nbe ber britten Sluögabc.





.db-chite ctiirara. XXy draulic a. oder lVa/s er - Bau- JZ.imjt. IX, Buch. .





Maa
Schn,.

Zoll

Q von anem Stuck Jes Lands

Zu (Jaie.iz Füturen, dieser 
<CJ ja

ddfi einer lM.uhle, vie solche ui Her 
vence und, m der JDauphjne erhccuet- 

uerdn .



TM

VO7L

K

23

6

«IHM

»EBHIflS

er^ot;

iHllif;

V0?t Schui^^ zu 
--------------- ---------------- 7

cLrd^ und. 5^"- i'ic/ui’. y , 
_ Jetuji

-7

J.Z.Sdiuk

von dem Bodens Gefc/w/d dd
fejddoi'izontzde.
^^er-.Rades ■



Jl/rfter J. htil ■

!|Sl 

glLül'p

llil'p
’llli«

s

gj lr











- -



ARCHITECTURA
HYDRAULICA.

Ober:

SeStafl/

$ Jenen wrfctieJentlitpen ftttioenNflleifen 
beS incnfiblid)cngebens leiten/in bie lobe 

äu bringen / unt> vorttjeilOafftig nnsurventen,
Slufg grünblicbfte abgebanbeit

ton tem

UhrtH Belidor, 
Provincial-Commiflario M Artillerie-^efeng/ ^bnighYßetH 

Profeflbre Machefeos betet be$ nefymHdjetl Artillene-Corpsä
tt>ie auch her $önigl. ^nglifcb^ unb Äcnigl. ^Preufäifcben Acad- mie berer 

^iflenfebafften Slitßlieb, unb Correipondent berjentgen
$3ari&

Seiler Steil Swevtes ®nc(). 
iBWeS Kapitel.

bem Sratt^fifcben tirö Seutfcbe überfe^et

üierbte üu^abe Der Oberfe^ung/
ne&ft 5. Tupfer gellen.

SBorinnen nicht alletn eine beutlidje ®efd)teibung einiger Sirten »cn 
hübten,@tein;@d)neibe;unb ^bbr^obr^üblen, fonbern auch eine grünblicbeÖte 

rceifung/ auf roaö 5trt ipre Söürdungen ju berechnen, unb ihr b^ßer @rab ber Q)oll;
fommenbeit ju entbeefen, anjutreffen.

2lU®e®U5X®, 
bei; Sbsrjwt' Äletts fei. SSßittib. 1767.





gjoti benen Sdge^Wen, ^armor^ (Stern ^O)ueibe? unb 
SKöfyr >' 35ot)v^üßUn.

B
eb glaube/ baff t$ feineSwegeö nöthtg fepn roerbe, biejenigen Bortheile über» 

Zeugenb barjuthun, bie man von Sacge#tüüblen, vornehmlich an folgert 
Orthen, genieffet, wo viel unb tletö gebauet wirb, als in benen See#?D?a« 
gajinö/ 3eug#Raufern, unb nicht weniger auch an anbern Orthen, wo ein 
flarcfer Vertrieb an $ol| geffhiejfet, welches man ohne groffe Unfoffen bureff 

bie Stdrcfe berer Slrme nicht würbe fonnen fdgm taffen, flatt beffen bie Unterhaltung einer 
einmal erbaueten Sagemühle gar geringfchdfffg i« amten r vielmehr bureb felbige bie 

Bollffrecfung ber Arbeit um fo ebenber geforbert wirb, maffen man brep ober vier Sägen 
auf einmal zugleich lan fchneiben [affen, in fo fern man nebmlicfc mit einer hinlänglichen 
SDfenge Gaffer verfehen, unb vermittelff beffelben bem Sßaffer» Dtabe einen gewiffen @rab 
ber ©efchminbigfeit berühringen vermogenb ift

hierauf beruhen bie neffmlichen (gtünbe, bie ben Jpof bewogen haben, eine ber» 
gleichen Pfuhle im 3«hr 173^ ju la Fere zum (gebrauch beö Slrfenalö bauen zu laffen» 
SM man mir nun nicht allein bereu Entrourff, fonbern noch über bem bie Bollff reebung beä 
Baue6 felbff überlaffen, fo habe auch nichts barbep Verabfdumet, ihre Einrichtung mit ber 
allermdglichffen BöUfommenbeit ju begleiten, bereu fie je fähig werben tonnte. Sluö ber# 
fenigen umffdnblidjen Qdefcbreibung, mit welcher ich in bem folgenben bie in benen (grünte 
(Riffen unb SMrcffcpnitten bes erffen unb anbern ^upffer#Blattö verzeichneten Qlbeile einer 
begleichen büffle erfldre, wirb man hiervon fattfam urteilen tonnen, demnach alfo 
biefeö Eapitel fchledfferbingö barju bienen (oll, in bemfelben zu zeigen, auf waö vor 2lrt 
begleichen Machinen eigentlich abgehanbelt werben muffen.

$.689. £>ie mechanifcpe Einrichtung einer Sagemühle beruhet lebiglicp aufSBomuf elgent# 
brepen *äaupt# Strafen. SMS erffe iff, baff ffcb bie Säge, fo lang als es notlffg, IM) i>ie metpani# 
vermöge berjenigen Bewegung, bie bas (Bewdffer bem Waffer # Äabe beybringec, ffte Sinricptunj 
nicht allein erhöbe, fonbern auch wieberum bernieber fenefe. SM3 anbere, baff bet<Sage;3^u^ 
iöOl^Gtamm, ober baejenige Ötuch ^oltj, fo gefaget werben foll, mit einer unver#le 
4nberlicben ober allffets gleich bleibenben Sewegung berbeyruebe, um bie Stoffe 
ober 3üge ber Sage ju empfaben. S)enn hier eigentlich batf $01^ ober ber Stamm gc# 
gen bie Sage anructen muff, ba fonff gemeiniglich bie Sage gegen baö $ol(S eingetrieben 
wirb, mithin alfo beö $olfje£ unb ber Sage Bewegungen beffdnbig einanber unterwurffig 
fepn muffen. j)aä britte «oaupe Sruc? iff, baff, fo balb bie Sage bie Hange bes jum 
fdgen aufgelegten Stammes burebbrungen, bie gant^e Machine von felbff ju wiircFen 
aufbore, unb alsbenn unbeweglich ffill fftbe ; weilen fonff babep zucbefürchten, bie 
(gemalt beö Sewdfferg, inbem fofebeö alöbann feine weitere Jpinberniff zu überwältigen an# 
trifft, mochte ba£ ^ßaffer#ptab mit allzuhefftiger (gefchwinbigfeit herum treiben, unb ba# 
burch einige Stücfe ber SDlühle entzwep brechen.

Sie erffe$igur beö erffen Tupfer#Blatte zeiget ben SMrchfcbnitt ber Stühle, fo Tab. L 
nach ber £dnge A B (Fig. 2.) genommen worben, ©ie anbere Sigur aber ffellet ben Fig. 1.3.5. 
@runb#?Riff berfelben für, unb zwar von ihrem erffen Boben»@efchoff, welche^ acht unb4.
Schuh über ber flache ber Erbe erhaben ju fepn angenommen wirb. S)ie britte Siguc 
iff wieberum ein SMrchffhnitt, ber nach &er Breite ber büffle fich richtet. S)ie vierbte

$1 Sigur



2 SBaflct Sau * Äunft. Snxpttö CBucb
Sigur ifl enblicp ber @runb?Üuf? beS Keller *cßef<boffe6z tvo eigentlich bie Machine ober 
91ab unb (Betriebe befinblid) ifl. c2m biefeS (Befcpof? fan man auf 4. ober r. niebermartS 
angelegten ©tuffen burch eine S)ür eingehen. Ser Eingang ber CDlüple felbfl aber gefehlt* 
pet an ber ©eite A auf einem fepr gemach in bie Jpöpe lauffenben 2tuf(leig?Steege.

allgemeine 35e* 5. 690. Siefe ©dge • CDlüple ifl jmifd)en bem glüh Oyfe unb ber ©tabt* CDlauer
fchrdbimgt einer aufgefüpret tvorben, unb tveilen an biefem nemlicpen Ort aud) eine Scbleuffe vorpanben, 
Snae;Wiü&le. fo hat man alfo einen Canal K L angeleget, ber bep M ein (ßefdlle ober 2lbfall hat, unb 

bafelbfl zugleich auch mit einem ScbutvSrert vergeben tvorben. Sßannenhero alSbann baS 
längfl ber Sßeite N L gefangene ©etväffer vermöge beO bem (Berinne bafelbfl bepgelegten 
Jtbbangs ober f\aufd)ee, mit frefftiger @efd)tvinbigfeit herab flieffen muf. ^Betrachten 
tvir nuhmepro bie vierbte gigur, fo tverben tvir getvapr tverben, tvie bas Waffer * &ab N 
von bem ©etvdffer feinen Srieb empfangt, unb tvie an ber Welle biefeö Gaffer * (RabeS 
ein ©tirnsfXab O befinblid), beffen Sahne in bie bepben (Betriebe Punb R eingreiffen. 
SaO erfte von biefen (Betrieben trifft auf eine Kurbel Q^ju, vermittelt! tvelcher eben bas 
«Steigen unb fallen ber ©dge jutvegen gebracht tvirb. Sad anbere (Betriebe R aber |le? 
cfet an einer Welle S, um tveiepe fid) ein ©eil umtvinben läffet, mit ^gbülffe beffen man bad 
jum ©ägen getvibmete ^olp herbep jiehen fun, anbep alsbann, tveilen biefeö gebuchte @e* 
triebe nur blop ju biefem (B(brauch herum lauffen foll, man foldjeS lebig(icp von benen 3«bnen 
beS ©tirn *D\abed entlebigen barff, tvenn man haben tvill, baf? eS rupen foll.

2m ber erflen unb britten §igur fommen uns übermalen bie tnepreflen vorjcöo be? 
rührten ©tücfe $u ©eficpt. Senn etfllid) fepen mir ben ©tanb bed Waffer *Kabeo N, 
baS terirn?Kab O, melcpeS in baS (Betriebe P eingreiffet, bie Kurbel Q, vermöge melcper 
bie «Sage T bemeget tvirb, bereu Sage*(Barter V X in benen ^altjen ober tuurben 
berer (Barter*Säulen fället unb fleiget: äßeSpalben an bem unterflen <Duer#Ktgel beS 
©dge*@atterS, (Fig. 1.) unb jtvar vermittelfl einer eifernen (Babel, burch tvelcpe ein 
eiferner Sollen binburd) gebet, ber fo genannte Äencfer befefliget ifl, mie folcpeS auf 
bem jmepten Tupfer* SBlatt aus ber achten gigur beutlid)er abjumpmen. 2ln bem anbern 
ßnbe biefeS Äencbere befinbet fiep ein (Debr ober King, burep tvelcpen bie Kurbel pinbureb 
gepet. Sie Kurbel felbfl bat 1 f Boll Sug ober <>6be ber Biegung. ©0 balb piernecpfl 
alfo baS (Betriebe P bie kurbel herum ju treiben anfängt, alfobalb aud) ber ÄencPer 
ganp opngepinbert frep fpielen, unb ber ©dge bie Qwvegung geben , biefe leptere aber, 
Vermöge beS KurbebSuge, befldnbig auf eine $öpe von 30. Bollen fo mopl (leigen als 
fallen muff.

$. 0t. Um nunmebro aber auep von berjenigen Einrichtung einen beutlicpen 
SBegriff ju befommen, nad) welcher ber jum fdgen getvibmete ©tamm perbep rutfet, müf» 

ber fen mir aus ber jmepten, neunten unb jebenben fSißur bemerken, mie Pier jmep mit ^al? 
auf t?en ober Hutben verfpene fogenannte Strafe Saume f, f, vorpanben, tvelcpe auf bem

Fig- 9- 
unb io.

Huf roas 2lrt 
Älo^Sßagen, . _ .............. _ . . . . ,
wdtpen i>er jum Srett,Soben ber SDlüple befefliget finb, unb eigentlich ju bet Unterhaltung ober Äager* 
fügen geroibmeteQrärre eineö liegenben (Bartete g, g, fo ber Klot?* Wagen genennet mirb f bienen, 
«Stamm ju hegen fb(d)ergefla(t gar leiept von einem Enbe berer $alpen bis jum anbern auf benen?
Ser Setieaung^en bemegen fam CDlan erfiepet nod) ferner, roie biefer Klocj* Wagen an bem einen 
Imnrutfct ^nbe tt1*t &em überjmerd) gelegten fogenannten Kube * Sd?emmel I, I, verfemen, me leb er 

jughid) in bemfelben jm*P Soll tieff eingefepnitten i|l, bamit er, ohne bafelbfl eben vor beflan* 
big befefliget ju verbleiben, bennoep feinen Ort obnVerrud?t allfletS behaupten möge. 2luf 
btefem nemlicben SHSagen ruhet aber noch einanberer fogenannttrKiebr^oberSrelPScbem* 
mel K, heraus einem ©tücf von einer biefen Soble beliebet, unb ju unterfl folcperge flalt 
jugefepnitten, ba£ er fid) ju bepben ©eiten in bie WagemSdume g, einfuget, bamit 
ber ganpe Scbemmel fid) längfl biefen faum gebuchten Sßagen * Daumen ^mat auf unb 
ab fepieben taffe, barbep aber auS ber Kicbrung feiner ihme gehörigen Sage nicht fommen 
fdnne. Siefen nemlicpen Scbemmel aber aud) hernach an benenjenigen Orten fefl ju rieb* 
ten, mo er eigentlich inne flehen fol!, bebienet man fiep pierju jmeper Sollen, bie in K 
ihre ©teile einnepmen, unb nach ber Söpe biefeS Kiebt* Scbemmeie, nadjbem fte burch 
benfelben binburd) geflrecfet tvorben, nach rechten Sfßincfelnumgebogen, anbep zugleich ab? 
geplattet fepnb, fo baf? fich ein jeher in einen in ber Sicfe berer Wagen*Saume g, g> 
angebrachten 3al$ einlegen fan. Sie Enben biefer 35ol£en, roelcpe oberhalb über bem 
Ducpt#©cpemmel hervor ragen, finb annoch befonberS burcplocpet, bamit Vorleg? Keile 
binburd) gefieefet tverben fönnen, burd) beren 2lnflrengung bie ^olpen ben 3cid)t? ©ehern* 
mel mit bem Söagen fefl Vereinbahren muffen. 2luf ben oben gebuchten Kwl?e*Sd)em* 
mel I, I, unb auf biefen vorjepo betriebenen Kicbt* Scbemmel K, fommt nun eben ber 
jum fdgen getvibmete ©tamm 1 ju liegen, nadj beffen Sänge öieKicbmng öeoKicbr? 
Scbemmeis genommen tverben mag. Sa injtvifcpen aber berjenige Dlacpbrutf, mit 
welchem bie ©dge hier mürefet, biefen ©tamm 1 aus feiner geraben Erflrecfung, in mel? 
eher berfelbe hoch unumgänglich allfietö verbleiben muh/ feittvarts iu lentfen feineSmegeö 

unter?



3mei)te^ fiapitcL benen sWiblcn. 3
unterlaffen würbe, wenn man ibn nicht befonberS unverrudt ju erhalten fudjte, fo bebie» 
net man fid) burju Verfcbiebener jweyfpiQi'gen «oaden ober Klammern m, unb jwepet 
Klingen h, bie aus jwepen ©tud (gifen belieben z fo auf bie nemliche 9lrt gemacht finb, 
wie bie iüeifel berer Simmer»£eute, an bem einen (Snbe einen Kopf, an bem anbern aber 
eine Scfeneiöe haben, unb hernach auf 3. bis 4. Linien tief in baS <£nDe beS ©tammS ein» 
geffoffen werben. teilen nun biefeö €nbe beS $olh*©tammS baS nemliche ifl, wo bie 
©äge juerff einjubringen ober ju fägen anfängt, fo macht man bannenhero in baS Mittel 
beS Kid>r»Sdemmele einen jwep Soll breiten ©palt, bamit bie ©äge in felbigem ihren 
gehörigen Ütaum |um Anfang antreffe. (Snblid) werben mir auch noch aus ber neunten 
gigur bemerden Formen, wie bie Wagen» Säume ju unterfl mit Säbnen ober Kämmen 
beflecket fl'nb, £unb babero auch mehrentheilS bie Kamm »Salden genennet werben) 
welche in jwep Drillinge O, O (Fig.9. unb 10.) eing^reiffen, um baburcb ben 583agen,unb 
folglich auch ben Jj)o^»©tamm jum Eingriff ber ©äge herbep ju rüden, welchesauf fol» 
genbe 2irt gefcbiebet.

Sin bem obern <Duer» Kiegel beS Säge »(Sattere b, wie er in ber erffen unb Fig. r.
fünfften $igur Vorgejeichnet ju feben, befinbet fid) ein eiferner ©tab c b, ber bep f bene» unbf.
bens einem ©ewinbe ober (garnier wobl befefliget wirb. S)aS anbere @nbe biefeS eifer« 
neu ©itabetf c ifl ebenermaffen wieber vermittelfl eineö jwepten ©ewinbeS an bie ©fange 
a c fe|l gemacht, bamit biefer eiferne ©tab c b in feiner Bewegung, bie er vom 
©äge»©atter empfängt, ganh willig unb frep arbeiten tonne. 5)er <pebete»2trm ober 
bie Stange ac trifft auf einen Well »Saum g $u, mit welchem fte vermitteln eines 

' Sapfene ober Äocbe befefliget ober Verzapfet iff. 5)iefer 5EBeH»55aum bat jmep £agew 
Sapfen, auf benen er fleh in jwepeti an baS 3tmmer»Werd berSOlühle aufgehendten 
©tüd Jpol^ern a herum brehet. Sin biefem nehmlichen 2öe'U»55aum ifl nun auch noch 
eine Schieb» ober Stoff» Stange d e mit einem ©harnier angenagelt, unb an bem vor» 
berflen Wil berfelben Redet eine'Platte e, welche auf bie Sähne beS fogenannten Sperr» 
Kabeo Z jutrifft. 5)er £eib biefeS SfiabeS befielet aus verriebenen felgen, welche mit 
einem eifernen King ober Keif umfdjlagen finb, welche oberhalb Soden» ober £aden» f5r« 
mig geterbet ifl. S)urch bie Sftabe biefeS SRabeö t gehet eine Vierediefte eiferne Welle p q 
binburch/ (Fig-10.) wie folches in ber fechffen unb jehenben Sigur beutlicher ju w 
(eben. e _ _

S)iefe eiferne Sßelle führet &wep Drillinge O, O mit fleh, welche in bie $dmme Fig.y. 
berer Kamm »Salden, fo betragen unten gebachter maffen an ftch hot, eingreiffen, unö<» 
bereu Sburchfcbnitt fo wohl als ber iSurchfchnitt berer Straf» Säume unb beS ganzen 
tagens überhaupt in ber fed)flen Sfgur vorgeflellft ifl. SluS bem bepgebraeften wirb 
(ich nunmefro leicht begreifen laffen, baß, wenn bie ©äge ober batf ©äge»©atter in bie 
<5obe fteiget, bergend» Stab c s, fo wohl alö bie £end» Stange a c, bem ^ßalk 
Q5aum baburcb eine Bewegung bepbringen muffe, vermöge beren bie Klaue vorwärts ge» 
floffen wirb, unb biefe alfo baö Scfieb» ober Sperr»Kab z jwinget, baf eö fid) jugleid) 
auch um etwaö herum brehen muf. Saßt aföbann bcW ©äge Satter wieberum hernieber, 
fo weichet bie Klaue auch wieber juruef. Somit aber folcheö nicht auch mit bem Schieb» 
Kabe z gefebeben möge, unb folcbeS Vielmehr einige wenige Seit in Derjenigen £age, in 
welche eö bie £laue im fortruefen verfemet hat/ unverrudt verbleiben muffe, bebienet man 
ficb hierzu eineö Klind» ober Sperr» fEifenv u, weldjeö benebenö einem ©ewinbe auf bem 
55rett»SSoben ber Cölühle befeftiget ifl, unb folcbergeflalt baö Sperr#Kab baburcb, bafj 
es ficb jeberjeit in einem berer Sachen beffelben einbäcrelt, vor bem 3urucf»£auf abhält. 
würbe hierbep nicht übel gethan fepn, wenn man an flott eines einigen Sperr # «Sifene 
beren Vielmehr jwep gebrauchen wollte: fSenn, wenn gleich baS erflere ©perr»€ifen etwan 
Denjenigen Sachen, ben es eigentlich juruef halten follte, überbüpfte, fo tonnte ficb bennoeb 
ber anbere Sperr»«baden in einem anbern Saden beflo gewiffer einbädeln. ©0 offtma« 
(en nun bas ©äge»Satter in bie £6be fleiget, fo offt rudet auch ©perr»Stab fort, 
unb biejenigen Drillinge O, O. bie an beffen flßelle befinblicb finb, würden auch jugleicb fo 
Viel, baf? ber ^ßagen fo wohl als auch ber auf ihm liegenbe ©tamm cf)o^, auf benen 
StrafpSäumen f f, f f, einen tleinen 2ßeg fortrollen muff. CÖlaffen nun bie ©efebwin» 
bigteit biefeS ©tammeS lebiglich auf berjenigen ©efchwinbigteit beruhet, mit welcher baS 
©äge»©atter würdet, fo erfeben wir alfo hieraus, wie ber Fortgang ober baS^erbep« 
rüden biefeS ^Sagens auf einer ©eiten wie auf ber anbern beflänbig einerlep f:p, unb auch 
Feiner Qleränberung unterworffen fepn tonne.

®urcb baö Sperr »Kab z gehen verfebiebene ferner hinburch, jwifeben welche Fig- w 
man hernad) einencF)ebe*SBaum überjwerd) binburd) Redet, um auf fo(d)e 2lrt baffelbe unb«, 
Vertebrt herum ju brehen, bamit ber Wßagen zugleich mit (urud geführet, unb bie Arbeit 
ober baS ©ägen von neuem angefangen werben wnne. Reiches jwar alles auch vermit« 
telft Derjenigen SßeUe verrichtet werben fan, Deren man fleh hier eigentlich »u Der *&er^
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bepLeitung beö rollenben Klot?# Wagens bebienet, id) vetßehe benjenigen, auf welchem 
ber Sßaum in bie 9)?üble gezogen wirb ; maßen man nur an baö Mittel beteiligen öntn» 
fXiegelö, ber ju dußerß an benen Straß# Säumen auf ber Seite beö 2lufßetg#Steeges 
A, (Fig. i.) befinblicb iß, eine Hend# Kolle befehligen barf, vermöge bereu bie gebuchte 
SBelle, nacbbem mannehmlid) baö Wed# Seil nicht allein über bie gebuchte Ötolle um# 
fchlungen, fonbern auch fo(d?eö an beö Slöagenö Vorberßen (Duer # Siegel N angehender 
bat/ alfobalb baö ©eil mit famt bem ^ßagen gegen bie Seite A ju forschen wirb. ?8?el# 
d)eö fehr bequemlid) fepn unb gute ©ienße thun fan, wenn nemlicb ber 'Ißagen mit einem 
großen unb fchroehren Stamm beläßiget iß, beßen Schwebte einem einigen «Olenfcben fehr 
viele $iübe machen mürbe, wenn berfelbe ben flßagen auf vorher gebaute 2lrt juvücffü^ 
ren wollte.

F>g- $. 691. Um nunmebro aber aud) zu zeigen, auf waö 2lrt bie Machine in ihrer
unb v.Arbeit Von felbß aufhören müße, fo balb alö bie (Säge benjenigen (Stamm/ ben man eben 

3iuf i»a^ urt Die von ejnanber fägen will, einmal burcplaußen ; Hüffen mir in ber achten gigur bemerken, 
«in' ibh™ mufi kaö Sd)ut3#2?rett 2, welcheö auf baö Schaufel #9tab jutrißt, vermitteln eineö Jj)e# 
L balDal« bev^ y? 6, fid) erheben/ unb wieberum hernieber fencfen laße. ©iefer Jpebe^aum y, 6, 
©tarn langfi fei#gehet quer burd) einen Stdnber 4 hinburd), unb wirb bafelbß Vermittel!! eines? Sollens, 
ner ganzen Sänge auf bem er eben eigentlich ruhet/ feil gebaltem 5Benn baö Schuh#SSrett 2 erhoben iß, 
burepfüget iß. unb baö £Baßer#Dtab alfo würcflid) herum lauft, fo iß ber eine äufere Wil liefet? tyt 

be#55aumö 6 gezwungen, ohnverruckt in ber nehmlicben Sage ju verbleiben, in welcher 
wir folchen biet vorgejeidjnet fehen, unb zwar Vermöge eineö Stricke 6,7, ber bei) 6 an 
bemfelben angebunben, an bem anöern (Snbe 7 aber vermitteln eineö Äingee an einem 
Klinck# «Saden angehencket iß. Shiefer Klind# packen feil ß aber in bep 7 in bie Sbicke 
einer von benen ^alß#Gäulen beö Säge#(Sattere 22, 23, angebracht, betrachten mir 
nun weiter bie zehenbe $igur, fo werben wir gewahr werben, wie gerabe biefer nehmlicben 

Gäule gegen über, an bem fogenannten Äube#Sd>emmel i, eine eiferne Sproflel 
X angenagelt iß, welcher, fo balbalö biefer $beil beöSCBagenö bis um bie@egenb beö 
Clinchäpacfrnö angenommen, gegen biefen anßößet, unb folcbergeßalt verurfacbet, baß 
ber gebuchte Üung, ber an bem (Strich beö v£)ebe#£5aumö beßnblid) iß/ augenblicklich ben 
i^lincf #fachen verlaßet, unb baburd) ben 4)erab#$all beö Schuft # Qjretteö vermöge ber 
&>ürcfung beöjenigen Q5ewid)tö 8, fo bafelbß aufgebencket worben, beförbern büßt, mit# 
bin, weilen biefeö Schuh #Q5rett ben Durchgang beö ©ewdßerö unterbricht, nid)t allein 
ber Umlauf beö fÖ3affer»Üiabeö gehemmet, fonbern aud) bie gan£e Machine zum ßillßchetl
gebracht worben.

ff. 693. Um ben zum fägen gercibmeten (Stamm &u unterß vom $luffteig#(Steege 
an biö auf ben Gage#Wagen, auf welchen er ju liegen kommen muß, herbep ju jiehen.

figu.a.4.
unb 7. „ „ . . ..............................

8luf trag 2irt Nebebienet man fid) beö ^rillingö R unb ber fUSelle S, (Fig. 4.) wie hiervon fchon oben ge# 
rpiühle fell>ß &enbad)t worben, derjenige Hager?5ar>ffen, welcher mit bem äuferflen Qlbeil ber Stelle if 
gum faaen sflPlb^u|limmet, ruhet auf einem Socfe (Fig. 3.); ber an bem anbern (Snbe biefer nehmlicben 
6eaiftSt U befinbliche £ager#3npffen aber brehet ftd) in bem Gturr, eineö ^ol^<Stammeö 

v herum, welcher in ber fiebenben $l|ur mit ber Sahl bezeichnet ifl, bep welchem id) mich 
ein wenig aufhalten will. SDiefeö Stück $olh 12. ruhet auf einer Schwelle 16, unb i|I 
an biefelbe mit einem Cbarnier ober Gewinbe 11. befeftiget. @egen bie dritte beffelben 
ifl abermablen vermittelfl eineö Sewinbeö ein Hein 5werd)# Stück ober eine klappe 
10. angenagelt, welche auf einer Ärag#Heißen 13. ruhet. SßiU man nun haben, baß 
ber Drilling R herum (auffen foll, fo wirb baö Stück ^)ol^ 12, auf bie nebmliche 2lrt> 
fo wie eö hier vorgejeid)net, in feiner Sage unterhalten, ohne baß eö fid) von felbft auö ber# 
felben begeben könnte, weilen er einer Seitö fich gegen ben guf^fgeben ber 9??ühle bepj7, 
anberer "Seitö aber mit 55ephülffe ber klappe 10 gegen ben Stäubet#Salden 18. ftü^ei 
ober ßrebet, welcher ledere Söalcken 18 , weilen er an feinen dufferflen (Snben feil ein# 
gezapffet, gan^ unbeweglid) iß. Solchergeflalt müßen bann bie (trieb # Steden beö 
CriUings R in bie Kämme bes Stirn#Kabee O nicht allein eingreiffen, fonbern bie 
SBelle S muß ftd) aud) herum brehen, unb baö Seil fid) um biefelbe herum winben. Saö 
Seil felbfi aber gehet quer burd) ben 3uß#ober £Brett#Q3oben vermöge eineö Spaltö, ber 
(Fig. 7.) in bemfelben ohngefehr bep 19 angebradit fepn muß, hinburch, hernach über eine 
Kode ober Walt^e 19 hinweg, unb reichet biö an einen mit ber gahl 20 bezeichneten Hei# 
nen Sßoagen, ber mit bem zum fügen gewibmeten Stamm belaben iß, welchen baö Seil 
ju unterß vom ?lufßeiq#Steege A an biö in bie SOlühle nach fich ziehet•' welcheö alleöjienen 
Sßercb&uten zu großer©rleidhterung gereichet, jumabl, wenn eö fehr große ßarefe Stäm# 
me anbetrißt, bie burd) bie Stdrcke berer ?lrme feineöwegeö von ihrer Stelle zu bringen. 
Statt beßen aber ein einiger 5D?enfd), ber fid) nur in etwaö beö ^ebe#Saumo unb Srucb# 
ißifens ju bebienen weiß, vermöge beö gezeichneten $littelö, bie auf bem ^)ol^ß5(ah ge# 
fchlichtcten rohen Stämme gar leicht auf ben Sßagen 20, ber fehr niebrig fepn muß, 

legen.



JnxpteS Sapitd. Sßon bencft 5
legen, bearbeiten unb jufcbneiben fan. Sfl aldbann ber 5ßagen fo weit herben fommen, 
afö er foll, fo lofet man alfobalb bad an ihn angehencfte ©eil ab, unb gehet an ben in ber 
jwepten gigur mit ber Sahl 14 bezeichneten Ort, allwo wahrjunehmen, wie ber Quß>Q5o? 
ben ber $?ühle übermalen burch [paltet. Um nunan jeht gebuchtem Ort folgenbd zu per? 
hinbern, baß biejenige £ßelle, bie eben ben gpol^ötamm herbep ziehet, nicht weiter herum 
lauffen Tonne, lencfet man ben Scurt; ober bad ©tücf £>o(h 12 (Fig. 7.) gegen bie rechte 
4öanb, nachbem man nemlich Porhero bad ©eil 21 angejogen unb bie Klappe 10 erhoben, 
um folcftergeilalt bad ©etrübe vom ©tirn?D\abe abzufonbern, lehnet enblich folched gegen 
ben anbern Dcanb bed§uß?S5obend 14 recht an, unb (äffet ed in folcher Sage bafelbß fo lang, 
alö ed bie Dlothwenbigfeit erfordert, baffelbe wieberum an ben erflen gebuchten Ort herüber 
Zu thun. Unb biefed alkd bau gefcpehen, ohne bah man nothig habe, in bad untere Heller» 
©efW hinunter ju gehen.

gerinnen begehet nun bie ganße mechanifche (Einrichtung folcher 2lrt buhlen über? 
hauptc, unb zwar ift bie unfertge eine von benenjemgen, bie mit benen wenigflen Umftdnben 
verfnupffHfl; maßen man fchlechterbingd nur ben zum fägen gewibmeten ©tamm auf ben 
in benen ©traß? ^Baumen lauffenben $3agen legen, ben Dring an bad JUincf? (Eifen anhen? 
c?en, burch welchen nemlich bie Bewegung beö Sßagend unb ber ganzen SDlühle auf benje? 
nigcn Slugenblicf, ba fie aufboren foll, alfobalb unterbrochen wirb, anbep badjenige ©etrie? 
be, vermittelt! welchem ber ©tamm bid an bie ©)ür ber £9?ühle herbep gezogen wirb, nach 
SBewanbtnuß berer Umßänbe bem ©tirn#D\gbe nähern ober entfernen barf, bie Machine 
ober bie Stühle bad übrige alled bot fich allein verrichtet.

§. 694. teilen wir im oorhergegangenen verfchiebene 2lbfähe nur fur£ abgefaf? Umßanbii^ete 
(et, bie jebocb aber eine umßänblichere Qoefchreibung unb Srflärung erforbern, wofern fie’^efthmbung afe 
anberd wopj verßanben werben follen, fo will ich je^o ben Slnfang mit bemjenigen machen ,le^Wnigeu, 
wad bie ©äge felbfl anbetrifft, betrachten wir in ber achten $igur bie bepben Satter? t>'c ®äge 
Gäulen 22,2?, bie mit .Salden berfehen finb, fo werben wir gewahr werben, wie fie oben it;U'iI.aiibeI«ng^ 
unb unten an zwepen £ager?Salcfen ber ^üble mit eifernen Sollen befefhget ßnb, unb 
wie bad ©äge?@atter felbß auf jeber Oeite bon brepen mit ber Sahl 2 1 bezeichneten Spann? 
Klammern in benen Jaltsen gehalten wirb. ©iefe Spann?Klammern, fo nur bon 4?ol£ 
ßnb, gehen Völlig burch bie bepben (Barter?Säulen 22,2?, hinburch, unb finb hinten mit 
owecfen ober Vorleg? Keilen feft berfeilet, bamit man fie wieberum heraud thun fünne, 
wenn man mit bem Sägegatter eine 2ludbeßerung vornehmen will. ©ie bepben Steig? 
ScbencM bed Säge?®ßttere V unb X berühren bie ©icfe berer ©alter? ©gulen 22,2?, 
in welchen biegalten ober gugen eingefchnitten finb, nichtunmittelbahr, fonbernfi'ehaben 
ZWifcpen ihnen auf bepben ©eiten zarte ©chienen, beten ©icfe fich ohngefeljr auf 10 Sinierr 
ober £ eined$olld belauffet ©iefe Schienen werben befhalben barjwifchen getpan, bamit 
man, wenn fte etwa bon ber Friction ober bon bem ßetigen Dceiben bed ©äge? ©atterd ab? 
genutet finb, unb hernach zwifchen ihnen unb benen Q5atter?©äu(en allzu bieler Spiel? 
Kaum ent|tehet, fo ba£ bad ©äge? ©atter nicht mehr bollig lotbrecbt auf unb abfteigeti 
Jan, an (latt berer alten wieberum neue Schienen ein feigen fonne; Sbenn man fonjhn bad 
©alter gewißlich ziemlich offt audbeffern müßte.

Slud ber nemlichen achten gigur werben wir and) leichtlich folgenbd erfehen Tonnen, 
wie bad Säge?(Barter oben jwep 5werch?Ktegel24unb 25- an fich habe, bon benen nur 
ber oberfte 24 an bie bepben Steig? Schencfel V unb X burdp Hoch unb Sapffen unbe? 
weglich feft eingezapffet ijl; ©er untere 25- herentgegen, ber auf bie Sage felbfl zutrifft, 
mit zwepen Sapffen berfehen, welche in zwepen in ber ©icfe berer Steig?Schencfel V unb 
X angebrachten Rainen h Wend auf einen ©d)uh hoch $obe auf unb abßeigen Tonnen. 
Sie Sapffen biefed (Duer?Kiegelo 2? werben bermittelft eined Sinfcbnitte, ber ohnge? 
febr bep 26 audgehauen wirb, eingefchoben, bamit man bad ©äge?©atter felbfl allezeit 
aud einanber zu legen nicht nothig habt. Quer burch biefe owetch ? Kfegel 25- unb 24 
gehen jwep Schrauben 27 hinburch, beren Koptf^an bem untern Ociegel 25- aufwartd 
gerichtet ß'nb. Uber bem obern Dtiegel 24 hat jebe ©chraube eine Wuttet, bie man per? 
mittelfl eined eifernen 6reh?Schl6ffel6 herum wenben fan,um baburch ben untern Dviegel 

gegen ben obern heran zu fchrauben, unb foldjergeflalt zugleich bie ©äge ftraf mit anju? 
fpannen. ©ad einige füge ich annocb- hinzu, baß bie ©äge felbfl oben breiter fepn muß, afö 
unten, bamit fi'e eben fo, wie ihre Bahne hernieber fteigen, auch um fo mehr in ben ©tamm 
einbringen möge. e

©er ÄencFer Y (Fig. 1.) welcher bie Kurbel mit bem Sage?©artet Perfnu? 
pfet, muß, ohngead)tet er im SR'iß nur r ©djuh lang iß, 8 ©cl;uh lang fepn, nemlich bon 
einem Wenbungs? Punft Y bid jum anbern X, weilen man in ber erjlen unb britten §i? 
gur (Diejenigen 25bebe, auf benen bad Stirn?Kab unb bie Drillinge ruhen , etwad zu 
hoch gemacht, unb bannenhero PerFürtjet ober erniebriget werben müßen, bamit biefer 
HenchrY Q_um fo leichte arbeiten unb biejenige ©cbw, in welche er verfällt, 

wenn
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wenn ber 25ug bet kurbel horizontal ließet/ fo wenig als nur möglich fepn tr>iU -r ju btr# 
fpübren fep, auf baß hie Direktion derjenigen jfraßt, welche baS (Sage#©öfter in Oie $oße 
bebet / uni fo weniger aus bem lotbredxen (Staub weiten möge; worauf id; eben in ber 
Verzeichnung biefer giguren nicht fo genau acht gegeben habe.

Fig. p. unb 8. 2)ie Äencfrörange a c in ber fünften Sigur muß bon betn WitrePP«^ bet 23«# 
wegung ber Sßelle a an, bis an ben eifernen Stab c f, 6 (Schuh lang fepn. Sher eiferne 
(Stab c f felbß aber iß nur 22 SßU lang. S)te Söeite jmifchen bem Wittel; Punct Oer 
Bewegung ber Sßelle a, bis an ben tThrrel# Punft ber Bewegung beS ©ewinbeS d, be# 
traget 6 Soll fange, unb ßergegen bie )83eite jwifcßen bem 9J?ittel#Pun6i biefed ©ewinbeS d, 
bis an ben Voben berjenigen Sache, wo ber duffere £ßeil beS (Beiß? Jaffes e baS Sport# 
JUb z beruhet, 11 (Schuh, 6Soll fange. IBSenn bie ©age ßill flehet, fo befindet ficß bie 
Sencf# (Stange a c in einer horizontalen £age.

3n wag für einer $. 695". S3aS fo genannte Sperr #Äab z muß 3 (Schuh, 4 Soll im T)urd)meßer 
SSer^ltniß txtf haben, (Fig. y. Tab. II.) nemlich jufamt ber SDicfe beS eifernen Mings» tiefer eiferne 
öefcrßte Sperr#befommt 384 Sachen ober Werbungen, auf 24 Linien ßjoße unb 4 Linien Vtfite. 
Stoß "etan an^ uneben f«Vn/ wenn bie Wüicfel biefer Sachen, gegen welche ficß ber
Mhieiß^-ufTeg ®eif f Juß e unb ber Sperr#fachen u ßemnien, em wenig feßarf eingefeßnitten werben, 
ireicbe jenes ßer#um i’aburcß ju berßinbern, baß bie Sachen nicht ausweießen fonnen. dpierbon ab r Oie 
um D^et, fte^n Urfach ju zeigen, betrachte man bie erße Sigur ber britten jfupffer#Tabelle, welche fcblfd)# 
muß. terbings für nichts anbers als eine Söieberßolung ber fünften fßgur ber anbern 5\upß-r#

Tab.III. Tabelle anzufeßen, unb ich auch lebiglich nur burch einfache Linien bezeichnet habe, bamit
Fig.f. man baSjenige um fo biel deutlicher begreifen müge, was mir annoeß bepjubringen bor nb# 

tßig gefchienen. $?an wirb aus ber Stgur (eicht abnehmen fonnen, wie unter bem Pund E 
hier ber Wittel #Pm£ Oer Bewegung ber iföelle A B C D zu berßeßen, bermoge weichet 
baS Sperr#Äab herum getrieben wirb; wie nicht weniger, baß, wenn ber Rebele# 2trm 
ober bie Hench#Stange E F, bie auf baS Sage#(Battet G jutrifft, in einer horizontalen 
Sage beßnblid), bermoge biefer Sage ein Triangul E D H entspringe, ber bon drepen Sinien 
formiret wirb, als erßlid; bon ber 6 Soll langen Sinie E D, bie bie iSSeite bem Wittel# 
Punü öer Bewegung E an bis an ben Mittel# Pund beS oben an ber (Stange b?S ©eiß# 
§ußes beßnblid;en@ewinbeSD bemerket; zweitens, burchbi« SinieDPI, welch« 11 ©Tuß 
unb 6 Soll lang iß, unb biejenige ^Beite audbrueft, weich« jwifchen bem Pund D unb bem« 
fenigen Ort enthalten, wo ber (Beif# Juf bas Sperr#Äab z berühret, wenn «S nemlich ftifl 
fleh«t; unb bann entlieh burch bie Sinte E H, welche n (Schuh, ü Soll, 4 Sinien lang ifl, 
unb bie Söeite bon bem Mittel# Punft E an bis an ben gebauten Pund H bemerket. 
Söannenh«ro wir nunmehro folgenbs wohl in (Srwegung ju jiehen haben, nemlich, bafj, 
wenn ber dufferfle Qrh«il t>«S eifernen Stabes F um 30 Soll ^)öh« gediegen, als welches 
derjenige Üvaum ifl, ben bie (Sage bep jedem ©teigen unb fallen juruc? leget, alfobalb ber 
Well#Saum auch in eine anbere Sage berfallen müffe. fOenn ber Pund D fdUt in M, 
W'ilen bie bepben Linien E D unb D H nunmehro nur eine einige unb jwar 12 (Schuh lange 
£inie ausmadhen, mithin folchergeRalt, ba ber Pund H bermoge berjenigen Bewegung, bie 
ber @eif#§uf3 an bem (Sperr#Ovabe würefet, gleichermaßen in I berfallt, bie Sinie E I um 
fo biel als jwep Sacfen am (Sperr#Ütab austragen, nothwenbig langer werben muß, als bie 
£inie E H. Q]on welchem allem man fleh bon felbfl leidjt wirb überzeugen fonnen, wenn 
man nur barauf acht hat, bad bie Söincfel D E H unb L E F einander gleich fepnd, maßen 
ber erßere burch baS Sailen ber ©dge, ber anbere aber burch bas Steigen formiret wirb; 
wie nicht weniger aud), baß, ba bie Seite E f des recht# wincflichten Trianguls E L f f 
©chuh, 7 Soll, bie anbere (Seite fL aber 3c S°H betraget, ber SBincfelLE f nothwenbig 
eine SBeite bon 26 ©raben; 24 Minuten haben müße, ©eßalten nun aber ber Triangul 
D E H einem SBincfel bon ber ttemlichen ©röße unterworßen, fo werben wir folgenbs aus 
ber Q5ered)nung erfehen, baß bie ©eite E H fchlechterbings um 8 Linien Fleiner fepn muß, 
als bie bepben anbern (Seiten E D unb D H jufammen genommen.

(£s fan nicht feßaden, wenn bie ©eite D H ein wenig langer gemacht wirb, als wir 
fi'e hier angenommen haben, fo es auch uur um jwep finien fepn follte, maßen es alSbann 
nicht mehr möglich, baß bie bepden ©eiten E D unb D H eine bollfommene gerade £inie for- 
miren fonnen, wenn auch gleich baS ©äge#@atter bis zu oberß an bie Salden gediegen 
wäre; ^öelcßeS jedoch aber eines £h«ilä berhinbern mochte, baß ber Pund H eine SBeite 
bon 8 Linien nicht bollig jurucflegen fonnte, ßatt beßen aber man bermoge biefer berührten 
Qbrficht beßo fixerer weiß, baß ber @eiß#^Uß jeberjeit baS ©perr# 9cab unb jwep Sachen 
gewiß fortfehieben müße, unb in ber (Sinhdcfelung beS dußerßen $h«ild des anbern SacfenS 
niemalen fehl fcblagen fdnne, fo jeboch zuweilen bei; QJerabfdumung biefeS QSortßeilS gar 
woßl gefcheßen mochte.

SBenn man auf ber Verlängerung ber £tnie H D ben recht# winefließten Triangul 
EKD vorgezeießnet, fo fan ber SßincM F E K vor einen gebrochenen ^ebel angenommen tw
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Werben, bet im Punft E feinen Ort ber Dvube beffpet. Sold)ergeffalt verbale ftd? a\et 
Dann Diejei-iigeRraffr,bie gegen Öen dufferffen Tffeil Fwurclfr, ju derjenigen Krafft, 
bie bae Sperr *Rab z nach her Direktion K H im erffen <lugenblid2 ibrer Würcfung 
fortffoffer, wie fkt> E K ;u E F~verbale, bas iß, wie t ju zfa ^öorauö bann alfo um 
fo leichter 511 erfeben, Daff baö Sperr*ÜvaD z mit aömal mehr Jvrafft fortgeffoffen wirb> 
als diejenige Ärafft, die* den Töagen perbepruefet, felbff an ^acpDrucf befiel, bereu 
^Bürfung ohnedem beffanbig in eben dem @rab abnimmt/ fo wie ber duffere ^peil Der 
ÄencfrSrange F in Dieffbope ffeiget, und ber Verpdltniff nach bie Perpendicular-Sinle EK 
immer Heiner wirb, bis endlich bie bepben ©eiten E D unb D H unter fiep eine einige Sinie 
formiren»

§. 696. ©erjenige ^Bagen , worauf ber 5Uop ober Stamm ju liegen kommt, iff Tab. IE 
Iffer im Suff 3o*©cbub lang; OTn Fan folcpen aber nocp langer machen, unb ibn nach bet Fig. 6.9. 
tätige derer gröffeffen ©ramme proportioniren, die man ju fdgen willen^ iff. ©a nun unb 10. 
auepjin ©)eil Deffelben unbebecket, unb von Dem $?uhff@ebdube, beffen l’dnge ffcp nur auf genauere Oie, 
36 ©cpiip belauffet, nicht mit emgefcploffen wirb, fo iff bannenpero leicht aus ber erffen unb Abreibung Derer? 
andern Sjgür ju erfeben, wie der Juff ober örem Soden ber büffle auf ber rechten unb E'nigen Spelle m 
linden ©eite berauSmartS gebet, unb wie auf ber ©eite B eine 2lrt von einer Vrucfe vor? 52SlW^ öer &e“ 
banden. ©ie ju unterff an biefem Söagen befindlichen Ramme muffen opngefepr i8 £ini n 9*n”ö>
hoch, unb an der Wuttjei t6 Sintert breit Unb eben fo btef fepn. 2luf bie Tange einer Tolle min
geben folcper Mmme 24, ©ie TriUincje, in welche ffe eingreiffen, haben 10Soll im©urep? y 
meffer, ihre Trieb ? Steif en aber nur 16 Sinien im ©urepmeffer. ©iefe Trieb;Steifen 
find bürd) eiferne Scheiben jufammen Verbunden.

$u Verringerung ber Friftion wirb jeber Wagen? Saum g, g, von metallenen 
(Rollen getragen, ©ie ffnb an denen Wagen? Säumen in einer SBeite von 4 ju 4 ©cpu? 
ben aüSgetbeilet/ haben 4 Soll im ©urepmeffer, unb ffnb 1 Soll Dick. ©er ©urepmeffet 
ihrer SBelb^dgel betragt nur einen halben Soll. Slufferpalb fallen ffe nicht in bie klugen, 
weilen ffe in ber ©icke beS $olt2eS eingefcpmtten ffnb, unb unterhalb an denen TBagem 
Vdümen opngefebr nur 4 Linien weit hervor ragen. Sur Verhinderung derjenigen Fri- 
EHon, bie etwan bie ©eiten?8(dcpen betet Wagen?25ßume gegen bie Jßlt;en Derer Straff# 
Sdume f, f, wurden mochten, macht man noch in Die nemlicpen WagemößTime verfehle* 
bene Seiten?RolIen, welche fiep horizontal herum Drehen, unb ohngefebr nur äSinien hoch 
pervorffeben, anbei) einen Soll Dick, und einen ©urepmeffet von Drep Sollen haben.

$. 697. ©aö groffe Wafjer?Äab muff im halben ©urepmeffer ©cpup haben, ©ie^aafe brrn 
ftemlicb vom Mittel? Punft an bis an ben Mittel* Punfl Des Vacpbrucfs Derer Scbauffeln»^aupt?Xh«U 
©er Weltraum Dieffs SBaffer ;£RadeS pat im halben ©urepmeffet 16 Soll. ©aS 
Stirn;Äab befommt im halben ©Urepmeffet 2I ©cpup, anbep 32 Ramme, fieber Tril; 
ling bat im halben ©urepmeffet 8 Soll/ anbep 8 Trieb; StecFen, von benen ein jeber einen 
©urepmeffet von 2 Sollen, 9 Sinien beffpet £©ie $?aafe Derer übrigen ^peile, fo icp hier 
niept mit berupre, Fan man leicpt durch Veppulffe Derer SDlaaff#©tdbe, bie fiep auf bie gi* 
guten belieben, folgende in Erfahrung bringen.

698. ©a Die Bewegung? würtf ende Rtafft, nemlicp Der Strom, Der ba£ ©erjetngeSßiber; 
Sßaffer?9tab herum treibet, votnemlicp Daju angewenbet wirb, Der©dge Die ©ewegung iMe.t, roelipen&u 
$ugeben, fo ruhet bannenbero Der gefammte ^aepbrueb, Der von Der ©emegung?würcfew®e,Be9lu-<0^ar; 
Den Krafft überwältiget werben muff, unmittelbar gleich auf Der Kurbel, teilen aber ?,Cilöecfrfl^£ 
bie ©dge felbff in ber Spat niept eper arbeitet, atö wenn ffe hernieder ffeiget, unb feineäroe;
ge3 wenn ffe fiep in Die ffpobe bebet, unb wir nehmen bannenbero etwan an, alö wäre Die ge? |‘ch[eg)teri)jngj 
Dacpte Krafft mit ber ©epwebte Deä Sdge?®attere unb mit ber ©epwepre betf llencffere, kuf Der cgr&ebun« 
vermöge welchem bag ©dge*(Satter bie Bewegung empfangt, in völligem ©leid;#Q5ewicpt, Der®cpn>ebreDe« 
fo laufff alfobalb alle ©epwürigfeit Da hinauf, bie gedachte £aff bep jedem Umlauf Der Sage#©Atter«, 
kurbel m erbeben, ba£ iff, Die ©dge Juitt ffeigen ju bringen, fo baff, wann ffe ihren pdepffea 
Punft De6 ©teigen^ erreichet, ffe von*felbff auch vermöge ber SBürcfung ihrer eigenen 
©epwebte wiederum petnieber ffeigen muffte, unb jwar mit weit grofferer (Sefcpwinbigfeit, 
alö etwan biekurbel felbff haben formte, wenn bie ©dge nemlicp nieptö ihr entgegen gefef« 
teö antraf. ?lllem fo bald aß Die Sdpne unterwegenö einen ©tamm ©ollj antreffen, beef* 
len ffe fiep in DieSdfergen Deö dpolheö ein, unD Diejenige Seit, in welcher bie ©dge ihr 
©ernieberffeigen verrichtet, muff eine um fo längere ©aur haben, je in grofferer Slnjabl bie 
gäfergen vorhanden ffnb, baö iff, je biefer ber $o(l^©tamm iff, ja fo gar bie OJienge 
Diefer' Sdfergen fo befepaffen fepn fönnte, Daff ipr gefammter Söiberffanb wahrend 
Dem, Da er"überwdftiget werben foll, mit Der TGurcfung Der ©epwepre ber ©dge, Deö 
©dge?@atterö unb Senrfer^,unter ©epfeitffpung ber Bewegung? würefenben Krafft, nem;
licp Der Krafft Deö ©tromö, in vollkommenem ©leicpgewicpt wäre. Verfnupffen wir 
nunmebro aber Die jJff berührte Jtrafft beö ©trottW mit Dem paebbruef ber £aff beö ©d# 
ge^atterö unb Sencfer^, muffen folcpe^ wdptend Dem Sauf Der £0?uple, um bie ©dge ba;

V 2 Durch
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burd) jum Spernkberffeigen ju jmingen ,e würcUich gefdikhet, Jo iff aldbann aud) alfobalb 
baS @leidjgewid)t gebrochen, unb bie gdfergen beS Spol^eS muffen jugleid) von ber (Sage 
jerfchnitten ober jertheilet werben* Senn treffen biejemge Strafft, bie biefe Sdfergen ver# 
mittelff ber Sage von einanber abtbeilet, wol nodj einmal fo ffard: fepn wirb, als mir fol? 
ehe im vorhergegangenen angenommen haben, fo mürbe fi'e aud) mit einer hoppelt# grdffern 
Stenge fo(d;er Safergen im @(eid)gewkht ffeben fdnnen, maffen man ja bie Strafft ober ben 
9?acbbrucf ber Sturbel, obnangefeben ihrer @efd)Winbigfeit, als eine foldie £aff anfeben tan, 
bie etma ju ber Schmebre ber Sage, Sdge#@atterS unb EencEerd binju gethan morben 
mdre. ©effalten aber bie ©efdjminbigFeit ber kurbel fcbledjterbings eine mabrbafftige 
Krafft iff unb bleibet/ (per §*99.) vermöge welcher baS @Meid).gewid)f ebenfalls gebrod)eti 
mirb/ fo folgt alfo hieraus, baff alle gäfergen bed Spol^eS indgefamt mit einer folcben @e? 
fcfrminbigieit burcbfdjnitten werben, bie berjenigen ©efcpminbigfeit gleich iff, bie bad Sage* 
@atter ober bie (Sage mäbrenb ihres Steigend befeffen bat, wenn and) gleich ber jum fdgen 
gewibmete (Stamm nod) einmal fo bicf mdre, als er etman fepn mochte*

£>ie Sage befihet 699. Setzen mir überhaupt alle Friktionen bepfeit, fo folgt aud bem bis anbero 
‘'"^ii'^J^Fbcpgebradjten, baff, menn bie (Sage nebff ihrem ßugebor, benen£ ber abfoluten ober un# 

nöl'ibregn9/ l’mfd)rdncfteti Strafft bed (Stroms, nadjbem folcpe nemlicb vorhero auf ben Bug ber Stur? 
^ernkt)vrßcigcn« bei reduciret worben, welches eben ben galt ber grdffeffen Wirkung angiebet, (p $. y89.) 
eine füllte Wfifft, im @leichgemid)t flehet, bie Sage wdhrenb bem, ba fte bernkberffeiget, obnangefehen ihrer 
weid)eöencn^t>er Q5efd)winbigfeit, eine Strafft heftet, bie von benen f ber Strafft beS Stroms ein gleichgül? 
abfoluten ober ...............
uiiumfcbrancften
Krafft beS ...... o,.z............. . ............... ____ _ ____ ___________ _______ _ ___ _
Strome gleich iff. fachen, fo wollen mir alfo auch von alle bem nichts verabfdumen,roaS bep ber unferigen vor?

tiger Sßertb iff.
Um nunmebro aber ju jeigen, mie genau unb vollfommen man in Berechnung berer 

Machinen geben Fdnne, menn man ffd) bie CDlube geben will, folcpe in allem wohl ju unter?

jefjo abbanbelnben Sülüble, jumal in Slnfebung ber Fridion, einer genauem Betrachtung 
tvertb iff.

Söeilen bad Sage? (Battet mdbrenb bem, ba eS in bie Sbobe ffeiget, aud) sugleidj 
ben Sag# Wagen herbep ruefet, fo bat alfo biejenige Strafft, bie bad Steigen beS Sage? 
©atterd'mürcfet, etwas noch mehreres ju überwältigen vor fiep, als bie Schmebre ber Sa? 
ge nebff ihrem SugebÖr. 2Benn biefeS aud) nur bie einige Scbmürighit mdr, bie hierbei 
annod) ffaft batte, mürbe man bennod) nicht behaupten fdnnen, baff bie Schmebre ber 
Sage nebff ihrem gugehör, im 3all ber gtoffeffen SBürcEung burd) bie * bed eigentlich auf 
bem Bug ber Sturbeljeducirten unumfehrdnebten 9?ad)bruels ber Bewegung? würctenben 
Krafft, welche vermogenb iff ben Sag# Wagen herbep ju fdjieben, ben Slnfang machen, 
unb nod) barju jum @runb fe^en mollen, als mdr biefer Sage# #Ö3agen mit ber grdffeffen 
Saff belaben, bie er jemalen $u tragen im Stanb fepn mochte* S)a bann ber Sefer ju beffo 
mehrerer Berffdnbniff nicht übel tbun mürbe,mann er ben 282,283 unb284Paragraphum 
mieberum burchjufehen beliebte, meikti folcbe mit allem gleiff biefeS vorjehoabbanbelnben 
SallS wegen bepgebracht morben.

©ie ^Berechnung §. 700. kennen mir bie Schmebre bed tagend jufamt ber Schmebre bed ^)ol|? 
S'esuS^r# Stamms, momit et belaben iff, p, fo brueft ber Brud)y biejenige Friftion aus, welche 

^aaSaäcn/ev# ^ie am $3agen befinblicben 9^ollen an ihren £öeH#hageln veturfadjen (p. §.2pQ. Sbiefe 
foröerlid) iff, unb Friaion müffen wir wegen beS Singriffs berer ju unterff am Sßagen angebrachten Stamme 
jroat in foldjem in bie unter ihnen liegenbe Drillinge burd) U multipliciren (§,290.}. ©iefeS etffe Pro- 
§an, wenn er mit duft alsbann burd) als nemlidj burd) bie Berhdltniff bed halben (DurcbmefferS berer 
bemgwilenStam^olls^ellen, ju bem halben !£)urdjmeffer berer Sollen, multipliciren (§.696.). Sie? 
belaben iff , ben produa abermalen burd) als nemlich burd) bie Berhdltnuff beS balben£)urdj? 
t',c mefferd berer bepben benen lammen beS tagens juftimmenben Drillingen $u bem halben
^•rnoaenb 9 £)urd)meffer beS geahnten Sperr#Babes multipliciren (§. 695-. unb 696.). Unb enb?

B ’ lieb biefeS britte erhaltene Produd burd) als burd) bie Berhdltniff berer ^ebels# Slrme 
bed Schieb#Seliges (§. f9p.) ebenermaffen multipliciren, ba wir bann erfflid) überhaupt 
E m — _-P_ unt) nach verrichteter Redudion ben Bruch -~-
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heraus bekommen. „

Um nunmebro ben Sßertl) von p babhafft ju werben, wollen wir jum @runb fefjen, 
als war ber Sage? Wagen po Schul) lang , bamit er ebenfalls einen Stamm von po 
Sd)uh Sange, nebff einer D)icfe von 36^ im Surchmeffer, ju tragen vermdgenb fep, um 
alfo alles inSgefammt aufs genaueffe ju nehmen. Solcffergeffalt fcpüeffet ber SLBagen 8 
Soliven (eine Solive iff ein SriicF 6olt3, fo ?• dubtc#Scbub in ffd) begreiffer) bet 
oöolfc?Stamm aber n3 Solivenin ffch, welches jufammen 378 Subic?Schub auemadiL

Multi-
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Multipliciren wir biefe 378 <Subic?<Sd)ub burd) 70 ^funb, welches eben Die (Scßwel)re eine# 
^ubic»^)ol^ed ifl, trenn ed noch nicht audgetrotfnet worben, fo bekommen wir vor ben iSBertß 
von p 26460 fl3flunb. Dividiren.wir aldbann biefe Slnjahl fl3flunbe burcß 289 V fo fommt 
ohngefeßr 9 spfunb vor bfe allergröffefle Krafft r beren man je nod) über bie (Sd)weßre ber 
(Säge, nebfl ihrem gugeßor ju ber gerbet)»Diucfung bed Säge»flßagend, benötßiget fepn 
möchte, unb Dennoch im gemeinen ©ebrattd) nod) bis auf 2 ^flunb gefcßwächet «erben tau, 
maflen man fehr feiten fofcbe (Stämme ju fägen hat, bie bie Sänge von 30 (Schüßen, nebft 
einer■ Söicfe von 18 Rollen ins gcVierbte überfcßreiten. Q5ep ber Friction bed WelESaums 
am Sperr »Kabe z, begleichen auch bcp ber Fridion ber Welle beo Schieb»Seugeo, 
mag id) mich nicht weiter aufhalten, weiten fie bepbe auf fo wad geringes hinaus (auffen, 
baj bicjenige Krafft, bie ben (Säge? S83.agen ßetbep rucfet, ohngefeßr nur um 2 linken ver? 
flärtfet werben bürffte.

Um vorje^o and) ju jeigen, bafl eine nemlicße Bewegung auf verfdjiebene Slrt her? Tab. III. 
fürgebradjt werben fönne, fo erflehen wir and ber fledjflen §igur eine gewiffe 2lrt, bie 5Vur? Fig. 6. unb 4* 
bei, vermöge welcher bie (Sage ihre ISßürcfung erhält, in eine folcße Sage 511 Verfemen, bie 
und (Gelegenheit an bie $anb gießet, bie SGürcfung bed Äemfero, (Fig. 4.; unb Diejenige 
Fridion, weld)e bad Säge» Satter an benen Jaltjen berer Satter ? Säulen verurfaeßet, 
mit weit mehrerer SXutlicßfeit audjubruefen. Senn ed mag bad (Spielen biefed gebuchten 
£encbetö nach ber gläcbe ber (Säge, ober nach ber glddje ißred (Sägegatters gefleßeßen, 
fö bleibet bie Fridion jwifleßen benen ^al^en berer Satter » Säulen Dennoch» beflänbig 
einerlei;.

betrachten wir Die feeßfle gigur ber Driften Stupfer» Tabelle, fo werben wir gewahr 
werben, wie ber Drilling A in bie Kämme beS Kamm» Kabeo O, welche auf ber (Seiten? 
glacbe befleißen emgejapffet finb, eingreiffet. (Solcßergeflalt mufl fleß bie Kurbel B von 6 
aus nad) D herum Drehen, unb ber ienefer mufl hier auSbrücflicß auf folcße 2lrt an bad 
Säge^Satter verfnüpffet werben, fo wie ed in ber vierbten gigur biefer nemlicßen Tupfer? 
Tabelle vorgejeidmet ju feßen.

jf. 701. $ier baßen wir nunmeßrö fattfame ©elegenbeit, baSjenige in 2lnwenbung Tab.IIE 
ju bringen, wad im 109 Paragrapho Die einfache kurbel betreffenb gewiefen worben. Senn Fig. 1. 
fo wir anneßmen, als fleliete bie S'inie A B ben untern (Duer»Kiegel bed Säge» Sattere ©ne Unterfit? 
für, unb bie fenefreebte Sinie I G bad Säge»Satter felbfl, fo vertritt bie (Scßweßre bed ws t>er ®ur? 
(Sägegatters, fo halb als ficb ber Q5ug ber kurbel F G wäbrenb einem ihrer Umlauffe “J 
ju allerunterfl beflnbet, bie (Stelle Desjenigen @ewid)td, fo man am Sriff ber^Kurbel G du©aaeihre 
angehender ju fepn jum ©runb feßen fönnte. diejenige Krafft, bie bad (Säge?Satter §5eroegung tu 
bis auf bie $obe GQjober IN $um fleigen bringt,nimmt alfo beflänbig an^aeßbruef ober 
(StdrcEe jü, unb nimmt and) beflänbig wdbrenb bem, ba ber Pun& G ben J?alb# CEircul 
G H Q^befd)reibet, in eben bem Srab wieberum ab. S)er grdffefle T^acßbrucf biefer 55e? 
megung» würefenben $raflt mufl bannenbero fd)led)terbingd in folcßem gall flatt haben, wann 
ber Kurbel # 25ug F G ftd) in einer horicalen Sage FH, ($. 10g.) unb ber £encFer 
fleh in ber fchrdgen Direchon H E befinbet. Söoraud nunmebrö folget, bafl man Vermöge 
bedjenigen , wad im 105- £. angemerefet worben , bie Sinie F M, als welche benen S^ep?
SDrittbeilen bed halben SDurdjmefferd F H gleich ifl, vor ben mictlern Proportional- 
2lrm ber Safl annehmen muffe. £>a nun hier ber gebuchte halbe ®urd;meff?r ber kurbel 
if^oll lang ifl, fo mufl alfo ber mittlere Proportional- Rebele» 2lrm ber £afl 10 Joll Sänge 
haben.

702. ^Beilen ber HencFer, welcher ber (Säge bie Bewegung bepbringet, mäh» 
renb berjenigen Seit, ba bie Kurbel ben £a(b*(Sircul G H Q.befd)reibet, nach feiner fenef» ®äge ne&flüfletn 
redeten Direktion würefet ober arbeitet, unb wir nehmen nunmeßro an, als wär eine gemifl ;1‘U? 9-
fe Krafft vorhanben, bie ftd) biefeS Senders $u ber (Erhebung ber Safl als eines unbiegfa» 
men (Stabs bebienete, anbep aud) in ihrer Bewegung ben nemlidjen Stöeg, wie bie 5tur» 
bei, bureßwanberte, fo mufl notßwenbig biefe .Strafft einer um fo gröffern Stärcfe beno? Qn’DeTlt,K\,v4p • 
tßiget fepn, je einen feßrägern Sßincfel fie Vermöge ihrer Direftion mit bem Säge»Satter ©rittimien 0^ 
formiret, fo bafl, wenn fie im Pund H angelangt, mithin ber <£infaüe» Wincbel (dngulus Äutbel»®ug« «ib 
incidentice) H E R in folgern Sali ber fleinefle unter allen fepn wirb, ihre abfolute ober un» geßwißt werbe« 
umfeßränefte (ötärefe iteß ju ißrer auf biefen galt fleh bejießenben ©ewalt eben fo Verßab fülk 
ten mufl, fo wie fldj ber Sinus totus H E jum Sinu H R verhält (§. 23.). ©eflalten aber 
biefer ^Gindel HER. eben fo wieberum anwäcßfet ober gröfler wirb, fo wie bie (Säge in 
ihrem (Steigen fortfäßret, fo erfeßen mir alfo hieraus, bafl ein gewiffer ♦Sinfalle5 
(fei vorhanben fepn muffe, bep welchem ber Sinus P T bad Mittel jmifeßen bem grofleflen 
unb fleineflcn hält. SBie nun fo(d)er gall würrflid) alfobalb aud) flatt hat, fo halb als ber 
Sinus feines Complementi S T ebenetmaffen bad Mittel unter aßen benenjenigen Sinibus 
hält, weld)e ber Q)iertheild»®rcu! F H Qm fließ ßegreiffen mag, üßerbem aber ber gebuchte 
Sinus s T ber taum berührten (Sigenfcßafft eßer nicht theiißafftig werben fan, als bis er
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bem mittlern Proportional-Jpebe(««2lrm Der Saft, nemlicf) ber Sdnge FM völlig n(eid; wirb: 
©o folgt alfo hierau«, baff, fo halb S T ober O P bie ©leichheit mit Venen 3wep« 53rit« 
theilen Ve« halben ©urdjmeffer« F H behauptet, (J. 105-.) unV mir etman Vie Smie P S an« 
nehmenz um bie an Vern $ebel«»2lrm Ver Saff angebrachte alIffet«g(eid)b!eibenVeÄrafft Vurch 
felbige au«jubru(fen, Vie fencfrechte £inie O S alöVann Vie ©djwehre Ver ©dge [amt ihrem 
gugehör au«Vrucfen muffe.

Unferfudnntg ber« §* 7°3* Sie bisher gebaute Krafft Fan Feine«wege« nach einer fefträgen Direktion 
jcniqen Friöion.ihre Ußürcfungtbun, ohne nicht auch ^gleich Va« Säge« (Bauer feitmatt« ju Hoffen, unb 
welche Das Sage« jmar eine« Tl)eil« nach einer Direktion T S, welche mit Venen (Barter« Säulen V X rechte 
Satter an Denen Q£>incfel macht, unV anVern $heitä mit einer folgen ©tdrefe, Vie fid) Vurd) Ven Sinum E R 
§al|enDererSat« ojjtr 5 j ^e« Complementi Vom fSinfäll« IVincfel au«Vrucfen Idffet. S« flehet anbep 
fa*u uknc*(un leid)t einjufehen, Vaf?, Va Viefe ©eitewJbruofung beffdnVig abwechfelt, Viejenige, welche jroi* 
' ’ fchen Ver ffdrefffen unV fcbwdchffen Va« Mittel halt, Vurch Ven Sinum S T ober O P au«ge*

brueft merVen fönne, unV wie nicht meniger Va« £)rittheil beffelben Viejenige Friätion am 
gebe, bie Viefec©eiten».T)rucfung berurfachet, nemlid) folchenfall«, wenn Viejenige .Strafft, Vie 
bie Friäion überwältigen foll, nach einer lotbrecbten Direktion würefet (§. 228.). Siffa» 
eben mir Vannenhero bie Sinie O C Vem ©rittheil Von O P gleich, betreiben juglcich Ven 
rtchtmincflichten Triangul c S D, fo Vrüchet Vie ©eite C S bie ©chmebre unV bie FriQion 
be« ©dge »Gatter«, Vie ©eite D S aber Viejenige Krafft au«, bie eine« mie Va« anbere ^u 
überwältigen VermögenV, in fo fern mir folcbe Vergeffalt in Betrachtung jiehen, als mürefte 
fte erfflich mit einer unvetanVerliehen ©tdrefe, unV swepten«, als mdr fie im Öwey«2)rit« 
tfyeil^Punct Ves kurbel« Sugs angebracht.

£>ieSrf)roe>reber 97) an bemertfe Vannenhero hier, mie bie Sinie O P, meilen fte ber Sinie F M gleich
Sage nebft ihrem eine £dnge von 1 o Sollen, bit £inie P S aber eine Sange von § ©cfuhen ober 96 Sollen 
gugehör mup fuhbeft^en muffe, meilen fte Ver Sange Ve« Hencbero gleich iff. Nehmen mir nunmehro O P 
in Der im Sw s;num totum, P S aber Vor Ven Secantem Ve« Slßimfel« O P S an, fo mirV bie Si* 

f r nie O S Ver Tangens Viefe« nemliehen Sßincfel«. ©olcpergeffalt tonnen mir alfo folgen« 
«naebmrtitcn ven ©(blüh machen: jSÖ3ie ficb O P, al« eineSdnge Von 10Sollen, ju iccocoal« jum Sinui 
Krafft eben fover»toti verhalt, fo Verhalt fid) P s, als eineSdnge von 96 Sollen, ju Vcm gefuchten Secanti; 
galten,roiefüh30 Bor melchen bie Berechnung bie Sahl 960000 angiebet, Vie in Venen Sinus-Tabellen aber 
Ui 31 »erhalt, auf einen Tangentem von 95-4106 jutrifft. Thun mir ju Viefer Sahl ein Söritthei! Ve« Si

nus totius, nemlich 33333 hinju, fo befommen mir Vie Sahl 987439 vor VieSluSörucfung 
ber Sinie S C, bie gar füglich vor ben Tangentem be« fSßincfel« SD C angenommen merVen 
Jan, in Venen Sinus-Tabellen aber auf einen Secantem D S von 992389 grifft. Solglid) 
ifl jmifchen S O ju S D Vie nemliche Berhdltniff, Vie jmifchen 95-4106 ju 992389 enthalten 
iff. Benennen mir enVlich S O mit Vern Budjflaben r, unb S D mit Vern Buctflaben c, 
fo haben mir ——---l1-0-, ober bey nahe ; ,T)a bann Viefe« Bruch« Behler bie 

t 992389 t 31
©cbmehre ber ©dge, Veffen SQenner aber Viejenige Jtrafft Ver Berbdltnif nach auSVrucft, 
welche Vie ©djrcehre unb Vie Friäion Ve« in Vern Salden lauffenben ©dgeASatter« ju über« 
wdltigen vermögenb iff.

Snbem nun Vie kurbel, mdhrenV Va« ©dge«(Satter hernieber {leiget, Ven Jpalb» 
Circul Q.N G befchreiben, nicht weniger auch Vie Krafft Venen nemlichen Slbwechfelungm 
unterroorffen bleiben muh, wie mir taum im vorbergegangen gewiefen haben (§. 109.), fo 
Wil! id) mich bitrbey nicht aufhalten, um nicht« überfluffige« bepjubringen. Sda« einige iff 
nur noch hierbep in (Srmegung ju ffeben, baff, inbem Vie ©dge bernieVer ffeiget, Vie ffärefffe 
FriQion Ve« ©dge«(Battete gegen Vie ^altsen Verer (Battet«Säulen YZgefchiebet,llatt 
beffen wir im vorigen Sali, wenn Va« ©dge»(Satter ffeiget, angemerefet haben, bah Vie 
ffdrefffe Friäion an Ver anVern (Battet«Säule V X verfallet

Huf wa« sirt bie §. 704. @« iff vorie^o blofi noch au«jumachen übrig, wie fchmebr Vie ©dge famt 
edntebre bet ^rem gugehör jufammen genommen fepn müffe; welche« wir alfobalb gleich Vurch Vie Bud?« 
5 ffaben4Kechnung thun wollen, um folcpergeffalt eine allgemeine ^otmul ju befommen, Vie an
ber aroffeften $ aUcn ®dge«$D?ühlen in 2lnroenVung gebracht merVen fap. Che wir aber Vabin fommen, muf« 
SBunfung iu ent» fen tr,’r &uvor wiffen, Vafj Vie mittlere Proportional- />6be Ve« ^Baffer«, welche« Va« SBaf« 
Reefen. fer>D\ab herum treiben foll, 6©chuh, 6 Soll, 6Sinien betrage, welche ^)öhe in Ver tm 

britten Capitel Vee erffen Suche mitgetbeiiren erffen (Tabelle auf eine ©efchminVigfeit 
Von 19 ©chuhen, 9 Sollen, 8 Sinien in Seit einer Secunde jutrifft, in Ver in Vern nemlichen 
(Eapitel befinölichen britten (Tabelle aber mit einem überhaupt auf einen Quadrat- 
©chuh fich beffehenben ©tofi von 458 ^funb juffimmet. 53a mir aber Vie (Sröffe Verer 
Schauffeln ihrer flache nach 2 Quadrat-©chuh annehmen, fo muf? alfo Vie gefammte 
Gewalt Ve« ©trom« 916 Q3f. betragen. Nehmen mir nunmehro von Verfelben vor Vie 
nidglichff« gröfftffe ITßürcfung, fo mufi Vie Servenung« würefenbe Krafft alfo ein gleich«» 

gulti«
5>
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gültiger Qßertb von 407 ^f. fepn ; §. 789.5-90. w.). ^ad) biefen genommenen ^aafj« 
Dveguln folgen nunmebro bie Benennungen aller bererjenigen (Srüffen ober ©tuet?, noelcpe 
in bie Berechnung mit einffieffen muffen:

a _ f| @d)Ub ? iPer halbe 3)urcbmeffet bes Waffer « Babes.
b = a4 fcebub; 2)er halbe iDurcbmejjer bes Bamm«Babes.
d — io^oU; 2)te miniere Proportional- Sange bes Burbel« Sngs.1
f — 8 Soll; 2?er halbe 2?urchmeffer bes Drillings.
e = 9 Linien; 2?et halbe tDutchmeffer fo Wohl betet Sager« Sapffen bes Waff 

fer« Babes, als auch betet Saget«Sapffen bet Welle bes 
Ungs.

g — 2foo ^f. 2)ie Schwebte bes Waffer« Babes, Bamm« Babes, unb bet bie? 
fer beyben Babem gememfchaffclicben Welle.

h — 240 2)te Schwebte bes (Erillings jufamt bet Schwebte feiner Welle 
imb bet Burbel.

p— 407 ^f. 5)er gleichgültige Werth bet Bewegung« wüte?enben Braffc, 
(Potentia motrix.)

q~9^Jf. Bie ^uebtudking betjenigen Btafft, vermöge weichet bet S4ge*> 
Wagen berbey geruefet wirb.
2)ie Fridion bes Stirn« ober Bamm«Babes am Drilling.

m
n 
r
t

~18
Bte Verb^lmiff bet Schwebte bet Süge unb ihrem Sugebor, ju ber 
gefammren ober unumfehränefeen Starcfe betjenigen Btafft, welch® 
auf bie Burbel juffimrner»

x_ Bie Schwebte ber Sage famt ihrem Sugebor.
y = 2)ie unumfehranefte Starcbe betjenigen Btafft, welche auf bie Burbe! 

jujh'mmet. Welche Ärafft, fo mir fie bureb ~ mukipliciren, ein folcfetf Pro
duct anaiebet, melcbeö ber ©cbmebre ber ®dge unb ihrem Sugebor jufamt ber?, 
jenigen Krafft, welche ju ber «foerbep^uctung beö (Sage>Slßagentf erforbert 

30 y 
wirb, gleich iff; unb alfo x -+ g — —

-5
Borje^ß muffen mir ben halben Söurcbmeffer be$ Drillinge P, unb ben .Bug bet 

Burbel Q_, (Fig.4- Tab. I.) menn er nefmlid) in einer horizontalen £age lieget, nicht an? 
berö als einen geraben «Jebel anfefen. @ Halten aber ber Buchffab y biejenige Ärafft 
au^brueft, bie'im 3mep«S)rittbeilö« QJunct beS Burbel«Bugs angebracht ifl, (§. ioy.> 
unb mir mukipliciren bannenhero biefe Krafft burd) ihren $ebelg«2lrm, dividiren ba£ her? 
öuöfommenbe Produkt aber burd) ben halben £)urcbmeffer bet* ^rillingö, fo tommt -~ 
hör benjenigen ^aebbruef, mit melcbem bie Bamme beö ®tirn«9tabe£ gegen bie CErieb« 
Stecfen beS $riüing$ P mürefen. S)a nun ber Buchjlab h bie ©cbmebre biefeS Qkil? 
lingö famt ber Böelle au^brueft, unb mir addiren bierneepff bie brep je^r berührten egtücfe 

y din einä jufammen, fo fommt bie (Summe: y h, morunter biejenige ZkucFung 
ju berffehen, mit melcper bie Well«3apffen beä Drillings P gegen ihre Sager« Pfannen 
mürefen. Sie ^»elffte tiefer Söruchmg giebet (§. 270.) bie von ihr erfolgenbe Friftioa 
an. Mukipliciren mir biefe Friction burd) ben halben£)urdjmeffer berer Well«5apffen c, 
unb dividiren baö herauöfommenbe Product burd) ben halben SJurcpmeffer beä Drillings f, 

c d v c v c hfo fommt bie Qkoffe: —-+ -T — fürbieaufbie^tieb«Stec?enbes Drillings ober 
2fr 2r 2r

öuf bie Bamme beä Bamm « Babes reducim Frtflion; Slßorju mir aber ben im 2ln« 
dy cdycydy*

fang gefunbenen ^aepbruef -4 annoep binju tbun muffen, nemlid): —37 -+ —7-+——. 
Mukipliciren mir biefe gefammte Summe burd) ben baßw Sburcfrmeffer betf ®tirn«9\a# 
beö b.nemlid): —-h-—7 unbmukipliciren noch fernerbiefeöfaum

2 ff 2 f 2 f f
m 1$ 

trbaltene Prodad megen ber Eriäion berer Äime unb $rieb« ©tttfen bureb — = --
«» • ■
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:, r . m bdy bcdy bcy bch
(§. 290.), fo fommt: -X—7—t'-> Sßorju mir aber noch bie 

Friftion bet Säger # Sapffen beg großen Gaffer> Dtabeg, nemlidj beutlichcr, r.) Sie 
«£>elffte ber in etroaö vorher gefunbenen strafft; 2») Sie -fbelffte ber 55emegung# mürcfenben 

Krafft- ($.2pi.) unb 3.) Sa£ Srittheil ber Schmehre beg Sßaffer»SRabeg jufamt fei# 
2

nemSugehor- (§. 6yo»), alle brep ©tuet jufammen burch ben halben Surchmeffer be?3 _____ ___
n r»ar . . ,. . , <■ r m kJ edy ccdy ccy cchrer Sager #3apffen c mukiphciret, nemlich: — X —-+—-r ~+ -+ —— -+

n 2t 4ft 4t 4t
c p cs

-+ —, hinjuthun muffen, bamit mir eine folche ©roffe bekommen, bie bem Produft 
2- 3 e

aug ber Bewegung # mürefenben Krafft p in ihrem £ebe(g * 2lrm a, nemlid) bem a p gleich 

fd bdy bcdy bcy 
iff, unb überhaupt nunmehro folgenbe ©feichung erhalten: — x —~ ■+ ——- -+ —7

bch m edy ccdy ccy cch cp cg ...
-I- —— h- — X —7- -+ —-+ ——■- -+ —- -+ — — a p. Multipliciren mir

2t n 21 4tt 4f 4t 2 3

, r .. • >■ r r « m abdy bdy tiefe ©leichung burch 2 5 unb dividiren burch c, fo fommt: - X ——-- — -- -+ b y
_______ ________ ___ n c r
, edy cy ch . 2fg 2afp _ , , „

4- bh dy -+ —— -+-------1--------b fp h- — — - ------ , bringen mir bie ©roffe
2 r 2 2 c

fp _+ aUg bem erffen ©liebe ber ©leichung in bag anbere hinüber, unb dividiren bie 
?

■ t • m „ , 2bdy bdy . dey cy
gan^e ©leichung burd) —, fo fommt: —- -+ -+ b y -+ d y h- ~ -+ -y -+ b h

-4. c h — —f x — -—p — —. bringen mir enblich in biefer ©leichung bie unbefannte 
m c 3

©rüffe y auf eine Seite allein, fo fommt:
n f 2 a p 2g ch
— X------  — p--------- ■ — bh----------— 497216.

_ __ m c r 3_________ 2_________________________________
y-------------- .---------------------S------------------ ----------- *------------ ----------------------------------------------------- n ■,.n,,, -n4w. r ------- .

2 b d bd dc c __
-----------i- — -+ -?H--H-d-+b = 878.

c f 2t 2
Dividiren mir hierauf bie 3ahl49f2i6 burch 878/ fo fommt ohngefehrr^^funb 

tot ben 183erth von y. Multipliciren mir biefe 764 s]5f. burch ff, fo fommt $funb. 
Sieben mir ben Sßerth von q, nemlich 9 W- t’avon ab, fo bleibeny37 $f. vor x, als bem 
Werrb bet öebwebte ber Sage fammr allem ihrem Sugebor übrig. Sa bann alfo 
alle $beile beg ®a'ge < ©atterg nach ihren (Zrmeffungg* halfen fo proportioniret merben 
muffen, ba§ bie ©chmehre beg $ol^$3ercfg unb bie Schmehre beg eifevnen Sefchlages 
bev nahe jufammen genommen H7 ^funb betrage.

Huf warnt ben 70r. ©efchminbigfeit beg (Strobmg in gelt einer Secunde 19 (Schuba 
jenige®eg, web9geinten augmache, iff allbereit im 704 Paragrapho bepgebracht morben, mannenhero 

IW in geit einer Minute 1188 <Sd;uh, 9 3oU, beren Srittheil aber ohngefehr 396 Schuh 
i eit betragen muh (§> Um nunmehro aber aud) bie 2lnjahl bereinigen Umlauffe in €r< 

Scf legen mud fahrung ju bringen, meldje bag Gaffer* Ütab in ber nemlidjen Seit einer Minute etman ju# 
mithin alfo «ueb rucflegen mag, bürffen mir nur ermegen, bafi, meilen biefeg ütab einen Surcbmeffer von 104 
>a«®$neibcnber (gchub befftje, (per 697.) felbigeg aud) bet) febem Umlauf einen Umjircf von 3 3 Schuhen 
©age nach ber befchreiben muffe. Dividiren mir alfo bie gleich anfänglich gefunbene 396 Schuh burd) bie 
Sänge besStamS z f0 foninlt t,er Quotient 12 heraug, meld)er anjeiget, baß bag Gaffer?Üiab im 
i« feerethtien. ber J1Cl^e|jen ^fßürcFung tn Seit einer Minute i2tnal)l herum lauffen merbe.z _

Sa nun bag (5tirnQ\ab 32 Ramme, unb ber auf bie Rurbel juffimmenbe ctril? 
linq 8 irieb# Stechen beftßet, (§. 697•) fo muß alfo ber gebuchte Drilling, ma'hrenb bag 
StirmÄaö einmabl herum fommt, 4maf)l herum lauffen. Sßie nun biefeg StirmRa» 
ebener maffen mit bem Gaffer* Dtabe in Seit einer Minute i2tnal herumjulauffen gejmun? 
gen iff, fo muß folglich ber Itilling in eben ber Seit 48 Umlauffe juruef legen; withiu 
mirb bag Sägegatter jufamt ber Säge in ber nemlichen Seit einer Minute 48mal auf 

••• .< unb
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unb nieDer ju (teigen genöthiget, unb fo offtmalen als Das ©teigen gefebiehet, fo offt ruckt 
auef ber ©eiff#Juff DaS öpemJUb z (Fig. p Tab. II.) um fo Viel, als jwey Sachen aus« 
tragenz weiter fort, teilen nun DiefeS Sperr #iW folcber Sacken 384 an bet Sahl be« 
ff^et, (5. 60?.) fo muff Die ©dge ipzmal in Die <£)öhe (teigen, ober 4 Minuten Seit jur 
ÄÖürcfung haben, uni biefeS Sperr «2\ab benebff Denen Trillingen O, O, Die (ich an Def? 
fen SBelle p q beffnben, nur einmal völlig herum ju bringen. SDiefe nemlidfe Drillinge Os 
O, führen aber 8 Trieb« ©recken, mithin muffen fie währenb jebem Umlauff in 8 Von De? 
neu $u unterff amjßagen beffnblicben dämmen eingreiffen, unD Diefe alfo Den SBagen um 
eine i’dnge von 2 ©ebuhen herbeyrucken, weilen folcber stamme auf eine Toi Fe ober ßfdiuhige 
Sange vollkommen 24 gehen ($. 696.). ^folglich beträgt Die ©efchwinbigfeit Des TßagenS 
in Seit einer Minute 6 Soll, unD nach Dicfer nemlicben Sange muff auch Der auf Dem Tßagcn 
liegenDe ©tamm gefdget werben. Snblich / weiten Diefer ©tamm in Seit einer Minute 
48 ©dget ©((mitte empfängt, fo muff alfo ein jeber ©ebnitt ein unD eine halbe Einte tieff 
werben.

704. Wien Durch verriebene mit Der gröfffffen ©orgfalt angeffellte Experi- &ev 
mente Den SluSfdffag Diefer 9)?ühle in ihrer möglicbff« gröffeffen Sß.ürckung ju erforfeben tieferDWenacfc 
gefudjet, fo habe gefunben, Daff, wenn man bie 5£ffüble mit Dreyen ©ägen geben (affet, Diefe ihm möglW? 
(entere einen 12 Soll Dicken unb 30 ©dmh langen ©tamm währenb einer ©tunbe in vier owHen 
^beile ju jerfebneiben, Das iff, in vier Sohlen ju verwanbeln, von benen eine jebe obngefebr ü'un0> 
3 Soll biet unbjo ©ebub lang iff, hinlängliches Vermögen befffsen. ©efjet man aber an 
patt breyer ©ägen nur jwep in bas ©dge#©atter ein, fo geben fie febon gefchwinber, unD 
überhaupt tvddbfet Die @effbwinbigfeit noch mehr an, wenn nur ein einiges ©dge? ölart 
im (Satter beffnblich, in fo fern man nemlicb anbey bie ©iefe Des ©tamms beffdnbig einer« 
ley jum ©runb fe^et, welches auch nach bem allgemeinen @efe£ Derer mechanifd>en@runD« 
Regeln gans natürlich iff; maffen hier in Diefem $aU Derjenige ^aebbruef, mit welchem 
Die ©dge würcket, fdffecbterbings mit Der wpge Derer kleinen Otylien, welche fie währenb 
Dem d>rnieber# ©teigen ergreiffet, in einerlei! Qserbdltniff ffehet. Tßannenbero wir hier« 
hey ju merefen haben, wie jroey zugleich einen, jum Stempel, 10 Soll Dicken $ol(p®tamtrt 
febneibenbe ©ägen, eben fo viel Seit brauchen, folcben von einem TnDe bis jum anbern ju 
Durchjagen, als man foldjenfallS Seit haben muffte, wenn nur eine einige ©dge gegen einen 
©tamm von Der nemlicben fange würckte, Der aber noch einmal fo ffarcf als Der vorige, 
nemlicb 20 Soll Dick wäre. Solglicb alfo nothwenbig, wenn Die Tffüble an ffatt Dreyer ©ä« 
gen nur mit einer einigen arbeitet, in Seit einer ©tunbe im galt Der gröffeffen Tßürckung, 
ein©tamm von 36 ©thuh£)icke famt 30 ©chuhen fange, in jwey $beile muff jerfdjnitten 
werben können.

Ob nun gleich Die ©efchwinbigfeit Des ©dge # ©atterS eben fo junimmt, fo wie Der 
©tamm, Den fie von einanbev febneibet, an feiner natürlichen ©icke fcbwddxr kommt, fo 
muff Dennoch bie gröffeffe @effbwinbigfeit Der ©dge allbereit jum voraus in folcbe ©ebran? 
cken gefegt worbene feyn, Daff fie bie @ewalt Des ©troms nicht überffeigen könne, maffet» 
[onff barbey ju befürchten, baff Die Fri&ion bie gan^e Machine in Seuer fetse, jumal am 
©dge#®atter unb in Denen Salden, worinnen es auf unb nieDer ffeiget, wie folcheö würcf(ich 
an Der bey unferm Arfenal beffnblicben ©dge^üble gefebehen. (gs hat mir alfo am beffen 
gefdffenen, wie Die möglicbff# gröffeffe ©efebwinbi^eit, Deren bie ©dge ober bas ©dge#@at? 
ter je wohl mochte theilbafftig gemacht werben können, folgenben ®raD behaupten muffe, 
nemlicb, baff ffe in Seit einer Minute 8omal auf unb nieDer ffeige: S)a alSbann auch Der 
©dge^agen in Der nemlicben Seit 10 Soll weit herbey rucken muff (§.70^.)

707. teilen Diejenige Sfrafft, welche Den Sdge#XVagen in Bewegung fe^et , £>■* ‘ürffrftbw 
in Der £bat nicht eher würefet, als wenn Das ©dge«(Satter in Die $ölje ffeiget, fo muff Derjenigen 
Dann alfo Die an Die Äurbel angebrachte Krafft von Der $öhe inbie^ieffe mit einer 5-46 ff) f. 
gleichgültigen ®ewalt würefen (§.704.). £hun wir bierjunoch Die©chwebre Der ©dgeötin 
famt ihrem Sugehör, nemlicb f 37 fföff binju, fo kommen 1083 ffJff vor Den gleichgültigen 
gßertb Derjenigen Krafft ober @ewalt,mit welcher bie ©dge famt ihrem Sugehör berniebet 
ffeiget. SDa biefe lehtere aber im Ver gröffeffen Tßürckung mit Dem ©teigen bey nabe auf im Friaion 
eben fo Viel Seit jubringt, als mit bem Sailen, fo folgt alfo hieraus, baff bie 48 ©chnitte famt «nbern gu« 
ober Süge# welche fie in Seit einer Minute auSgiebet, in 30 Secunden gefebehen muffen, unb aiiwwt’tR 
weilen Derjenige Scaum, Den ffe burcbfdllt, 30 Soll betrüget, ihre ©efebwinbigkeit in Seit eü mu^’ 
ner Secunde 4 ©d)ub ausmachen werbe. Multipliciren wir nunmebro mit biefen 4©ebu« 
hen Die oben gefunbene 1083 fföf., fo kommt bie Sahl 43 32 für Die ^SewegungS« Ärafft Der 
©dge, ober für Denjenigen ^acbbruck, mit welchem fie gegen Das $ol(s würdet.

Sffibem nun hier;wifdjen Der Bewegung# würckenben Krafft unb Der £aff Vier 
bels«2lrme ffatt haben, unb wir multipliciren Dannenbero Den erffen Durch Den Dritten, unb 
Den anbern Durch Den vierbten, werben ffcb Die herauSfommenbe Produfte gegen einanber 
Verhalten wie 42 $u a;, welche TJerhdltniff nichts anbers iff, als bie ninffw verkehre®

& VerVdl^
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Verhältnis C Relatio reciproca) ber mürcflicßen Säff ober ©dge ju Oer ^Bewegung ? mür# 
cfenben Strafft (5. 74.)* Multipliciren mir alfo )'37^funb burd) fo bekommen mir 
obngefeßr 320 ^Jfunb vor biejenige ©tdrcfe ober (Semalt, bie bie ^Bewegung# mürcfenbe 
Krafft (Potentia motrix) fdf>led)terbigö nur buben müßte, bloß allein mit ber ©cßmebre ber 
©dge famt ihrem Sugeßor im (Sleicßgemicßt ju (leben. Sieben mir hierauf biefe 320 ffSfunb 
Von benen 407 fjfunben (§. 704.) ab, bleiben 87 fjfunb Vor biejenige ©tdrcte übrig, meld?« 
bie SBemegung* mürcfenbe Strafft bloße allein ju ber Ubermdhigung berer Jpinbernüffe unb 
ber Fridion aller $ßeile ber Machine überhaupt anmenbet. Tonnen hieraus alfo ftdjer 
fcßlicffen, baß von benen 407 fjfunben, welche eigentlich ben $rieb beS©troiiiS auSbrucfen, 
fdjlecßferbings nur 320 jum mürcf ließen Serfcßneiben ober ^sdgen beS dbolßeS angemenbet 
morben.

teilen bie (Sefcßminbigfeit beS Söaffer»SRabeS in Seit einer Secunde 6 ©cbub, 
7 Soll, l Linien betraget, (5.705-.) unb mir multipliciren bannenßero folcbe burcb 320 ^f. 
fo kommt obngefeßr bie Sahl 2108 vor bie SBemegungs^rafft ober vor benjftacßbrucf ber 
auf ihren gehörigen Ort reducirten Strafft. Unb ba mir vor bie ^BemegungS^rafft (ober 
Vor ben^lacßbrucf) ber £aff allbereit 4332 gefunben haben, fo erfeßen mir hieraus, baß ftcß 
ber ^acßbrucfcber Krafft ju ißrer SCBürcfung verhalt mie 2108 ju 4332, ober oßngefeßr 
mie 1 ju 2. Süßret alfo biefe Machine biefeö als etmaS befonberS mit ftcß/ baß ißre ^ßür« 
cfung ben ^atßbrucf ber Q>emegung* mürcf enben Strafft meit übertrifft, ba eS hoch fonff 
gemeiniglich ju gefcßeßen pfleget, baß ber Slacßbrucf ber ^Bemegung* mürcfenben Ärafft bie 
Sßürcfung berer Machioen überfleiget, mobep jebod) aber auch in unferm ^all biejenige Seit 
völlig verlogen geßet, melcße bie ©dge jum ©teigen anmenbet.

2ödßrenb bem, ba im Q5au biefer SOlüßle begriffen mar, fanb idj erff burcß eine ge* 
naue Überlegung noch etmaS mefentlicßeS ju erforfcßen, melcßeS bep bem kntmurff von mir 
mar übergangen morben. kS betraf aber eigentlich folgenbes an : föas Rebus rötere, 
fo 1 ©cßuß unb 4 Soll breit, follte gefenctc ober völlig verfebüst, obngefeßr 7 ©cßuß 
ßoeß Xöaffer aufßalten, bejfen (Trieb ober 2>rucfung gegen bie Salden, alfo oßngefeßr 
4000 ^f. betragen, unb biefe fpruefung baßer eine Friction von 1333 ^f. verurfaeßet haben 
mürbe, (J. 375“.) morju noeß über bem menigffenS 25-0 fjfunb für bie eigene ©eßmeßre beS 
©d;uß Bretts ßinju gekommen, unb alfo überhaupt Derjenige Sßiberffanb, ber von ber 
Strafft unumgänglich übermdltiget merben muß, vollkommen ein gleichgültiger Soertb von 
if83 spf. gemeßen mdre. Sßie nun aber unter biefer Krafft fcßlecßrerbingS nichts anberS 
fan angenommen merben, als biejenige ©tdrefe, bie ein 9J?enfcß befi^et, menn er von ber 
«fooße nach ber Qrieffe jießet, bie ftcß aber nicht weiter erffrtcfet, als maS bie ©eßmeßre feines 
SeibeS Oberkörpers, ber überhaupt auf 140 bis ifo^f. gefcßdßetmirb,auSgiebet: (5 118») 
©0 (affet ftcß leießtlid) hieraus erfeßen, mie es ganfj maS unmögliches, baß ein fülenfd), 
menn er am duffern $ßei! 6 beS in feinem Mittel rußenben *oebe*Sautrm r, angebracht 
iff, eine Saft von 15-83 ^funb auf folcße 2lrt erbeben tonne. Snjmifcßen foll jebod) aber 
ein einiger Sfffenfd) oßne alle anderweitige £ülffe bie ganfse Machine, nemlicß baS öebut;# 
Zmett mit bem ffjebesQ3aum, allein regieren, ja! gefegt aueß, als tarne ißm eine frembe 
•£)ülffe bep ber krßebung beS ©cßulpBretts $u ffatten, fo mürbe ftcß bennoeß Überbein 
noch eine anbere SBefcßmeßrniß ßierbep einßnben. Sdenn meilen biejenige Frißion, melcße 
baS an benen Seißen oberVIurljen berer Rdjutj^Saulen Verurfaeßet, bie
eigene ©eßmeßre biefeS ©cßup*Bretts meit überfleiget, fo fan baffelbe oßnmoglicß von flcß 
felbfl bernieber fallen, menn baS lUinct^ifen 7 ben am ©eil beffnblicßen ixtnd5 ßat faß# 
ren laffen (5.375.).

Um nun aber auch allen biefen Q3efcbmeßrniffen abjußelffen, habe reiffließ ermogen, 
baß eS gan£ nicht notbtg, eben ein folcbes ©cßuß#Qorett ju machen, baS ldng|l ber ganzen 
^)oße beS ©emdfferS beweglich ifl, fonbern febon hinlänglich genug, menn nur ein 2tnoguff« 
Hoch vorßanben, melcßeS mit benen SdMuffeln einerlei) (Stoffe befißet, nemlicß 2 ©aßuß 
jur ^Breite unb einen ©cßuß jur $6ße ßat, unb jmar fo, baß man es mit einem Schuß* 
25rert von ber nemlicßen (Stoffe Verfcßlieffen, anbei) vermittelff feff gemachten öoblen ober 
Srettern ben obern ?ßeil beS Zhieguffeo verfebüßen, unb fölcßergeffalt baS übrige (Se* 
mdffer jurüct halten tonne. £)ie mittlere Proportional-$öße beS (SemdfferS, melcßeS auf 
bas jeptberüßrte Heinere ©cßui^SBrett jutrifft, muß alfo ©cßuß ober obngefeßr 
©cßuß betragen (5. 41 f.). Multipliciren mir biefelbe burcß 2 ©cßuß, 4Söll/ als nem* 
ließ burcß ben gldcßen# ober Quadrat-Jjnnßalt biefeS ©cßußBretts, fo kommen oßnge# 
feßr ij-| kubic* ©cßul) ober 1061 ^f. vor ben $rieb ober ©toß beS gebuchten ©emdfferS. 
$ßun mir nunmeßro baS ©rittßeil von benen 1061 ^5f. nemlicß 374 ^funb ju 15-0 ^funb 
als ber ©djmeßre beS Heinern ©cßuß«QorettS binju, unter melcßer ©eßmebre aber aueß 
baSienige (Semicßt 8 mit begriffen, me(d)eS baS .Piernieber^allen beS ©cßui^BrettS erleid)* 
tert, fo kommen 5'04 ^funb, morunter berjenige Sßiberffanb ju verffeben, ben bie am ^)ebe* 
SBaum angebrachte Strafft nunmeßro nocß.ju übermdltigen ßnbet. Sßeßßalben icß eben, 

um
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um biefer öfraßt bie A)?ittel ber Überwältigung ju verfchaßen, Den mit ber 3abl 4 beneid)# 
iiiten ©tßnöev gar weggelaßen, herentgegen feinen Ort ber Dvupe bep 29 angebracht habe, 
um baburd) ben Rebele# Arm ber Haß ju verkürzen > unb ben Rebele * Arm ber Äraffc 
furch oie um ben ganzen Wils,28/ gefchebene Verlängerung um fo mehr ju vergrößern: 
Aus Urfach Deßen id) noch über bem ben ganzen vergrößerten Wil bed Webe#Vaumd bin# 
ter bem Sägegatter weg habe geben (aßen, bamit er nicht ber Arbeit ber Sage imföSege 
fleben möge, wie fokhes and ber jwepten gigur ber etßen ^upßerZabelle ju erfebenf als 
wofelbß ber Webe# Vaum burch bie SßSeite r, 28 bemercft iß, maßen ich bep 2§ ju binterß 
an benen cöauw Sranbern 22, 28 einen Älincf# packen angebracht, ju beßen Ablofung 
aldbann £cr Säge#U>agen (gelegenbeit fliehet: welches alles ßd) überhaupt leicht verßebeti 
laßer. solcbergeßalt bann enblid) ber Jtraßt ihr WebelS#Arm 50,28 viermal größer iß, 
alß ber (aß ihr Webels# Arm y, 30, unb folglich bie vor ben erßern Webeld#Arm gehörige 
Straßt auch nicht mehr, als ben vierbten Wil ber (aß, nemlich ohngefebr 126 ßöfunb ju 
erheben ßnben muß.

Sad fcbeinet mir bie rechte Art ju fepn , alle Wile einet Machine ju unterfudjen, 
um ihre <£rmeßungS#9Aaaße unb il)re slßürcfungen in Anfebung ihrer verfchiebenen Ve# 
wegungen auf bad Vollfommenße berjußellen: anbernfalls, fo man mit benenfelben nicht 
nach ber größeßen (genuuigfeit verfahret, beten ich mich biet unterworßen , wie aud bem 
vorhergegangenen ju erfeben, man alles nur gleichfam blmblingd unb auf gut (glück ju um 
ternebmen ßd) gezwungen (eben wirb. COlan dnbert,probiretunb verneuert wohl gar einige 
Wile roie vielmal, ehe ße bad ihrige, worju ße gewibmet ßhb, in folchem @rab verrichten, 
nße ße fallen, vermehret bie $oßen, unb wenbet ße noch barzu übel an, ehe alles in richtigen 
(gang kommt, ba man gegentheilS, fo man alles unb jebed, roaS man vornimmt, mit flater 
Überzeugung tbut, fölchergeßalt in Stanb gefegt wirb, fo gar noch vor ber Srbauung je 
gefällige Sicherung zu leißen.

§. 708. Sa id) bis anbero von bemjenigen nod) nichts bepgebradjt, wie man ßd) Oie fürnehmße 
bep ber Erbauung besfenigen Kanals ju verhalten, in welchem bad zu ber Wibung ber $W# Steguln, 
bisher befdjriebenen Olüble geroibmete (gemäßer eigentlid) fließet: So folgen alfo nunmeb# nian 
ro einige Sähe, bie id) aus bemjenigen fdjrißtlichen Auffaß, ben ich Vorher von ber gan# 
^en CDlühle in Anfeßung beS Vaued auSgefertiget, ju beßo mehrerer Deutlichkeit heraus Ju 
gezogen. _ , tfje zugleich jum

IL Sad (ßefcbweile bea ^eerba zu uttterß am @d)utv Srert, muß mit bem sSepfpiel betSln; 
V>eotb #® efd? wehe berjenigen Pulver# 5O?üble, roelche am f^luß Oyfe allbereit befinblid), tage oergleicbeti 
unb berjenigen >D?uble, roelche man erbauen roill, zur Seite lieget, vollkommen "Xöaßerpaß Mach-ne ü6en 
ober m einerlep <pöbe ßehen. £ßannenheto baßelbe bid auf 12 Schub unter bem (von l>auPi dienentoiu 
einigen fogenannten) Warnzeichen, melches an ber @iebelZ)?auer ber fchon gebachten^ul«nen’ 
VerZJküble angemerckel iß, angeleget werben muß.

Wfer Sah gibt fo viel zu erkennen, baß wenn man eine Vergleichen Machine auf« 
Zufuhren willens iß, man vorbero an benen Orfhen felbß, tvo ße bin ju ßeben kommen fol# 
len, einen gewißen feßgefehten unb |uverlgßigenPunä haben müße,unb jwar aus biefer Ur# 
fach, bamit man ßd) mit benenjenigen Maaßen, welche anjeigen, um wie viel man ßd) über 
ober unter biefen gebuchten Puncl erhöben ober einfencken foll, mit beßo mehrerer ©ewißheit 
barnad) richten könne.

H. Ser §uß# Voben bed Kellers muß 3 Schub höher als berjenige Ort, wo ber 
angebet, (ober ber gadpVaum lieget; ober 9 Schuh unter bem Warnzeichen 

liegen.
III. Ser untere Qrbeil bed (Sanais wirb 6Toifen ober 36 Schub lang, unb zwar 

von bem SÖSinckel berjenigen ju ber annod) alten Fortification gehörigen biefen Stauer am 
gerechnet, bis zu unterß an baS Schuh# Vrett.

Ser (Braben ober bie Ausgrabung biefed nemlicben gebuchten Shells bed (SanalS 
wirb uScbub, 10 Soll unter bem ^amZeidben tieß. Ser Anfang wirb bamit gemacht 
an bemjenigen Ort, wo bie Schwelle bed Scbub#VretteS bin ju liegen kommt, unb fo, wie 
man ßd) mit bem Audgraben immer tießer unb tießer eingräbet, muß man barbepjvöbl acht 
haben, bem Voben ober @runbe biefed trabend auf jebe Toife ober 6 fdjubige (dnge einen 
Abhang ober ein @efdlle von 2 Soll, 6 (inien ju geben.

2m ber Ausgrabung bekommt biefer (graben auf bem (grunbe ober Voben eine 
Vreite von 9 Schuhen.

IV. Auf bem Voben biefed nemlicben (grabend leget man ein ßeinerned (Brunb# 
Sperre an, 9 Schub, 6 Soll breit, unb jwep Sd)ub, 6 Soll bief, unb laßet foldjed über bie 
gan^e (Srßrecfung biefed untern Wild bed Kanals hinweg gehen. Sad AAauer# Skßerct’ 
muß anbep mit gutem ©ment,Mörtel gearbeitet werben.

V. «83ad ben obern ^beil bed Kanals anbelangt, macht man übermalen wieberum 
einen (graben, beßen (grunb ober Voben aber noch um einen halben Schub tießer lieget,

S als
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alg ber anbere, nemlidj tp Sd)uh, io JoE unter bem $atwjeicben. $?an giebet ipm eine 
Sänge von 3 Toifen ober 18 Schuhen, nemlid) von ber Sd)leuf[e an gerechnet, unb (leiget 
fobänn unter einer ^Breite von 10 Schuhen big gegen ben ^Baffer # Sang hinauf mit bem 
»eitern Oraben fort.

VI. 2(uf ber €r|lrecfung_biefeg j'efct gebuchten ©rabeng leget man wiederum ein fki# 
nerneg (ßrund^Sette an, fo 3 Schul) biet, unb anbep abermalen mit gutem €imenfr$)16r# 
ttl, wie bag vorige, gearbeitet »erben muh-

s2ßa0 algbann ben übrigen ^beil biefeg ©rabeng betrifft, ber (ich eigentlich big an 
ben XVaffer »Pjang erflrecfet, nni£ er fo gegraben »erben, bah man fid) jugleicb bep jeder 
SBeite einer Toife ober 6fd)ubigen Sänge um einen Schub beflänbig erhöbe, folchergejlaltt 
bah helfen ©rund ober Q3oden an demjenigen Orte, »0 er fid) mit dem bluffe vereinbartet, 
nicht tieffer alg 9 Schub, 10 JoE unter bem fbam ? Reichen ju liegen fomme. SBorbep je# 
bod) noch biefeg ju merefen, bah biefer nemliche $beil beg (Sanalg, beffen Sänge 12 Teilen 
©ber 72 Schub betraget, auf bem ©runde feinegmegeg gemauert »erben barff.

VII. Sängfl bem Dtanbe beg im obern ©)eil beg £analg gemauerten ©runb#£ßetteg, 
unb j»ar gegen bie Seite beg XVaffer^ango ju, fdjläget man guer burch ben (Sana! Ver# 
mittelfl eineg Äammele eine Qteibe Spunb^pfähk ein. ©iefe pfähle find 7 Sd)ui) lang, 
4 Soll biet ober flarcf, anbei) mit eingefchnittenen Psalmen ober Huchen unb benen in biefe 
einpaffenben Spund# Stäben verfeben, um folcbe un»anbelbar an einanber &u platten, 
©ie ^Breite tiefer Spunb^fäble erflrecfet fid) wenigfleng big auf i2joE,unb »erben durch 
ein 6 JoK ing gevierbt ftarcteö Sand ober Bahnu Slate# Stud an einanber gehalten, 
welches leitete in bag 5D?auer * 5Eßercf mit eingefchnitten wirb.

Vill. 2luf bem gemauerten ©rund # £5ette beg obern Qrl>ei(ö beg Canalg fchneibet 
©ber (eget man r joE ing gevierbt flarcf e 3werch#Hatten ein, benen man eine Sänge von f 
Schuhen giebet, anbei) ihr Sager im Mittel biefeg nemlichen ©rund #£25ette£ fo entrichtet ? 
bah fie i»ifd)en ihnen, unb j»ar von bem Mittel ber einen Jwerd)#Satte big jumMittel bec 
andern, eine SGeite von 3 Schurn haben. Vorbei) nocf> ju merefen, baß bag nervliche 
auch bepm untern^beü beg (fanalo auf gleiche 2lrt unternommen »erben muffe, jebod) aber 
dafelbfl bie 3werd?# Harren nic^t länger alg et»an 4 Schub genommen »erben bürffen. 
©iefe Swerd) # Hatten bienen eigentlich barju, um fo wobl am obern alg untern Qrbeil beg 
Canalg bag Sohlen#(6efcbwelte beo Zierde ober (Brund#Werd?e auf biefelben anjuna* 
geln. Solche Sohlen# (Befcbwelle muh doppelt, unb j»ar von 1 JoE flartfen unb mit 
ab«e»cchfelter ^ug auf'^ug auf einanber gelegten Sohlen Verfertiger, anbei) eben fo flarcf 
c^/atiret ober mit SEheer Vertrieben »erben, wie eg an benen beerben unb Sohlen derer 
©d)leuffcn ju gefd;el)en pfleget.

ix. ©er untere ©h»il beg Kanals muh auf bem SBoben nur 3 Schub, 6 JoE breit 
fepn, nemlid) von bem Schuh# SBrett an big an denjenigen Ort, wo er auf bie datier ber 
alten Fortification anfloffet, ber ubrige^heil beleihen aber gleicbfam wie ein Schwalben# 
Schwanz gegen bem glüh ju immer breiter unb breiter julauffen, unb $»ar unter folgen 
Svecbungv# Wincbeln, bie 110 (Stab »eit fepnb.

,©ag Seiten? (Bemauer biefeg ©)eilg beg Sanalg unb }»ar gegen bie Seite beg 
Slufifeg 5U, wirb 2 Schub, 6 goE bief, unb befommt auf ber <Srb#Seite am auggegrabenen 
QJrunbe einen Slbfah ober eine (Sinjiebung von 3 $oEen. $?an giebet biefem Seiten# @e# 
mauer über bem gegrabenen @runb eine ^obe von 8 Schuhen, 6 Rollen, »eiche ju oberft 
auf eine ©iefe von 2 Schub, 6 goHen udaufft.

$83ag bag anbere Seiten?@emäuer anbelangt, tjemltd) auf ber Seite ber Sages 
£O?üb(e fetbft, befommt baffelbige bie nemlicbe ©iefe afg bag vorige, unb jmar auf eine^pohe 
von 14 Schub, iogoEen, nemlich von bem (gingang ber 5*7?üble an gerechnet, unb »irb aUeg 
biefeg ©emäuer ju oberfl (ängft ber ganzen Sange ber 97?ühle unb ber Seiten #2lbficht auf 
einerlei) ^dbe ober föoaffer^ah aufgefüfret.

X. ©er obere <beil beg (Sanalg bebdlt von bem Sdjufc £5rett an big an ben SSaf# 
(erlang eine ^Breite von 4 Scbub, 4 t3vE.

©effen ITJauer ? Dertlefbung bekommt ju bepben Seiten über bem gegrabenen 
(Srunbe eine $obe von s Schuh, 6 Jollen, überbem aber eine ©iefe von 3 Schuhen, bie $u 
oberfl big auf 2 Schub, 6 JoE abnimmt. , . _ ,

XI. 3n bem untern $beil beg €ana(g wirb bag (Bennne burch 2 JoE biefe Set# 
temPfoften ober Sohlen angeleget, welche auf 3 Schub hohe unb s 3oE ing gevierbt ftar# 
cfe Ständer aufgenagelt »erben, ©iefe Ständer fommen von Mittel ju Mittel 4 Schub, 
6 Joll »eit Von einanber,unb jwar unmittelbar an bie iTJauer^Verfleibungen ober Sei* 
ten#(ßemäuer beg (Sanalg $u (leben, »erben oben unb unten burch eiferne Sollen, welche 
gleich bep ber Slufrichtung beg ?9?auer»ercfg mit eingemauert worben, aufrecht gehalten, 
unb »eilen biefe Soireen burd) bie Ständer vöEig hindurch geben, lagen (ich biefe le^tern 
vermittel!) benen an denen Sollen angebrachten Vorleg teilen hinlänglich genug befe#

Üigen,
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ßtgen, fo Daß man gar füglich, wenn es erforberlid) ift, neue Gtdnher an ßatt bereu alten 
einten fan.

XU. T^ad) Denen bepgebradjten (SrmeßungS# Maaßen befommt alfo Das Gerinne 
eine Breite von 2 ©djub, 4 Sollen, unD erfolgen an bepben ©eiten beS Geiten?Gemduers 
jugleid) auch jwep nad; Der völligen $übe 5 Soll breite Kube* Grüßen, welche zu Der lotb* 
rechten Erhaltung Derer jum Gd?ut??Srett gehörigen Grieß ? Gäulen ober F7utben* 
Gtdnhern Dienücb ftnD, tret len Der obere Sanal um einen ©jchub breiter iß, als Der untere, 
©iefe Grieß? Gäulen ftnD 14 Soll breit, 10 Soll bicf, unD 12 ©cßub hoch, unD müßen 
Durch eine Gdwelle, Die 4 ©cßub, 6 Soll lang, 14 Soll breit unD 10 Soll Dicf iß, jufam^ 
men verbunhen werDen.

XIII. £)ie jtvifcfren Diefen Grieß? Gäulen befinDlidje %ßeite muß alfo Völlig 2 
©cbub betragen, welches eben Die Qoreite Des Ttiwguffeo iß, Durch welchen DaS Gemäßer 
auf Das Sßaßer? Otab ßoßenb, hmburcb fließet. "Stßie nun Diefer 2tueguß oberhalb DeS 
‘peerbs nur einen ©cßub «pöhe haben foU, fo mußDannenbero in foldjer pob? ein jroep Soll 
tiefer unD 4 Sol! breiter 3alt$ in Denen Grieß? Gäulen angebracht werDen , um DaS jum 
Verfdjluß DeS Zlueguffee gewibmete Gdnm? 25rett in Demfelben ju faßen ober einjufe* 
hm. ilöannenhero'DaS (Schuld Q}rett felbß auch nicht mehr als einen ©cßub pohe be? 
fommt.

Oberhalb DiefeS Jal^ee bringet man Dafelbß noch einen anDern ^alt? an, 4Soll 
tief, 4 Soll breit unD 7 ®d)uh hoch, um in Demfelben 2 Soll Dicfe Sretter einjufügen, Die 
feß angenagelt roerDen, unD bloß Darju Dienen, Das über Dem SluSguß befindliche Gemäßer 
Daburcß ju ßemmen oDer auftuhalten. e

5>r 6utb oDer Das oberhalb über Dem SluSguß geßrecfte $olfs, an welchem Der 
GdwncPel Des Gcbutj? Sretu? überjwerd) eingefchnitten bmDurcb gebet, muß 5 ©cßub, <$ 
Soll lang, 12 Soll breit, unD 10 Soll Dicf fepn.

c£)ie übrigen ©ai^e, welche fo wohl Die Jpanb?Arbeit DeS Kanals als Die Erbauung 
DeS hübten? Geßdußes anbetreßen, übergehe ich mit Stillfchroeigen, um Dem anDern $beil 
DiefeS SBercfs hierDurd) nicht vorjugreißen.

SeDod) gebencfe ich noch fo Viel, Daß Die VerfleitmngsstTIauer DeS übern Kanals 
auf Der ®?übb©eite aus einem guten mit Ciment? Wortei gearbeiteten Gemäuer beßeben 
müße, um DaDurcb ju verbinDern, Daß Das im (Sanal enthaltene Gemäßer nicht Durcbficfere 
unD Das Heller ? Gefcboß unter TOaßer fe^e, ^öeßbalben man ficb bep Derjenigen $?auer 
DiefeS Heller? GefdwßeS, welche auf Der ©eite DeS Eingangs Verdüble ober Dem Slufßeig« 
©fege ju trifft, auf Die nemlicbe 2lrt verhalten, unD Darfur Sorge tragen muß, Daß hinter 
Diefen dauern ein wobl eingeßampftev Gats Tbon ju liegen fomme.

§. 709. 2m Denen bergichten ^anDern, wo man Sßaßer?Salle bat, Die Von einer ©ie^efthretfirmg 
Ziemlichen pübe herunter fallen, trifft man Dergleichen (Sagemühlen an, Die ihrer (Sinrid)? hgiLlj 
tung nach etwas fimpler ftnD,als Die ?aum von mir betriebene, weilen man ßdj feinesÄab 
unD Getriebes bebienet, fonDern Die Bewegung Der ©dge ober DeS Gage? Gatters un? ätsDieiorßer# 
mittelbabr gleich auf Der Bewegung DeS Waßet?Kabeo beruhet, wie folcbeS aus Der an? g^mene. 
Dern unD Dritten gigur Der Dritten Tupfer ? Tabelle Deutlich abjunebmen, als wofelbß wir 
erfeben, wie Der Canal A, Deßen pobe hier unberührt laße, Das Gemäßer ßerbep leitet, von 
welchem hernach ein Waffer?Kab B herum getrieben wirb. Sie Welle DiefeS Waffer? 
J\aöes aber iß gebogen wie eine kurbel, um Den äußern ^beil DeS am Gage?Gatter 
beßnDlicbcn £encfere C am gebauten Sucj ju faßen-, Da hernach DaS Gage?Gatter oben 
in Denen Hutben oDer ^altsen D D frep auf unD nieDer ßeiget. ^BdbrenD Dem nun Da 
DaS Gage?Gatter ßeiget, bringet Daßelbe Den ^>ebel E in Bewegung, unD Diefer wieDerum 
Die Groß? Grange F, woDurd) DaS geferbte oDer fogenannte Gperr?Jkaö I herum getrie? 
ben, unD vermöge DiefeS ÜcaDeS mit Jpülße DeS Gperr?«oacf ene K unD DeS in hie Kämme M 
eingreißenDen Trillings L, Der Gage? Wagen N faß auf Die nemlicbe 2lrt berbep gejogen 
wirD, wie wir allbereit aus Denen vorbergegangenen Siguren erfeben haben.

€s gicbet auch Dergleidjen 2lrt fühlen, hie an ßatt her Kurbel an her Welle DeS 
Xt?aßer?Kaöes jwep b^lQorne Gproffeln R. R haben, hie mitten Durch Die Sßelle bmhurd) 
geben, ju dußerß aber nodj jwep anhere <Stücf £)o(i|er oDer «ößbe?2)aumen S S führen, von 
Denen DaS eine oben, Das anhere aber unten befeßiget werben muß, tw folcbeS alles aus Der 
(tebenDen $igur fattfam ju erfeben. ®ie Gage ober vielmehr DaS Gage? Gatter wirb an«> 
bep mit einer folcben £aß befd)webret, bie vermogenb iß, folcbeS alfobalb wieberum bernieber 
Zu ßoßen, unb Dahurd; Den Sßiberßanb beS zum fdgen gewidmeten ^olß?®tammS ju über« 
wattigen. unterß am Gdge? Gatter aber beßnbet ficb eine <oebe?£arteT, weld?e, in^ 
Dem bie^ebe?üDaumen SSfid) gegen fie ßreben, DaS Gdge?Gatter bep jehem Umlauf 
Des^Daßer?ÜcaheS zu einem jwepmaligen ©teigen unb fallen zwinget, Da fonßen Die ge« 
meine Kurbel folches bep jehem Umlauf Des Naßere9\abeS nur ein einigeomal bas Sailen 
zu würcfen vermügenb iß. _ c

Tab. III.
Fig. 2. unD?.

Fig. 7.
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3cp null mich übrigenö mit weitldufftiger Vefcpreibung berer auf biefem Tupfer# 

Vlatt beftnblicften Figuren mcpt langer aufbatten, maffen basjenige, was fte bebeuten (ollen, 
fo gleich bepm erften 2lnblicf ju beurteilen ftipet. (SS beruhet fchlecpterbingS auf benenje# 
nigen, welche bie Erbauung berergleicpen fühlen auf fiep haben, vorftero woftl U> unterfu# 
eben, welche von benen von mir hier gejeigten* bepben Slrten mit ber Vefcftaffcnbeit ober 
Sage beS Orts, wo eine foldje $?üble foU aufgefüftret werben, am heften übereinfomme, um 
pernacpmals unter benenjenigen Wilen, bie etwan am notbwenbigften unb vortbeilftafftig# 
(len befunben werben machten, aus ber einen ober ber anbern 2lvt bie rechte Sßaftl anftcllen 
ju Tonnen»

Einige(grfneun; e §• "I0- troefene hot ift weit befcpwebrlicber ju fügen, als bas weiche ober 
e?n m Dem- grüne hot , unb jwar obngefehr in ber Verhältnis wie 4 ju 3: maffen folcheS an jwepen 
(Sw x>?ÄDer^ Stämmen (Sichen#hot, bie ins gebierbte 12 goll bief waren, aus ber Q3robe erfeben, ba ber 
Stvbut. erfte (Stamm, ber ein altes, babep gefunbeS unb hartes hot war, in Seit von 24 Minuten 

nach ber Sange bon 12 Schuhen bon ber Säge jerfchnitten, herentgegen ber anbere annoch 
Sanft grüne (Stamm, nach ber nemlidjen Sange, fefton in Seit bon 18 Minuten jertheilet 
worben.

(SS ift mir ebenfalls aus ber Erfahrung bewuftt, bafj brep an einer (Sage angebracp# 
te.^rfohnen, unb jwar jwep bon benenfelben ju unterft, unb bie britte in ber hübe, einen 
annoch grünen 12 Soll ins gebierbte ftarefen eichenen (Stamm nach her Sange bon 10 (Schn# 
pen in Seit einer Stunbe von einanber fügen, unb mit fo’cper Slrbeit noch über bem 6 (Stirn# 
ben beS Vormittags unb 6 Stunben beS VacpmittagS fortfahren, folglich in einem (tage 
eine Sange bon 120 «Schuhen hot jerfepneiben Tonnen.

herentgegen Tonnen biefe nemlicpe QJerfonen an einem 12 Schub ins gebierbte ftar# 
cf en unb trocTenen Stamm didwhot nicht mehr als eine Sänge bon r (Schuhen ftünblicp 
bon einanber fdgen, unb folglich tdglid) auch nidjt mehr als 60«Schuh Sänge, nemlicp um bie 
helffte weniger, als in foltern Sali, wenn etwa ber Stamm annod) grün wäre.

Von bem weichen hoffte, baS annoep grün ift, Tonnen fte einen Stamm bon 12 Soll 
S>icfe.in Seit einer Stunbe (dngft 14 Schuhen burepfdgen: herentgegen, wenn es troefen, 
nicht mehr als biS aufs pdepfte 7 Schuft.

Von bem eichenen ftarten 7 bis 8 Soll ftarefen hot* Tonnen fte ftünblid) nicht mepr 
als 17 bis 18 Schuft fdgen, ftergegen wenn eS annoch grün ift, 25- bis 26 Schuft. Von 
bem weichen alten hoffte ftnb fte aber 31 bis 32 Schuft ju fepneiben im Stanb. Unb bie 
nemlicpe Vewanbtnift ftat es auch mit noch anbern Stammen, von benen fte halb mehr ober 
weniger opngefepr nach verfehlter Verpältnift iftrer S)icfe ober Stdrcfe werben fdgen 

. - Tünnen.
Tab. IV. §. 71T. Um nun von bemjenigen nichts ju übergeften, was annoch ju biefem da# 
Fig. 1. 2. pitel geboren mochte, tftue ich ftie noch bie Vefcftreibung einer Machine ftinju, weite ju ber 
unb 3. Serfcpneibung beS Marmors fiep gebrauchen Idffet, unb beren Seicftnung, welche auf ber

sSefchräBung vierbten Tupfer# Tabelle beftnblicp, von bem herrn Morel fterfommt.
einer sojainwr# wirb wenigen unbeFanbt fepn, auf was 2lrt man gemeiniglich bie tTJarmor#
©«ftnei^aMu JMocfe ju jerfepneiben pfleget. Sfftan bebienet ftep aber ftierju einer glatten unb unbe# 

sahnten Säge, nebft jwepen ff3erfopnen, welche ju bepben Seiten jujteften fommen, unb 
bon Seit ju Seit etwas jarten Sanb in ben Schnitt ber Säge einwerffen, um ben Partner 
baburch um fo mehr abjunuften, wie nicht weniger jum öfftern etwas Sßaffer hinunter fallen 
laffen, um baburep bie drftiftung ber Sage ju berftinbern. Sbie SeHeibung ber Säge ift 
fo woftl im @runb#Ötift als SlufcOuft, wie nid;t weniger auch im £)urd)fcpnitt als ber brit# 
ten $igur, mit bem Vuchftaben A bezeichnet. 2luS biefer nemlichen britten Sigur Idffet fiep 
beutlicb erfeben, wie bie 2lrme ber €5dge ober bie Säulen ber Sefleibung A ju unterft 
gleicftfam nach ^alßetvSlrt auSgeftüftlet ftpnb, unb jwar auf eine hübe bon r Schuften, ba# 
mit fte mit benen grofteften Vlocfen ubereinftimmen, welche man je ju jerfeftneiben in @e# 
woftnfteit bat. Sßeilen nun bie Säge iftre Sßürcfung nicht anberS ju tftun vermag, als 
vermöge beSjenigen 9?acbbrucfS, mit welchem fte in ben ITiarmonSlod2 einjubringen fu# 
eftet, fo nimmt man inbeffen an, als wäre fte an jebem duffern Wil mit einem vierecfichten 
Stucf Vlep befdjweftret, beffen Scftweftre man aber nicht efter als erft bep ber wurcflicpen 
Vollftrecfung feft feften Tan, bamit bie Säge fo, wie bie Arbeit von ftatten gebet, in einerlep 
@rab beftdnbig einbringen mäge. !hie Taum berührte €5dge#SeTIeibung pat noep über 
ihre Verbinbungo# Stücfe jwep woftl befeftigte 0ftr#Sdnber C C an ftep, auf benen bie 
ganfte Vefleibung ruftet, unb vermöge beren biefelbe auf benen Socfen D D gemach hinweg 
rutfepen Fan. fhiefe Socfe felbft aber fteften in geraber £inie unb jugleicp in einer folcpen 
Slßeite von einanber, baft bie Sägen »Sefleibung oftne 2lnftoft jwifeften ihnen ftin unb per 
fommen Fan.

Sßeilen man nun gar wohl ohne SdjwürigFeit verriebene Sägen auf einmal ran 
Seften laften, fo will hier nur von benenjenigen bepben, bie im @runb* roaftrjunebmen 

ftnb,
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(mb noch etroad mehrer^ bepbringen. 2luö bet Scidjnung laßet ficb feßon fattfam erfeben, 
baß Oie Bewegung? würefenbe Krafft an eine Kurbel E angebracht roerben muffe. sSiefe 
Kurbel hat n Soll 2?ug, unb trifft auf einem Drilling F ju, ber 8 Soll jum SÖurchmeßer 
beft^ef. tiefer Irillinggreifft roteberum in ein anöerö Gdrn?Kab G ein, beßen Süurch* 
meßet 16 Soll betraget. 2ln bet Welle biefeö toctnvKabee G iß noch ein anbeceö Diab 
H, meid'eö man nur in ber erften gigur fehen Fan, weilen ed im@runb?D\iß von bem (Stücf 
1 gleid)fam verbeut wirb. föiefed £RabH aber, fo 20 Soll im halben ©urchmeßer bat, nem* 
(ich bie' ju äußerß an bie Kämme ober Sahne, iß nur auf bie £)elffte feined Umjircfd be? 
jabnet ober geFerbet, unb bie Sahne greiffen in bie Kerbungen ober Kämme ber Kerb? 
Harre 1 ein. S)iefe Kerb? Harre 1 iß mit bem einen ©nbe an bie Sefleibung ber Gage 
angeheneft, an bem anbern @nbe aber beßnbet ficb ein Geil, welche^ über eine Drolle hinweg 
gebet, unb hernach an bem ©erricht K befeßiget iß.

(So halb alö nun bie Bewegung? würefenbe Strafft bie kurbel herum brehet, alfo? 
balb treffen bie Stämme bed ürabed H auf bie Stämme ber Sterb? Satte I ju, unb jroingen 
biefe obrigeaditet ber (Schweßre bed ©ewidjtd K, baß fte einen Draum von 30Sollen von ber 
Sincfen jur Dichten juruc! legen muß, ba bann folcßergeßalt bte (Säge jugleicb nad) ber 
nemlicben (Seite mit fortgetrieben wirb, hernad) aber, fo balb alö bad Stab H einen halben 
Umlauf voßenbet, unb Feine Stämme meßt barbietet, bie von ber Sterb? Satte I tonnten er? 
griffen werben, fo gleid)^ie (Säge auch vermöge ber SÖSürcfung bed ©eroid)td K von ber 
rechten nad) ber (inefen (Seite wieberum juruef geführet wirb. folglich muß bie Sturbel, 
eße bie (Sage einmal bin unb ber Fommf, jroep Umlauffe bollenben, unb iß anbei? nod? über 
bem leidjtlich abjunebmen, wie bon benen bepben Umlauffen, welche bie Bewegung? roür? 
cfenbe Strafft bep ßbem Umlauf beö Dtabed H ju tbun Verbunben iß, aßejeit einer bon be? 
nenfflben bie QSeroanbniß haben muffe, baß bie gebaepte Krafft Feinen weitem ^öiberßanb 
jujiberroältigen antreffen forme, ald benjenigen, ber bon (Seiten ber Friclion erfolgen 
mochte.

teilen nun ber Smrdjmeßer bed QrriUing^F nur halb fo groß, ald ber fdurchmef? 
fer bed Dtabed G, bep jebem halben Umlauff bed 9\abed H aber bie (Säge einen Dcaum bon 
30 Soßen jurueb legen muß, hierju jebod) bie Sturbel nur einen einigen Umlauf ju tbun ber? 
bunben iß, fo folgt alfo hierauf, baß fidj bie©efchroinbigFeit ber roürcFenben Krafft ju ber 
©efchroinbigFeit ber rechter ßöanb ober bmaufßeigenben (Säge berbalten muffe, fo wie ßch 
obngefebr 7f ju 30, ober wie 5- ju 2 verhält. (Srfeben alfo hierauf aud) nicht weniger, wie 
ber SOßiberßanb ber Säge fiel) ju ber an ber Sturbel angebrachten Strafft verhalten muffe, 
fo wie ficb r ju 2 verhält.

S)a man nun gemeiniglidj jroeper ^erfofjnen benofbiget iß, um bie Säge in Q3ewe? 
gung ju fe^en, unb id? ^gleich annebmen will, alö belief fid? ber ^aebbruef biefer bepben 
ßS.rfobnen auf fo^funb ($. 120.), fo l’dnnte man alfo fagen, a(0 müßte nemlid? ohne wei? 
tcre 2lbßd)t auf baO ©ewiebt K, bie an bie Stürbet angebrachte Krafft 20 Q3funb betragen. 
^Beilen man aber überaß eine£ eben fo ßarefen ^achbrucftf benotbiget iß, man mag bie 
Säge juruef führen ober fürwartd treiben, maßen biejenigen jwep (Stücb QMep, womit bie 
Säge befeßwebret iß, in bepben Säßen ihre Scbwebre in ohnveränberlicber ©leiebbeit nach? 
brücfiicb au^üben, fo folgt alfo, baß baß ©ewid?tKaufö wenigßepo^funb betragen müße, 
föiefeß ©eroiebt aber, welche^ bie würefenbe Strafft wäbrenb einem berer benben Umlauffe 
ber Sturbel völlig aufbebt, unb Verurfadjet, baß fie nichts ju tbun bat, ßehet biefer Strafft 
bepm anbern Umlauf voßig entgegen, weilen eö ficb mit bem ‘Söiberßanb ber rechter £)anb 
ructenben (Säge vereinbabret, unb ficb alfo ber gejammte ^ßiberßanb auf 100 ßjfunb be? 
tauffen muß. Nehmen wir alSbann hiervon Vor bie an bie Sturbel anjubringenbe Strafft, 
fo betraget folcpe 40 ^funb, worju aber unumgänglich jwep ?D?enfd;en erforbert werben, 
©litbin alfo hieraus gar balb abjunebmen, baß bie Machine biö dato noch Feinen fonberli? 
eßen vortbeiIhafftigen ^uijen giebet, weilen bie bepben ffJerföhnen, fo man an biefer Machine 
gebraudjen muß, faß eben fo viele Arbeit ßnben, alö wenn fte vor fid? bloö aßein würeften, 
weßbalben eö weit beßer fepn würbe, fte nad) ber gemeinen 2lrt verfahren ju (aßen, als fie 
ber Regierung einer Machine ju unterwerffen, vermöge beren fie fcblecbterbingä Feine (grlcid?? 
terung genießen: maßen baö 2lbwed)fe(n beö ©ewiebtö K, wenn eö vor fiel; ganfj aßein roür? 
cfet, Feinesroegeö eben alö ein fonberbabrer £8ortheil ju achten.

(?ö Fan injroifchen bennoch bem vorjetjo angemereften S«h^r baburch abgebolffen 
roerben, wenn wir an ßatt einer einigen \Sdge beren jroep jugleicb gehen (aßen, wie folcbed 
aud ber jroepten §igur genugfam abjunebmen, ald roofefbß wir jroep Kurbeln antreffen, 
bie eine gemeinfdpafftlictje Welle haben, unb barbep verfebrr gebogen finb. QJermßgi 
biefer Einrichtung muß notbmenbig bie eine von benen (Sägen juruef gehen, roäbrenb bi 
anbere anrucFet, mithin wenn an jeber Sturbel eine ßSerfon beßnb(id), bepbe auch benjenigei 
^QachbrucF unter einanber tbeilen müßen, ber eigentlich erforbert wirb, um eine von benen 
dSägen roieberum vorwärts ju ßoffen, roährenb bie anbere vom ©eroicht K juruct gebradit 

wirb:
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wirb: £)a bann alfo einer /eben^erfopn ihr WbbrucT aufs bödjfle nicht mehr als 20fljf. 
betragen tan, unb noch über bem in einer fielen ®leichbeit bleiben muß, weilen berer bepöen 
Staber H ihre .Stamme ihrer Sage nach Verfehlt gerichtet flnb, unb alfo in bem Slugenblicf, 
ba DaS eine (eine Berb#£atte Vertäflet, DaS anbere bie ihm jugeborige Betb?£arte wieberum 
Darfur ergreiffet. folglich jwep ^erfobnen ohne fonberliche Befcpwebrniß eben fo viel ar# 
beiten fönnen,waS vier^erfopnen tbun mochten, bie noch über bem berjenigen Srleidjterung 
entübriget fepn muffen,welche fonfl eine Machine ju geben vermogenb ftpn (oll. Snjwifchen 
bat man fiel; Diefed wieberum gefallen ju laßen, baß man allejeit jwep Bloche auf einmal fd# 
gen muß.

Um aber von bem 2lnwachS berjenigen Strafft, welche biefe Machine ju bewegen ver# 
mögenb ifl, mit noch mehrerer SJeutlicpfeit ju urtpeilen, bürffen wir uns nur wieberum $u# 
ruef cntfmnen, was im 122 Paragrapho bepgebraept worben, nemlich baß bie ffCürclimg 
ber Strafft eines 5)?enfepen in unferm §all fleh md)t weiter erflreefe, als 2f flSf. ju erbeben, 
unb jwar mit einer ©efepwinbigfeit, bie fiep flünblid) auf 1000 Tollen belaufft. Dividireti 
wir bannenbero biefe 1000 Toifen ober 600c Scpup bureb biejenige Circumferenz, welche 
bie Sturbel bep jebem Umlauf befchreibet, fo werben wir ßnben, bäß bie Strafft in Seit einer 
©tunbe bie Sturbel 95'4iwal herum ju Drehen Vermogenb fep, folglich in Seit einer Minute 
i6mal, welches mithin biejenige 2tnjabl S'age fepn muß, bie ber Marmor in ber nemlichen 
Sjit von jeber Säge empfdbet: £)enn, weilen hier bie Gage# Blatter feine Sahne mit fiep 
führen, wie fonfl gewöhnlich iff, fo tbun fle befldnbig auch etnerlep 5öürcfung, fle mögen 
auf# ober ruefwarts geben. SbiefeS einige gebenefe ich nod) anbep, baß, weilen ein jeber an 
eine Sturbel angebrachte £ü!enfcp nad) unferer Berechnung nicht mehr ald aoffjfunb Strafft 
jur Bewegung biefer Machine notßig bat, eS aHerbingd nicht uneben fepn möchte, DaS 
wicht K bis auf 60 QSfunb fepwepr anjunepmen, unb jwar aus biefer Urfach, bamit eS we# 
nigflenS mit eben ber ©efcpminDigfeit wieberum pernieber fleige, mit welcher bie .Strafft baff 
felbe jum fleigen bringet. <3e|en wir alSDann ben Sali, als wenbete ein jeber $2enfd) feine 
natürliche Stdrtfe, nemlich 25- flSfunb Strafft an, fo haben fle folchergeflalt Deren mehr, als 
ju einer begehrten leichten Arbeit, unb ju ber Überwältigung ber Fridion famt Demjenigen 
sftadjbrucf berer 10 ffffunD, womit bad ®ewicpt K annoep verfldrefet worben, erforberlich 
fepn möchte. S)er Sperr Morel verlanget noch, jebe kurbel mit Sdm?ung#Stangen L 
ju verfepen, in ber $flepnung flepenb, als würbe bie Strafft bureb felbige einer großen (Srleicp# 
terung tpeilpafftig: ®a folcpe aber fdflecbterbingS aufs poepfle nichts meprerd wüteten, als 
bie Unterhaltung einer fleten Bewegung, ohne bie Strafft Daburch um bad geringfle ju ver# 
flärefen, opnangefepen DeS Borurtpeild berer meiflen Machiniflen unb Sßetcf# Leuten, mag 
ich mich bierbep nicht länger aufpalten.

£>b nun gleich felbfl von biefer Machine nicht viel fonberlicpeS halte, fo pabebennoep 
folcße mehr beßpalben mit bepbringen wollen,um ©elegenpeit ju befommen, bie angeführte 
@runb#Säpe bep verfcpiebenen Stempeln anjuwenben, als ju berfelben würctliehen Boll# 
flrectung ju ratpen.

^efchreiBinig ei# $.712. $ier folget nun nod) bie Befebreibung einer hölzernen Ieid?el# ober Bohr# 
öerb6^ernenSeh Sobr#Wüble, Dergleichen Stohren bep benen Waffer#Heitungen gebraust werben fonnen. 
dieb oDer^gtobv# ganße Machine habe wieberum von bem >£)errn Morel genommen.
55obr je nun gleich jum Voraus gefepet werben möchte, als follte biefe ?D?üble Durch ei#

lab. v. nen ^5trcm 0£)er UPaffer#^aU ihre Bewegung erhalten, fo erforbert felbige alfobalb auch
Fig. 1.2. «in Waffer#Bab A, an beffen Welle ein Bamm#Bab B bcßnblicb, welches bie bepben
y 1:103. horizontal - liegenbe (Betriebe C unb D herum treibet, beren gemeinfd)öfftlid?e Welle

folglich nach Dem Bley# Wurff ober lotbrecbt fleben muß* S5aS (Betriebe D treibet ju* 
gleich jwep anbere l\amm#Bäöer EunbF, von weldjen Das erflere E, welches ebenermaffen 
lotbrecbt flehet, ben in bad dpolp einbringenben Bobrer in Bewegung ober iSßürchmg fe# 
^et, bas anbere F berentgegen, welches horizontal lieget, benjenigen äöagen berbep ruefet, 
auf welchem Der jum bohren gewibmete ®tamm rupet. SiefeS $erbep Suicfen DeSjlüa# 
genS gefchiebet vermöge DeS ©cerr#Baöeo G, welches vermittel)! Derer bepben Groß# 
Stangen H unb I in Bewegung gebracht wirb. B>ie erfle Von biefen @roß#Srangen H 
häcfelt fid; in bie Betbungen DeS Sperr#Babeo G ein, um foldjeS Von H nach F ju herum 
ju treiben, berentgegen bie anbere I, bas nemlicpe Sperr# Bab G von I nach G ju, bem Vo» 
rigen Stoß völlig entgegen, ebener maßen auch fo herum Drehet. ^Beilen nun bie vor jeho 
faum berührte Arbeit bep nabe mit berjenigen übereinfommt, welche in meiner Befchrei# 
butig enthalten, bie ich von ber erflen $ol£#Sdg#$?üble gegeben, ($. 691.) fo laßet flehd 
leicbtlid; folgenbd begreiffen, Daß ber Well# Baum K DiefeS nemlichen Sperr?Babes, 
welches jufamt feiner Welle in unverruefter Sage bleibet, jwep Drillinge mit fleh führe, 
bie in bie ju unterfl am BBagen beflnblidjen Bamme eingreiffen, mithin Der jum bohren 
gewibmete Stamm unumgänglich jeberjeit mit ber nemlichen Strafft ober mit einerlep ^acb# 
brutf gegen Den Bohret heran ruefen muffe, unb jwar auf eine folcße ungezwungene unb leicht
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te Sirt, Dafj Der SluSfchlag Diefer Machine gar nicht fehl fchlagen Fan, wofern nemlid) bep 
ihrer Slrbcit alles roobl unD richtig verfertiget morDen.

Sa nun Der Sobrer 9 bis 12 ©cpuh tätige haben Fan, fo bat man auch jugl ic^ 
Darauf beDadjt fepn müffen, Denen ©epwebre ju unterflüßen/ Damit er fiel) erfllicb nicht bie« 
gen, unD bemach auch belldnDig fein gleich unD nicht feitroartS bohren tonne» Sie grofe* 
fie ©cpmürigfeit bat Darinnen be|lanDen, mit Denen Uncet|iüpungen oDer Sobr«Srillm 
L eine foldje ©nrieptung ju treffen, Daf fie Dem £auf oDer Dem ^erbey^uefen Deö Sobr* 
Wagens nicht im ’Xöege lieben mödjten» ISßannenbero man Dann folgenDeS Mittel ergriff 
fen, Welches bis anbero auch Das belle ju fepn gefepienen»

betrachten mir Die fünffte unD fecp|le Sigur, fo werben mir jweper mit Hutben 
ober Rainen verfepenen Hatten CC gewähr, von Denen man fich einbilDen muff, als mären 
fie oben an einem Hager? Salden DeS öimmetwetde Der SDlüble befehliget morDen. ,:jn 
Diefen jept gebuchten (jaltjen gebet ein fleineS böl^rn Plattlern a, welches oben an ein an 
©eil henefet: Unten an Diefem piättlein aber bat man bep t. vermittel)! jweper (Dewin* 
Den Die bepDen Sobr?Srtlien b b juvor wohl befefliget. Samit fiel) aber Diefe Sobr# 
Stillen FeineöwegS and ihrem fenefreepten ©tanD etman feitwarts begeben mochten, bat 
man folche mit einem oapffen f begleitet, Der nadf einem biertbcilo/Circul geformt unD 
anbep in Die Siefe Des plättleins a eingefaßt ifl, Da bepbe Dann in Diefen «Salden bin unö 
her fpielen Fonnen. 2luf Der Sich einer Die]er Sobt* Stillen ifl eine Spann? 5«Der g be* 
fefliget, ( Fig. 6.) welche verurfaepet, Da£ fie fleh nicht eher jufammen begeben ober jufam? 
men fcplicffen Fönnen, als big fie gezwungen morDen, fich ju unterfl in einen in einer Fleinen 
Hatte angebrachten fginfebnitt oDer Hutb d hinein $u begeben, Da alSDann Die jwep ©tu# 
tfe b, b, gleicpfam nur ein einiges ausmachen, Deffen Glitte mit einem £odt)e verfepen, Durch 
welches hernach Der Söbter hinDurd) geben muff. (Fig. y.)

Sius Der vierbten gigur Fönnen mir nunmehro noch weiter erfeben, wie Dasjenige 
©eil, an welchem Das Plattlern a fefl aufgepeneft morDen/ über jwep Sollen h h hinweg 
gebet, an Dem anDern SnDe Des ©eilö aber ein ©ewteht i aufgebenett ifl, welches auf einer 
^alle N ruhet. Siefeö 3all# Stete N wirD auf Der einen ©eite bep O Durd) ein Ixrag# 
pidttlein unterflöget, an Der anDern ©eite aber ifl es Vermittelfl eines (ßewinDes oDer 
Cbarniere an Dem *^ebel K befefliget. Siefer <>ebel felbfl aber bat feinen Mittel? Punä 
Der Bewegung vermöge eines (ßewinbeo an einem Derer laichen Des SimmermercfS Der 
COlüble, fo, Dafj, wenn man an Dem duffem £beil M Des Hebels K anflöffet, Das ^all?Sretc 
alfobalD feinen (Rube^Ort CJ verladen, mithin Das ©emicht i hernieDer fallen, berentgegen 
Das gan^e ©tücf a in Die <fDöbe fleigen muff. Sa Dann folchergeflalt Die Sobt^Stillen 
b b nothroenDig aus ihrem ©njebnitt d heraus trotten, unö von Der ©pann^eber g aus 
cinanDer getrieben merDen muffen.

fÖ3il! man bternechfl wureflieb einen Stamm 4i)ol£ Durchbohren, Darf man nur Die 
Sobr? Stillen auf Die von mir vorjeho befchriebene 5lrt in ihren gehörigen StanD verfem 
|en,um Den Bohrer vermittelt! felbigen ju unterflögen, fo balD atSDann DerSobr?Wagen 
gegen DeS JpebelS K duffem Wil M anflöffet/ alfobalD wirD auch DaS ©ewicht i bernieDer 
flncfen, Die Sobt?orillen b b tverDen fich Den Slugenblicf gleich von einander tbun, folglich 
aud) in Die dpöbe fleigen, unD mithin Dem Fortgang DeS Sohr’Wagena ju Feiner weitern 
SinDerung Dienen. *****"je

2luf Diefer nemlichen Äupfer^abelle erfiebet man noch verliehene Sitten von DW 
ren, wovon uns aber vor je^o $u banheln nicht gebühret. SßeSbalben wir aber Deren W 
fjcmDlung bis Dabin verjähren wollen , wenn wir von Denen Gaffer?Leitungen banheln 

merDen: maflen foldje fchlechterhingS hier nur Desbalben mit bepgebraebt habe, 
um Den leeren Ütaum DiefeS Tupfer ? QMattö

ju nullen.

gnbe bet vietbten Slu^gaW.
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dritte« SpitH-
Sßon benen jum Pulver, machen gehörigen 5Ü?üt?Ien, nebfl einer

ankern Machine, guünent pulveriftren.

(^OT5)®t keine man benenjenigen Machintn Slbfdjieb gegeben, beten ficb bie 211* 
ÄSn\X ten im Kriege bebienet, unb nut allein ben 03ebraud) beS ©chieft ®ewebrS 

angenommen, iflbie QJerjebrung unb bet Tlufgang beS Kanonen «^ulverS
Glt%U*5 f° (KlWn, baff man bat Mittel berfür fachen muffen, folcfreS mit 
v—' weitgröfferer 25ebenbigfeit juverfertigen, als man anfänglich bep helfen 
(Srfinbung ju tb«n vermögenb geroefen. $?an bat bannenbero SOlüblen erfunben, bie« 
jenigen Materien, aus benen cS eigentlich &ufatnmengefe£et wirb, ju einem tlaren $uft 
ver ju jermalmen, welche fühlen burch bie Wirkung beS SßafferS in Bewegung ge« 
fefeet worben. Unb eben von biefen Titten fühlen habe mir nun vor jefco $u fchreiben 
vorgenommen, tbeils aus Urfach, weilen fie ficb fo (ehr unb vielfältig mit auf bie Ar
tillerie bejieben, an beren gröfferer Qlollfommenbeit allftets $u arbeiten, mich mein Timt ' 
unb ©cpulbigfeit verpflichtet, als auch, »eilen fie mit aßen benen anbern fühlen, 
»eiche Stampften ober Stämpfter $u führen pflegen, febr »obl Übereinflimmen, map 
fen alles basjenige, was ich von ihnen am »idjtigflen hier bepbringen mochte, an allen 
benen übrigen nicht weniger angebracht »erben, unb fonbet ©chwürigfeit flatt finben 
tan.

J. 713. & befinben ficb in granefreieb 36. Pulver fühlen, bie obngefebr mo« fiel biei» 
natlicb yootaufenb^funb^ulver herbei) fchaffen tonnen. (Sie finb an verfebiebenen 
ten beS önigreiebs auSgeflreuet,unter anbern befinbet fich aber auch beren eine ju la Fete, y.™ Wwt# 
fo bie nebmlidje ifl, bie ich hier in Tlbriff bepbringe, unb roe(d?e an ber ©eite derjenigen ai^L"an,,)ulvrt 
Scbleufle aufgerichtet flehet, beten ich allbereit im 690, Paragrapho Reibung getban. y * 
S)ie auf ber erflen unb anbern öhipffer * Tabelle befinblichen Figuren bruefen alle $bdle 
biefer TJlüble fo beutlich aus, bah man nur einiger maffen auf folcbe Tlcfctung geben barf, 
um bie gan^e ©nrichtung biefer Machine gehöriger maffen ju beurteilen.

£)et Saum A E bienet bem SdrnQ\abe F G jur Welle, unb baS Sttrn^ab Tab. I. unb II. 
greiffet mit feinen dämmen in bie bepben (Betriebe H unb I ein, um bie bepben Saume 
QR, QR, herum ju breben. föiefe bepbenSäume »erben 2)aumemWellen genennet, 
weilen verriebene tur^e ©tüct Hatten K, welche eben 2)aumen genennet »erben, mit« 
ten burch fie binburch geben, unb eigentlich barju bienen, bie Stampften ober Stampft 
fer vermittel!! ihnen in bic $obe ju beben, von benen bernacbmais biejenigen Matrien jer« 
ftampffetwerben, bie vorbero in bie Worfer ober (BrubenbeS Stampf« ober (Bruben# 
Stoche P, finb bmeingetban worben.

S)ie 2)aumen« Wellen QR ruhen auf jroepen Schwellen S T, bie in einem gerat) 
forfgeben, unb barbep nur etwas weniges über ben 3uff>Soben ber Wüble hervor ra« 
gen. Sie gebuchten Ha »«Stüchen, welche mitten burch bie Säumen« Wellen binburch* 
geben, haben eine Sänge von 40. Sollen, unb finb beren anbep an jebem Stampft Werd? 
ober (BrubemStocl? an ber 3al)( 12, mithin überhaupt 24. Säumen vorbanben. $1 it 
ihrer (Sintbeilung bat es bie nemlicbe 53e»anbtnis, fornie etwan bie (SchPunden in bec 
(Sintbeilung eines regulairenQSieMScfS von 24. ©eiten, ausfallen möchten: bannenbero 
unumgänglich bep jebem Umlauf bereu (Betriebe H unb l> ein jeher Stampftet jwepmalin 
bie ^öbe gehoben »erben muff.

21 £ie



SBaffcr/Sau-Äunlt. ^tvepteö 5Bud)2
Sie Worfel ober (Stuben P, beten ebenermaßen auf jebem Stampff# Werd' an 

her Sahl 12. vorbanben, ftnb in einem (Stamm $olfe angebracht, bet 24. Soll bi cf z unb 20. 
goll breit ifL Sie nemliche (Drüben finb unten im Boben mit einem Hocfee burchbob# 
rtt/ melcheß 6. Soll im Surdfhteffermeit, unb mie ein vermehrter abgefchnittener Äegel ge# 
formt iß, melcßeß man hernach mieber mit einem von Stpfel # Baum # ^)olh gemachten 3a# 
pfenober fogenannten Spiegel Verßopffet> bamit biefe Spiegel ben Sftachbruct betet 
CStämpffer empfaben,unb baourch bet Stamm ober ’Älot? N O gefchonetmerbe, melcber 
fiel) halb ohne biefer Borjicbtigfeit boneinanber fpalten mürbe, menn er nicht noch über# 
bem mit eifernen Bänben umfcfüagen mär, um ihn folcbergeflalt beßo mehr ju befeßigen. 

l’ab. I. unb II. §. 714. Sie Stämpffer felbß betragen am ©emicht ohngefebr 6y. ’Pf. finb 10, 
Fig. 3. (Schub hoch/ 3 h 3öUbreitunb3,§ollbid, unten aber jugleid) auch mit einem metallenen 

®te Crmeffung^ Sdjub beßhlagen. (Sie merben vermittelß jmeper Sd)etbe#öänber VX unbY Z (otb* 
unt» recht ober fen cf recht erhalten* Saß untere Scheibe # Sanb Y Z beliebet auß einem gan»

öew £en (Stucf, baß obere aberVXiß außjmevenßartfen Hatten jufammen gefegt, bieeinan# 
©tampfter. unmittelbabrberühren, unb burch jmep hölzerne Sollen, melcbe quer burch fie bin* 

burd) gehen, unb hier mit ber gabt 2.2. bezeichnet finb, feß jufdmmen gehalten merben. 
Sie hölzernen Sollen v e r fe i le t man mieberum mit 3 wert' en, unb alleß bad jeht berührte 
mirb beßbalben mit allem 31 iß verfertiget, bamit bie Harren mieberum von einanber getban 
merben fdunen, menn man bie Stämpffer etman berauß thun mill. Sllßbann tommen 
bie Voneinanber geldfeten Sd)eibe#Sänöer, V, X, aüf bie CErag#Äüd'en 4. ju liegen*

Sie 6cbe/Harren M, (Fig. 3.) finb 13. Soll lang, unb geben mitten bürd) bie 
Stämpffer binburd),merben zugleich auf benen (Seiten beß Schwanke burch $met) Sol# 
tsenunb einem 3wert? y. juruef gehalten, melcber mie ein l\eiigeformt iß, um burch ibn bie 
*6ebesHarren M recht ju Verteilen.

£>ie €rnuffungfc Ser halbe Surcbmeffer beß Waffen&abeo betretet 8|..(Sdjub, nemlid) Von helfen 
Wtaaffc De4 Mittel# Pund an biß an ben Wittel#Puwctbee t7ad)brud!6berer Schaufeln. Serhat# 
fer?9taM,®tini#be Surcbmeffer beß StirmBabee F G, betrüget aber nur 4. (Sd)ub, unbiß anbei) auf fei# 
Kabe</ unö Derer per örirn ober dreumferenz mit 48. dämmen begleitet. Ser halbe Surcbmeffer eineß 

/eben (Berriebeo H unb I, hat 20. Soll, unb auf ber CircumferenZ 20. QLrieb # SrecFen. 
Sßannenhero baß Stirn # Bab, bei) jebem Umlauf beß 2Baffer#9cabeß, jebeß (Bert iebeij. 
mal herum brehet: Solglicb, fo balb alß baß Waffer #Bab y. mal herum fommen, bie(Be# 
triebe jufamt benenSaumemWellen la.Umlauffe juruef geleget,mitl)in jeberStätnpfer 
24. (Schläge getban haben muß.

£>ie etampffev $. 71 y. ^irmü|Tenbierbepbemertfen,baßßcbanjeberSaumen#Welleniema? 
werben wecbfel«# (en mehr alß 4. Säumen beßnben, bie baß ihrige zugleich gegen bie Srdmpffer außüben. 
weif einet nadjOber betulicher: (Soba(balßein@etriebemitbemUmlauf ben Anfang macht, alfobalb 

«hd«» att’* erbebet aud) ber erßeSaumen feinen (Stämpffer, nicht lange hernach erhebet auch ber anbere 
ie»P»en. Säumen feinen (Stämpffer, ber britte unb vierbte tbut beßgleid)en. (Solchergeßalt bat 

alßbann bie Saumen#Welie ben fechfien $bell eineß Umlaufß jürurf geleget, meßen ber 
er fier e Säumen einen Bogen von 6». @raben befd) r leb en ober VoUenbet bat. Sa nun baß 
©etriebe jufamt ber SaumemSßelle in ihrem angefangenen Umlauf weiter fortfabren , fo 
muß ber faum gebuchte erfle Säumen in bem Slugenblid, ba ber fünftte Säumen feinen 
(Stämpffer ergreiffet, ben feinigen fahren taffen: Ser anbere (Stämpffer fällt nicht ment# 
ger g(eicl) bemach auch bernieber, berentgegen ber fed)fle Säumen mieberum einen anbern 
ergreiffet, hierauf ber britte unb vierbte (Stämpffer ebenermaffenbemieber fallen, im @e# 
gentbeil ber ftebenbe unb achte Säumen nad) ihrer IXeibe ben fieben bett unb achten (Stampf# 
fer von neuem erbeben merben, unb fo meiter; mdcbeß fattfam zeiget, mie bie gebuchten 
Säumen jeberjeit nicht mehr alß nur vier (Stämpffer ober eine £aß von 260. ^f. auf einmal 
ju tragen haben. ISJorauß aber auch nunmebro folget/ baß an biefer Machine, in fo fern 
mir nemlid) bie Fridtion gänzlich bepfeitfefeen, ber GacbbructöerBewegung#würden# 
ben Stoffe fcblecbterbingß babin außlau’ffe, eine Safi von 5*20. $f. ju erbeben.

Fig. y. ® 0 balb alß bie bepben(Stütf e, n e m l ich, ber Säumen c d unb bie ^ebe#Hatten a b
erfahre«/ »ieeinanberberühren,finbfie horizontalaufeinanberliegenbmiteinanbervereinbabet/ inbem# 

iiocfe Die ©tämpf; jenigen Slugenblicf aber, ba fie einanber verlaffenmollen, beßnben fie ficb in berSaagefgh. 
er eigentlich ---- ‘ r - ' ‘ ~ ~‘
»»Ben rocrkti.

Um bannenbero ben SEBertb ber Sinie gb in Erfahrung ju bringen alß melcbe bie (Erbe# 
bung ober ben 3all bee Stämpffers außbrudet, bürffen mir nur in Betrachtung sieben, 
mie mir hier allbereit ben recbtmincflid)ten Triangulgie vor unß haben, unban biefetn 
von ber längflen (Seite g emiffen, baß fie 20 $oll Sänge, anbei) aud), baß ber Stßincfel g e i 
60. @rab 2ßeite habe. QJermdge biefeß betäubten merben mir alfobalb ßnben, mie bie 
fenefred)te Sinie g i, 17. Soll unb 3. Linien betrage. Sieben mir bann enblicfr 1 y. Linien Vor 
bie halbe Siete beß Saumenoab, fo bleiben 16. Soll vor bie gefuebte Säße gb übrig.

Fig. y. §. 7r hierbei; haben mir nunmebro mohl ju ermeaen, mie Diejenige ^raffr, mel# 
©inonige jeben Stämpffer in Die $äbt ßtbet/ feineßmegß beflanbig mit einer tjiefd?en 

Stär do



©rittrö&ipitcl. 93cn benen tpufoet 3
€5c4rd*e ober (ßewalt würde, fonbern mit folcher unaufhörlich abwechfele* S)enn, neh# welche jcbe Sbaus 
meh mir an/ alß btucEte bie Sinie e 0 ben halben Sburdjmeffer beß (öetriebeo auß , fo iff fol* men; ®eii,e be*e 
(he Sinie gleichfam ber Rebele?2lrin berjenigen Ärafft, Von welcher bie iDaumen, Welle rumbrefcet, mür# 
herum getrieben wirb» S)a nun noch überbem biefer gebuchte halbe £>urchmeffet e o ber toneetws 
tinie c e ober e g völlig gleich ift t fö Vetutfacßet beren Söerbinbung in eine einige £iriie co, 
gleichfam einen $ebel, bet feinen Ücuhe*Ort, wenn nemlich ber Daumen c d horizontal .
lieget, vollfommen im Mittel befiheh ®o halb alß aber bie $ebe*£atte ficß ju erheben atv 
fängt/ verbürget (ich ber $ebelß<2frm e c, unb fan bannenbeto, Wenn etwan ber Pund c in 
I aiigeTommen fepn möchte, fdffechterbingß nUr burdj bie^inie ein angegeben roerben/unb 
ebenermaffen auch nut burch bie Sinie e i, wenn (ich etwan ber Punft c in g beßnben würbe» 
S)ie Ärafftiff alfo anfänglich bet £aff Unmittelbar gleich/ nimmt aber jeboch fo lang be# 
ffänbig ab, biß bet 2)aumen ben ©tämpffer fahren läffet, um feinen Sflteberfall jubeför* 
bern i Mithin biefer Ärafft ihr $?ad)brud in benen jeht berührten bepben äufferffen gäk 
(en/ nachher Qjerhältniß Wie ecjU ei, baßiff, Wie 2. ju i, ffatt haben muß; benn weilen 
betSlßinrfelgei 60» @rabhat> fomuß ei bie $e(ffte Vonber£inie egoberecfepn. (Sß 
hat jroar feine Oucbtigfeit, baß/ Wenn biefe hemlidje Ätafft mehrere Gcämpffer alß einen, 
jugleid) in bie $öhe bebet / folchergeffalt eilte 2lrt bet (Srfefcung ber Schwebte biefer 
©tämpffer fürfallen, unb bie Ärafft felbffum fo ebenber ben unberänberlicben @rab ihrer 
@tärcfe ju behaupten bermögenb werbenmüffe/jeeinegröffere2ln^abl (Stämpffer fic in bie 
$öl)e bebet: Slllein, biet folget eine anbete 2lrt, Wie eß an|ugreiffen, ben Sftacborud ber 
Ärafft ober ihre (Stärde, welche fie ju ber (Srlybung eineß jeben ©tämpfferß anwenben 
muß, beßänbig gleich unb unberänberlich JU erhalten»

$. 717» ©ebenWirjum@runb, alß ffellete ber (Sircul STY, inberbierbten$i# Tab II. 
gut, bin 2>urchfd?nitc ber Daumen«Welle für, unb bie Sinie B A bemerkte bie Süßnte Fig. 
bon einer berer ^ebe/Harten P B an- biß an ben iXfittelfPunSt ber gebadeten IDaumetv 3eßfr etampffe# 
WelleA; @0 muffen Wit bOnbiefim $litte(#Pun<StaUß/ mit ber sXÖeite AB eine Circum- Fan mit einer «n; 
fercnz, B V X befdjreiben, auf foldjer bie gleichen ^heilgen B C, C D, D E, E F, F G, fo ftein »eranberlieben 
alß man nur fan, annehmen, hiernechffbiehalben £)urd)meffere AG, A D, &, bezeichnen, Werhoben 
hernach auf beren äufferffen (Silben C> D, E, F, G, bie Perpendiculär-£inien C FI, D i, E K, werten, wenn mag 
F L, G M, aufridffen, unb foldje benen ihnen juffimmenben £5ögen C B, D B, E B, F b, gleich ,ne"enX , 
machen, folcßergeff alt, baß bie (entere Perpendicular-Üinie GM betjenigen $öbe gleich wer* ^vhminet>r»leÄck 
be, nach welcher man verlanget, baß ber ©tämpffcr erhöben werben foll. Waffen wir nun 
alfobalb burd) bie Pan&eB, H, I,K, L,M, eine frumme£inie hinburdj geben, foformiret 
felbige eine folcße Ixrümrne, bie unmittelbar auß b em (Sir cu l ber gewiefenen 05 cfdjr e i bun g ge*= 
mäß, entfpringet/unb babep biejenige 3igur ober $orm anjeiget, bie man bet 0ber^'iacbe 
berer 2)aumen geben muß, wofern fieheffänbig mitunberanberlidjem ^achbruct gegen 
bie ^ebelatren berer Scämpffer würden föllen. £)enn, weilen alle bie £)urd)meffert 
biefer 2xrümmeober Brummen Hinte, (aiiter Tangenten jubet Circumferenzbeß Beug« 
Circuit? (CirculusGenitor) BVXabgeben, fö muß bie^ebesSafte fchlechterbingß ben 
Daumen jeberjeit nur in einem einigen Pund berühren» ©efcbähe nun ctwan biefe 05e* 
rührung, &um (Stempel, im PundK, fo wirb aud) allbereit ber ©urcßmeffer A E, welcher 
gtif ben Tangenten E K jutrifff, fdne bermalige fdiräge £aage in eine horizontale verwarn 
beit haben, folglich ber Tangent EK lothrecßt flehen, unb zugleich biejenige $6h« anjeigen, 
um welche ffe etWan ber ©tämpffer erhoben haben würbe» Süßte nun biefe nemlicbe Q5e* 
fdhaffenheit an allen benen übrigen Punüen, in benen bie$ebe*£atte ben Daumen je berüß# 
renmag,ffattßnbenwirb, fomuß audj unumgänglichberjenigc»^ebelc5?2lvm, beraufbie 
^ebe»£.attejutrifft, beffänöig einerlep verbleiben, maffen berfelbe von benen halben Surcß# 
meffernbeß (Sirculß B vx, aüßgebrudt wirb; mithin alfo, weilen ber $ebelß»2lrm von 
ber Bewegung xvürdenbenlxröffc, «Iß welcher auf baß (Betriebe jutrifft, ebenermaffen 
feinet Sibroechfelung unterwotffen/ nothwenbig auß bem je(?t berührten folgen muß, baß bie 
Stampffet unaufhörlich mit einer unveranberlicbenÄrufft unb mit einer auf ben Flori- 
2ohtfendted)bfailenben Direktion erhoben werben müßen, ja noch überbem, baß bie ge* 
bacßte Ätafft bie geringffe Wn allen fepn müffe, weilen eben berjenige Rebele #2lrm, bfr 
auf bie Haff ffoffet, ber allerfleinffe von allen benen iff, bie je biß an bie $ebe^atte ffoffen 
mähten» (Sß iff jwar an bem, baß biejenige Fnchon, welche bie ©rämpffer an benen
€5dbeibe*2MnbernVX,YZ,(Fig. $■») Verurfacbet/Vermöcebeß237 Paragraphifoldien* 
faUß in etwaß mehr anwädffet: Sllletn, biejenige @tärde, um welche bie Ärafft jur Uber* 
wältigung biefer Friäon vermehret werben müßte, wirb bep weitem nidf)t fo viel betragen, 
alß biejenige, bie man etwan Vermöge ber gewiefenen (Einrichtung gewinnen möchte.

Um nunmeßro aber auch ben rechten Ort beß Funds G, unb folglich auch biewaß* Tab. II. 
re @röffe beß Sßogenß B G, vollfommen hetutffeilen, müßen wir allbereit bie Sänge beß hab Fig 4. 
ben Sdurchmefferß a b fchon jum vorauß wißen, welche hier in unferm Sali, 11»Soll beträ# 
iet, alßbann muffen.wir auch noch bie Circumferenz beß (Sirculß b V x G berechnen, vor2l 3 weld;e



4 SBaffcr*55<nb 5?unfl. Stvtptrö ®tic&.  
welche wirohngefeßr 69. Sollßnbenwerben, unbbann enblich bie £inie QZberjenigen^)d# he glei^ma^en,auf  welche ber(Stdmpffer erhoben werben foll,nehmlich auf xG.SolIGj.71 
S)a nun ber 55ogenBG, biefer faum gebuchten StnieQZgleich werben foll, bamit berTan- 
sent G M mit ber verlangten (Srhoßung bes (StdmpfferS übereinff imme, fo haben wir alfo 
fölgenben(Schluß JU machen: Wteficböie ganeje Circumferenz B VX von 96. Sollen, 
ju 3 60. (Stäben vergalt, fo verbale ftd) bet Sogen B G von 16. Sollen ju bem gefud)# 
ten iTJaaß beo Windele BsJG, vor welchen wir obngefebr 79. @rab erhalten werben. 
QJorjeho muffen wir nun ben 25ogenBGunb bieSinie QZin einegewiffe Slnjabl gleicher 
unb mehrerer Seicßtigfcit wegen allffets halb# unb halb genommener $beile abtbeilen, bie 
Tangenten nach einer arithmetischenProgreJJion verzeichnen, unbfolcße Denen juffimmenben 
^heilenber SinieQZ gleich machen, vermöge beffen man hernach biegan^e Ixtümme oß# 
ne weitere (Schwürigfeit folgenbS ausjujieben vermag.

S)a nun bie Daumen vielleicht feinen genugfamen dpalt haben würben, wenn man 
ihnen bie gigurMBON geben wollte,weilen fievon $olh verfertiget werben, foglauben 
fcafjeövielbeffer fepnwürbe, wenn man folcbe auf bie mmlicße 2lrtausarbeiten ließ, wie 
eS ber in berfeebffen $igur gezeichnete iöurcßfcbnitt anweifet: ich Verffeße es eigentlich fo, 
baß, weilen bieOber#Släcfje beöSöaumenö, A,B,C, eine aue bem Sircul urfprünglicbe 
Ätnie führet, ber untere an allen benen Räumen, ffatt beffen, baß eretwan auSgeßd# 
let würbe, vielmehr in einer gerabenSinie, wie C D, fortgeben foll.

©ie (£ßtnpo[iticn 5.718. S)aSSanonen# Pulver wirb auS Salpeter, Sdjwefelunb Txoblen 
»xv ber Safe zujufammen gefetzt. S)er Salpeter wirb nicht eher hierzu gebrauchet, als bie! er bureb ein 
Kanonen? Pulver, DrepmaligeS Sieben recht gelautert worben. S)ie beffe 2lrt folcße brep Materien in ber 

rechten QlerbdltniS untereinanber ju milchen, iff biefe, wenn man | (Salpeter unter | 
(Scbwefel unb { Noblen gebrauchet. SßSili man nun Kriege*Pulver machen, fo tbut man 
nach ber angegebenen QSerbdltniö in jeben Stampf I116r|et ober in jebe (Stube Des 
Stampf Slodte, 1 f ^f. (Salpeter, aj^f. (Schwefel unb eben fo Viel Noblen, welches jü# 
fammen genommen 20. ^f. betraget: Mithin bie in unferer abßanbelnben $2üßle beßnbli# 
eßen 24. Stampf#(Bruben, auf einmal 480. ^f.^ulver arbeiten.

Södbrenb ber Seit bie Compofition ober ber Pulver # (Saß eingefe^et wirb, gießt 
man auch zugleich in jebe (Stampf# Trube l, ^f. Gaffer, ober bem SSßertß nach fo viel, 
als eine Parifffdje Pinte (5.341.), unbldffetbiefenSeug bep3.Stunben lang von benen 
(Stdmpffern fchlagen, wecßfeltaber ßernacbmalS mit benen Stampf (Stuben um, ober 
Deutlicher, basjenige, waSin ber erffen (Stampf# @rube eines berer Stampf# Werd’« ge# 
wefen, thut man in bie anbere, was in ber anbern gewefen, in bie Dritte, unb fahret fo fort 
bis auf bie aller letzte. 5)er in biefer leßtern (Stampf # @rube beß übliche Seng/ wirb wie# 
ber in Die erffe hinüber getragen, welche Arbeit etrpan eine viertel (Stunbe Seit erforbert; 
SOBoraufman bie (Stdmpffer abermaßlbrep (Stunben lang ohne 2lufbdren fallen (affet, 
alSbann ben 3eug von neuem wieberum von einer @rube in bie anbere umjufe^en anfdngt, 
unb folcheS von brep ju brep (Stunben beffdnbig wieberßolet. £)ieS«itfoinbeffen verßief# 
fet, betraget obngefebr22. (Stunben. S)iefe geffampftte Compofition wirb naeßgeßenbö 
nach bem Äorn # ober 2ürm» ^auogetragen, wofelbff man biefelbe Durch ein Sieb bin# 
Durch geben, anbep ben Uberreff berfelben, ber fiel) nicht bat wollen fernen laffen, wieberum 
juruefin bie $?üßle bringen, unb bafelbff abermalen noch auf2. (Stunben lang, fldrer 
oberjdrterffampffen Idffet. rTBannenßero ju völliger 2luSarbeitug 480. ^f. ^Julver#Seu# 
geS, bepbie24. (StunbenSeit erforbert werben, woran jeboeb noch anbertbalbbis2.^f. 
Abgang Vorfällen mochte, ehe alles Pulver in bie Tonnen gefcßlagen werben fan.

Tab. I 5. 719. £>aS pürfch# ober Süd^fen»Pulver wirb von bem nemlicfen Seug
Sßie t>« (pürßb# verfertiget, wie baS Kriegs #Pulver, auffer baß man beffen nur 16. $f. in /eben Stampf# 
•ber Sucbfen# tYJorfer einfehet, bamit Die Materie um fo Viel mehr ineinanber Vermifchd werbe, ^acf# 
spuberzuglflt# Vern nun biefer geffampffte 3eug geformt worben, tb«t man folcßen in bie Raffer ober 

Sonnen 10 unb 12, welche in ber erffen Sifluf bepgezeid)net wahrjunebmen, um bie dr# 
ner ju glatten unb wohl auoetnanber ;u lofen. Bitten burch jebe Sonne gebet eine 
XPeUebinburcb, beren eines (Snbe mit benen Äager#5apffen berer Sbaumen# Welle ju# 
trifft, baS anbere aber auf befonbere hierzu verfertigte Socfe ju liegen fommt. Sn jeber 
£onnebeßnbenfich vier hölzerne (Stangen, bie von einem55oben zum anbern quer über 
eingejapffet finb. S)a nun baS in biefe Tonnen eingefchüttete Pulver zugleich mit benenfei# 
ben herum gewatet wirb, fo reibet ober ffdfßteS fich an ber innern Sldcße fo wohlals an be# 
nen böll^rnen (Stangen, bie Mdrner Rhen fich aufeinanber, lofen fteß voneinanber ab, unb 
werben babepglatt,fowieffegemeiniglich hernach ins©effchtfallen; weSßalben bann bie* 
fe Raffer, Waltvober Sldtt# Sonnen genennet werben. Sebe von benenfelben hat vier 
Spunb # £od>er, bamit man bas Pulver um fo eher unb leichter aus benenfelben fan her# 
auSlauffen laffen.

«ncitier Pulver# 5. 720, £>b nun folcßeS feßon eine gute ^equenUicßfeit iff, fich her Bewegung be#_ 
rer
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rer Staunten* Wellen jugleicp auch ju bet (ßlattung beS 5Pu(Verö bebienen, fo Verrieb* sp?^ mu(j t>je 
tet man btefe Strbeit bennocp lieber Wo anberS/ als ih benen Stühlen felbft, vornebmlicp:(!kfltwi«oigfät 
hegen betet unglücklichen Sufdlle ? bie baber entfielen tonnen. S£)tnn man mag auch fo®affcr; 
gtefler QJorftcfjt gebrauchen, als man nur immer mollez fo fliegen bennocp biefe SDtüplen fei’1’ mäßig 
hon Seit ju Seit in bie £ufft, unb jwar fblcper Utfacben wegen, bep benen es faß unmöglich u"b obnse#
ifb folcpe voraus einjufepenf wie bann bäS hebmlicfle auch im 3apt ’734* bicfer jept be* srt ”’?* "’J’R 
fcpriebenen COtüple Wiberfapren. (Sben ju ber Seit? ba bie Pulver*®?acper befcbäfftigctIaJffe,’ncj!,i.r’?0j/ 
waren, bert Seug ober bie Compofition aus einem Dörfer in ben anbertt übetjufefeen, be* nute pnutf UgW. 
gieng einer benllnberflanb, unb wollte einen 9?agel einfcblagen, um ein Brett? welches .
fiep an einem berer <Stampf*2ßercfe abgelöfet batte, Wieberum ju befefligen? ber in berrt 
9?age(# ?ocp beflnblicpe ^ulver*(Staub aber fteng §euer, unb in bem Augenblick flog bie 
SJlüple famt allen benenjenigen, bie in berfelben beflnblicp geWefen, in bie hilft, ebne baß 
nur ein einiger bavon gekommen wäre. Seb erjeple biefen Sufall bloS beßpalben, ber 
hieraus folgenben £ebte hobt eingehend ju fepn, nepmlicp ? baß man an biefen Arten 
fühlen ja fo wenig ÜrifemWerd gebrauche, als nur möglich fepn Will/anbei) auch noch 
Überbein mit ber ©ewalt beS (Stroms feberjeit fept beputfam umgebe, unb bem ^ßafler* 
9tabe nicht etwann eine alljttgrofle ©efepwinbigfeit bepbringe? als melde nur p fcpleurti# 
gen Fridionen ©elegenheit geben würbe? bie hernach gar Unglückliche gölgetungen nach 
fidj Sieben tonnten. Öiö batf öannenbero bae Waffer 12\?.b in Seit einer tThnute 
niemalflen mehr ate io. bie in Utttlauffe jurud? legen.

Borjepö haben Wir nun annöch bie lÖSütcfung biefer Machine, fo wie fte fleh in iiy 
rem büret lieben (Stanb beflnbet, ju unterfuepeh übrig, bamit wir in Erfahrung bringen, ob 
fle auch alles basfenige wahrbafftig erfüllet, waS man mit Öiecht Von ihr Verlangen tonnte.

§. 721. S£)ie mittlere Proportional- beSfenigen ©ehäflerS, welches burep€tneUnterftt^un® 
bett Tluegufl binburep flieffet, beträget 6. (Schuh, 8. Soll unb 9. hinten, trifft mithin in unfeA8 
rer gegebenen etflen Tabelle (in ber anbern Ausgabe) auf eine folchecSefebwinbigfeitju,^^ 
bie in AnfepUng ber Seit*datier einer Secundej 20. (Scpup, einen SoH Unb eine fittie,«wL(e f0 
ober in Anfepung einet Minute, iiör. «Schieb jurud leget. ^rem n

SbaS WaflerilAab bat 17. (Schuh.im Surcpmeffer, unb Votlenbet in einet 5Ö?i#iudrefii(ben®t<uw 
hüte t ö| Umlauffe. folglich belaufft ficb beflen ©efepwinbigfeit in ber nemlicpeh Seit aufbeflttöqt 
fön (Schuh* (SS verhalt ficb öahnenbeto bie ©efcpWinbigfeit beS (Strohms ju ber @e# 
fepwinbigfeit beS Gaffer ÖcabeS, wie ficb Iiof‘ $ü 5-61. ober wie ficb ohngefepr if. JU7; 
Verhält* SUS i r fontten mithin bie Sahl 1 r. vor bie ©efepwinbigfeit beS (StrobmS, unb bie 
Sapl7*vot bie ©efepwinbigfeit beS HöafflfrSXabeS annebmen/ ba bann biernechfl berUn* 
terfcheib biefer hepbenSablen, neulich 8. biejenige eigentliche ©efchwinbigfeit beS (Strobmi 
ausbrueft/ Vermöge welcher er gegen bie (Schaufeln beS 2Baffer*9iabeo in bem bermaligen 
Wüttflieben (Stattb ber Machine, anflöffet (§.f8r.)3 (Statt beflen aber in 2lbficht auf 
bie möglich^ grdflefle SEÖürcfung/ bie k|t gebaute ©efchwinbigfeit bureb bie S«bl 10, unb 
bie @e feflwin bigfei t beS Söaffer^abes burefl bie Sahl f • auSgebrucft fepn feilte.

^ßoraus ttothwenbig folget, bafl fiel) bie ©ewalt beS Gaffers in biefen hepben 
Rattert eben fo verhalten mufl, wie fiep 64. $u 100. ober ohngefepr wie fiep i. $u 3. verhält 
(5. r£8.); maflen fchlechterbings bie Hebels»Slrme in biefen nemlicpen Sailen beflänbig 
einerlep verbleiben, unb berfettige ^Biberflanb, Welcher von ber Fridion verurfaepet wirb, 
fiep bep nape nach ber QJerpältnifl betet ©ewiepte ober Saften rieptet, welche bie Machine 
in bie *£)6be $u heben Vor fiep flnbet. (Srfcben hieraus alfo gar leicpt, bafl, Wenn bie Saft 
etwan im erflen gall bureb i. ausgebrueft würbe, foldpe im anbern ^all vielmehr bureb ?. 
angegeben werben fdnnte, ober öeutlicper, bafl, wenn etwan eine jebe 2>aumetv Welle 
nür 4. Gtdmpffer auf einmapl in bie $öbe bebte, eine jebe von ipnen Vielmehr feebs foU 
$et «Stämpffer würbe in bie $öbe beben tönnen. #ßir wollen aber nunmehro alles baS# 
jenige, Was im ©ptel biefet Machine einer ndpern iSetracptung wertp ifl, vermöge einet 
von (Scplufl ju (Schluß gefolgerten Berechnung noch umfldnblicper erwegen, unb alfo baö 
biSpero bepgebraebte flat erWeifen. (

. jÜ. 722. 3m 71 f. Paragrapho habe atlberesf erwepnet, baß an febem ©tampfr Tab.L 
Werd? befldnbig 4. (Stämflffer in würcf liebet (Erhebung begriffen flnb, wie nicht weniger, Fig. 7. 
baß in bem Slugenblicf, ba ber vietbte (Stampjfet jum Jperab^all bereit flehet, berfenige®« rer sßikw 
Daumen, ber benfelben in ber $6he erhält, mit bemHorizont einenSCBmdel AFE von«™”0raer®wm# 
60. ©raben forrniret. .£)ier will ich aber noch biefes b pbringett, baß, wenn wir uns unter p‘er iu cn«pr«i- 
benen Linien N A, G H, IK, L M, bie <>ei>e#Hatten berer gebauten Vier ©rdmpffer vor« 
(teilen, bie biefen ^ebe«f!atten juflimmenbe Daumen F D, F C, FB, F A, mit ber Horizontal;
£jnie E F vier 5ßinde( formlren,ünb jwar folcbe,bie einanbet nach einer arkhmetifepen Pro- 
greflion übertreffen: ©ernt bie Oeffnung E D beS erflen Hßincfels beträgt 1 r. ©rab, bie 
änbere E C 3o..©rab, bie britte E B 4f, unb bie Vietbte E a üo. ©rab. Sailen wir nun 
>otj?po auf bie Horizontäl^inieEF, bie fendreepteh Linien D o, C P, B Qj AR, fo flnb

“ B folcpe
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folcfee nicfftd anbertf z ald bie Sinus berer berührten Winkel, folglich bie Sinien F O, F Pa 
F Q, F R, bie Sinus ihrer Complementorum, unb jugkid) aud) biejenigen^ebeld Tltme, 
bte nach bem 716. Paragrapho auf bie vier ^ebe^atren juftimmen. Slnberer feitö bann 
nunmehro Die bet Sinie F A gleiche Sinie F X nicht fo wohl ben Sinum totum, ald auch 
ben $ebeld»2lrm beteiligen Krafft audbruken muß, bie an bem duff-rn $beil X gleich®1 
(am nicht anberd, ald an einem berer Trieb#(Steken bed ©etrkbed angebracht, ihre Wür# 
ctung audübet.

fi„t 5- 723. (Stellen wir und hiernechfi bie bisher gebauten 4. (Stämpffer in einem
SutwSm’djtning einigen jufammen vereinbaffretfür,fo muffen notffmenbig bie ihnen juftimmenben 4. $ebeld* ■ 
bc« 9lrme auch nur einen einigen audmacffen. Surften bannenffero fchkcffterbingd nur in benen
Derer (Stnmptfer betäubten Sinus-Tabellen bie Sinus berer Winkel von 7f, 60, 4J-, 30. @raben auffchla* 
muß verfjero ein gen,unb folcffe jufammen addiren, beten (Summe 303404. beträgt, unb von biefer (Sum* 
mittlerer i’ropor- me ^rnöd) ben vierbten Tffeil, nemlich 75'97<5. Vor ben mittkrn Proportional - $ebeld* 
«km L?finb r<ie^ *lrm «^nehmen. (Schlieffen mir nunmehro, um beffen merklichen Werth vollfommen 
inaett werben 9 «njugeben, alfo: Wie fteff ber Sinus totus ju ber lebt berührten Saffl 7f97^. Verhält, fo

} ' verhalten fieff 20. Boll, ald nemlich ber Werth bed halben T)urcffmefferd F X ju bem ge*
fudjten mittkrn Proportional - $ebeld#2lrm; fo befommen mir vor benfclben vermöge 
ber Berechnung offngefeffr ir.Soll, ben mir foldjergeftalt fo annebmen fönnen, ald ge* 
fförete er vor einen einigen (Stampftet N O allein.

q 5.7^4« Borjeffo beruhet ed nun blöd allein auf ber i^ntbekung ber jenigen «S’hweb*
sjßie Diejenige re/ bie fern ©tdmpfter im ga II ber gröffeften Würkung bepgekget merben muff, nemlich
€d)roebre ju bet fo woffl in Slnfeffung berjenigen ©emalt, bie bie Bewegung# rourkenbe Krafft etman be» 
rechnen, Die Denen fytt, ald aud) in 2lbftd)t aller bererjenigenFridionen, bie im (Spiel bi‘fer£Qubk mit für« 
etütnpffetn im fallen möchten. SSSir haben bannenbero hierbei) ju merken, baff biejenige Weite D F. in 
§aii Der gröffeffen welcher bie gerabe burdj bie OJJitte unb jmar nach ber Sänge bed cStämpfterd herab gefall» 
Sßütdung gege; te fencfrechteSinie NO von bem Mittel« Pund ber Baumen* Welle F abfteben foll, 24* 

wtmw "H,p* Soll betragen muffe. Sieben mir nun von biefen 24. Sollen 1 y. Soll vor ben mittkrn 
Proportional-^)ebeld»2lrm F G ab, fo bleiben 9. Soll vor ben Werth ber Sinie D G ober 
B G übrig, nemlich vor benjenigenTbeil ber ^>ebe* Satte, welcher bie Weite Von ber 2tre 
öeo Srdnipftcro bid an ben jenigen Pund bemerket, in welchem mir biejenige Ärafft, bie 
eben ben (Stampftet in bie $Öffe heben foll, beftänbig ober unveränberlid) angebracht ja 
fepn, jum @irunb fefcen fönnen. 3u mehrerer (Erleichterung ober Berfürffung ber Be» 
Rechnung mir jeboeb noch überbem annebmen wollen, ald hätte ed biefeBemanbtniff,baff, 
0 balb ald etman bie $ebe,Satte bid auf bie Jöelftte berjenigen $öffe, welche ber (Stampf* 
er fteigenb juruk legen foll, erhoben morben märe, biefe gebädjte $ebe«Satte fleh auch al» 
bbalb in bem Mittel berjenigen Swifcffen * Weite befänbe, bie jroifchen benen (Scheibe* 
hatten R unb S enthalten, roeilen aldbann biejenige Fridion, bie an biefen bepben Oertern 
fürfällt, an bem einen mie an bem anbern einerkp ^aeffbruk befiftet. ($. 236.)

Benennen mir nunmehro bie Weite vonB bid R, ober von B bid S, mit bem Buch# 
ftaben f, bie Sänge ber $ebe#Satte B C mit g, bie in bem ©emiefft L bepfammen ver einbahr* 

. te (Schmebre bed (Stämpfferd aber mit bem Bucffftaben x; fo bekommen mir, vermöge bett
3 a X

138. Paragraphi, bie Sröffe —y- vor biejenige Fridion, melcffe ber (Stämpfter an benen 

<Scheibe?Satten in R unb S mürket. Thun wir ju bem vor jefct gefunberten bie Saft ober 

©chwehre x hinju, fo fommt bie @r öffe x welche feffkeh terbingd nichtd anberd ift, 

ald ber Sßertb ber Perpendicular-Sinie CI, bie hier biejenige Saft audbrukt, fo bie Krafft 
ju überwältigen für (ich ffnben möchte, ©a injwifdjen aber bie faum gebuchte Strafft fo 
iangeean bed gebrochenen ^ebeld C F X äufferm (SnbeX angebracht verbleibet, bid ber an* 
bere duffereTheil Gunter betriebe»Satte von B bid A völlig tveggeglitfchet ift, um folger# 
geftalt ben Stämpfter in bie ^)öbe ju heben: So muffen mir Jugkicb aud) mit auf biefe# 
nige Fridion feften, roeld)e baffer entfpringet, unb bannenbero bad ablange Bier* (Sk 
Ci L M befeffreiben, unb jwar fo, baff bie Seite IL ein BrittbeiI von 1C betrage; Sßoraud 
wir in biefem Sali, weilen bie Diagonal- Sinie C L bie Saft unb Fridion jufammen aud*

brukt, vermöge bed 220. unb 281. Paragraph! überzeugt werben, baff c L —x x -+ —y-
3 *.

19
X —; teilen aber bep biefer Bewanbtniff C L feinedweged fenkreefft, fonbern völlig

• I o .. -
febräg gegen ben £ebeld*2lrm FC mürket, fo muffen wir alfo auf FC bie Perpendicular- 
Sinie C M aufriefften, unb bad ablange Bier*€k C QL M Verjeidmen, bann ba fokfferge* 
ftalt ber unter G L verftanbene ^aeffbruk ber Saft unb Fridion in iwepTffeile MC unb

L M



drittes gapitd. SJott betttn^ufoet'Wü^ett. 7
LM obere Qabgetheilet wirb, von benen lebiglid) nur ber er|le C M mitberSßürcfung 

. ber inXbefinblichenÄrafftjuflimmet,Weilen fichber anbere^heil DiefeS abgetheilten^ach« 
brucfsL M ober CQber Direktion nach gerabe bem Ovni>e#ört F entgegen fepet, unb ficb 
alfo völlig aufbebet . >

Um nunmebro aber auch bie gefunbehe £inie C M gebührenb deutlich auSjUbrtlcien, Fig. g» 
dürften wir nurinßrwegung sieben, bafl, wenn wir bieSinieLCverlängern,wir auch alfo« 
6alb Durdb betergleidjen Sßincf el M L C unb F C E habbafft werben, weilen bie l'inien M L 
unb CF einanber parallel ftnb, unb notbwenbig alfo, weilen annoeb Überbein ber Windel 
1C L bem ^ßincfel E C G gleich ifl, biefer letztere 18. <®rab unb 26. Minuten betragen 
muO ( 5.269.) ♦ 2Bir haben aber noch ferner ju bemerken, wie bier bie £inie F G gleich« 
fam ben Sinum beS Sßinctels G C F abgeben tonne, vor welchen wir allbereit im 723. Para- 
grapho bie gahl 7f 97*5»gefunben, welche in benen betäubten Sinus-Tabellen auf49. @rab/ 
22. Minuten juftimmet. Addiren wir bannenhero bietaum gefunbenen 49. @rab, 22. 
nuten ja benen 18.@raben, 26.0)?ümten,fo f ommen 67 ‘̂rab, 48.Minuten vor ben Slöerth 
berer £83incfel E C F unb C L M. äßir tönnen alfo fchlieffen: wie (ich C L ju C M ver« 
halt, fo verbalt foh auch iooooö. ju 925-87/ MS ift bep naheWie 14. ju 13. 2ßörau$

3 P* x i 0 i 2 
wir bann endlich fo viel folgern■, ba§ C M — x -t- ——- x — x —, ober Deutlicher > 

3t 1# 14

3 f 247 . ...... .
nun Die bepben ®cheibe*ratten tft einer SEBeite R S Von <5. (Schuhen von einatw 

ber abflehen, fo muß alfo bie eite R B ober B s, 3 6.Soll betragen. 2öie uns nun nicht 
weniger auSbem728.Paragrapho allbereit betanDt, bafj B C 9.30U lang, fobetommen wir 
alfo ™ ober == ©eßen wir nunmebro biefen vor jefct gefonbehen SÖerth von-|, 

in bie taum vorbergegangene ©leiebung, fo bekommen wir x -+-~x —ober— H
6 247 6

—- = CM. Benennen wir biernechfl ben Sßiberflanb G M mit bem Bucbftaben 
247
. . *729fo belötümen wir: x x —— y.

J. 72^. CÖorjeho hüben Wir niin nichts mehr übrig, als eine folche ©leiebung fie & 
(JEquation) vorftellig ju machen, bie uns bie gntbeefung ber gefochten Saft x, jufamt bem 
Inbegriff berer Fridionen, erleichtert, puffen uns bannenhero jurücf entfmnen, baft.

* hier biemittlere Proportional-Slßaffer^öhe 9. ®cbuh, 8.BoÜ, 9.Sinien betrüget, (jj.721.) 
Welche in unferer mitgethei Iten Dritten Tabelle auf einen (Stofj von 47 t. ^f. jutrifft nem tieft 
in Slbflcht auf eine 3 lach e, bie einen Quadrat-® chuh grofj ifl. teilen aber hier bie ©djauf« 
fein bee IPafTev^Aabee 2^ Quadrat-®chül) $ldchew3tthalt befi'^en, fo muO bannenhero 
bie gefamte ungebundene Rrafft beo Stroma 1177* $fonb betragen. Nehmen wir 
hiernechft Vermöge Des 5-89. Paragraph! von biefen 1177’- ^f. Die J, fo betommen wir an 
03}^funben einen folchen SBerth, Der foh blofi allein auf Denjenigen ^lachbrucf be$iehet> 
mit welchem bie Krafft beS ©tromS im $all ber gröffeflen Sßürcfung gegen bie Scfeaup 
fein beS $ß3affer^abeS anfloffen mufo ^Rachbem wir nun hierinneh alles in Üucfoigteit 
gebracht, fo folgen nunmebro fo wohl bie Benennungen, als auch ber Sßerth aller derer.« 
wenigen tröffen, bie in bie Berechnung mit, einfoeffen muffen»

* — 81.(Schub; 2)« balbe ^urebmeffer bea IPafjerjJUbea, 
b±x 4.Schub; 2)er halbe 2>urcbmefjer bee Stirn* Jkabee. 
c = 20. $oil; 2)er halbe iDurcbmefJer bee (Betriebes.
d— 9. Linien; 2)er halbe iDurcbmeffer ber JELager«3apffen bes Bdber#U>erc?e* 
p— f23|.W. 25ie Stdrcfe ber Bewegung# würefenben Krafft.
q±± yooo.dif. 2)ie Öd)webte berer iT>auriien*XXMlen.
t— 3600.-pf. 2>ie ©cfewebre des IX>affer*l\ades, des ÖtirmBabes jufamt 

bem Weil «Saum» ;
2- — — ; 3Die 2lii6druching ber am Stirn *2^aö unb (Betriebe futfallenben 
n 18 .

Friktion. ( J. 290.)
2in bem 716. Paragrapho haben wir hergebracht, beifj bie fJinie F C, welche hier bie Fig. s. 

tange berer 6ebe«2)aumen, nemlicf) von ber Zljce der iDaumem Welle F an gerechnet/ 
«mibrudt/ bem halben£>urchmefferFXbes©etriebes-völliggleich ftp; (io folget bannen?B 2 her»



8 ' Simfi. Stwptrö ®ud). ' ......
t>etö hieraus, baß bie in X, nemlich feie an denen (Er ieb#©tecfen öeo (Bemebeo angebrächt* 
Krafft, nothwenbig aud) demjenigen SDÖiDerflant» ober derjenigen Saft gleich fepn muffe, die 
wir etwatf oben durch ben35ucbflaben x auSgebrucf i haben.Um aber wgkicb auch aufbie Fri
ktion bereinigen £ ager*3ap|fen $u fehen,welebe an denen duffem ^heilen derer 2)aumetw 
Wellen befinblidj findz muffen mir vermöge des 2; t*Paragraph! die JpeIffte von denjenigen 
Saften ober Öfräfftc, welche an denen duffern (Snben O und X würden/ nein lieb bie^clffte von 
2 y nehmen G* 29^) und folche ju der Jpelffte der ©chwehre derer ©aurnemWellen binju 
addiren, bie,©umme diefer beiden $heile bureb den halben ©urebmeffer derer £ager>5apff 
fen mukipliciren, das herausfommenbe Produkt durch den halben Srnrcbmcffer des (öe* 
triebes dividiren, den erhaltenen Quotienten juy binjutbun,unb bernad) alles miteinander 

durch mukipliciren, damit wir juerft die ©röffe y -+ ~ -+ ~ x^b für die 2lus* 

bruefung desjenigen ÜBiberffanbS bekommen, den bie l\änime bee ©tirmÄabee antref* 
fen, wann fie eines von denen (Betrieben herum drehen wollen, liefen gefundenen 2Bi* 
berflanb müffen wir nunmebro doppelt nehmen/ weilen wir an biefer Stühle swep Stampf* 
Wercfe haben, unb folgen hernach noch durch ben halten £)urchmeffer des ©titwÄabeä 

mukipliciren, fo befommen wir alsdann die ©roffe —— xy ~c’

Um aber and) Von derjenigen Fri&ion 9iechenfchafft ju geben / welche bie Äager^ 
Sapffen des Waffer*Äabeo verurfadben, müffen wir bie Jpelffte Von ber (Summe berje# 
nigen bruefung nehmen, welche derjenige SBiberffanb verurfachet, mit welchem bie bepben 
(Betriebe ftd? der Bewegung beS Stirnrades entgegen fe^en, hierju noch bas 5)ritth?il 
der(Schwebre des WafferQtebeo hinju addiren ($♦6yo.) unb hernach alles jufammen 
durch den halben SDurchmeffer derer £ager^3apffen mukipliciren, fo tommt: -^x

d y ~; $hun wir nun biefeS gefundene $u der oben erhaltenen ©röffe

hinjü, fo bekommen wir eine andere, bie bem Produft aus ber Q}ewegung*wür etenben rafft 
in ben halben £)urchmeffer des %Baffer*9tabeS völlig gleich iff, nemlich:
Ml , ibdy t ddy ddq abdq dt ~ ,
-X*by -+------ -H-dynr—i-n.—___2 H._-~ap; bringen wir nun«
n c c 3 c 3 c 3
tnehro bie unbefänbte ©röffe y in ein ©lieb ber ©leichung allein, fo tommt:

rn , dtzbdqddq
—Xap—------------- 2---------1—3840
n a 3c 2 c »

. abd , dd , 
ib-+-------- 1- d -+-----— 8|»

c c
Dividiren wir bannenhero384ö4 burch 8|, fo betommen wir^t.^funb vor ben SEBertly 

Von y. ©eßen wir benfelben Vor y in bie ©leichung x x — y > bringen anbep 

bie andere unbefanbte ©röffe x auch in ein ©lieb ber ©leichung allein, fo fommt: 

x Dividiren wir ftiernechfi40^?. burch 4/ fo erfehen wir alfo*

halb hieraus, baß ein jeder von benenjenigen Stampffern, welche bie2>aumen*Welle in 
gleicher 3?it erhebet, anffatt (fi.714.) ohngefehr 101.febwebr ffpn fonne,: 
S)a injwifchen aber bie ©chwehre Von 6^ ^5f. an ihnen fchon hinlänglich genug, um bie 
^Julvei »CSäfce tlein ju ftoffen, fo laffet ftdb alfo vielmehr bie Slnjahl derer (Stämpffer, als 
ihre ®chwehre vermehren* Dividiren wir endlich 403 * burch fo werben wir fin*
den, baß jede Räumen# Welle in einerlei) Seit Stampffer erheben tonne, und noch 
barju eine Saft Von 13. ^5f* übrig bleibe 5 welches genau genug mit demjenigen jutrifft, 
Was wir allbereit im 721. Paragrap ho bepgcbracht haben.

$> 726. ^Beilen nun bie 6. ^jebe« Säumen abermalett ben fechffen $hei( von ber 
Circum ferenz eines ©rcüls einnehmen, anbei? mit bem Horizont folche SBincfel formirtn, 
bie einander um ro. ©rab übertreffen, unb wir addiren bannenhcro bie Sinus ihrer Com- 
fjlementorum jufammen, nehmen alsdann Von bet erhaltenen (Summe ben fechflen $heil, 
b fommt bie Sahl 78 322. vor ben mittletn Proportional-4j)ebelS«2lrm, welche Sahl aber 

um etwas qröffer iff, alS7f976, welche wir allbereit im 7zp. Paragrapho gefunden haben, 
SBoraus bannenhero folget, baß, wenn wir etwatt Würctlid) fechS ®tampffer hätten, in fol* 
4>em Sali bie Punkte G und C bem 4p ©trieb des ©tämpffers N u viel näher ju ffe* 
c ..; ' r hen
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ffenfommen, alöanbernfallS/bawir nur vier ©tämpffer haben; mithin/ weilen folcher* 
gcffaltbieSängeber *Sd>e,£atte, BC, fürder roirö>aiö fte ftd) in biefer Machine wurcflidj 
beflnbet, biejenigen Fri&ionen nothwenbig auch fchwächer werben muffen, welche bie ötdm» 
Pier an benen ö&efbeHattenRunbSverurfaffen ($.23^)* Solßlid), <Me$ auföge* 
nauefle genommen, bie $8ewegung?würcfenbe Krafft faß einerlei) Sffachbruct anwenben 
wirb, wenn ffe 6. ©tämpffer erhebet, von benen ein jeber Sf. ffJf. fchwehr iff, als wenn fie 
nur 4. ©tämpffer aufbebet/ vonbenen aber ein jeber 101* ^f. am@ewicht betraget; wor* 
bep jwar noch baö einzige ju bemerken, bafj weilen Wir bie Sänge ber Turnern Welle um 
bie .jbelffte von berjenigen, bie fie allbereit heftet, vergrößern muffen, hiervon auch eine um 
fo viel groffere ■brucfung entfpr ingen, mithin auf ©eiten berer an biefer Räumen? Welle 
befinblicben Hager? Sapfen eine etwas ffärcfere Friäion entffehen werbe: liefet ©egen* 
ffanb iff aber viel ju gering, fich an benfelben ju binben, weilen biejenige 5ttafft,c bie an 
jebeö ©etriebe erwehnter maffen angebracht werben müßte, einen brepjehen pfünbigeu 
sftaebbruef jumUberfchuß befi^et, beffen fie nicht einmal ju ber gefämten (Erhebung von fed)t 
©tämpffernbenotbigetiff.

ß. 727. °febeö ©tampff >■ Werd? fän bannenffero nach bem Satt bet gräßeffen ®ie vor^ergegatv 
SBürcFung, an flatt 12. ©tampff* SDlörfere ober ©ruben, Vielmehr aus 18. Vergleichen senen Serrffnun* 
©r* 1 ben 0effehen. (£s hat inbeffen aber Wieberum feine Nichtig!eit, baß alöbann baö Waf? *CIJ
fers2\ab auch um fo viel (an^famer herum fommen muffe, als eö würct'lid) an biefer ?O?üb* fAriCfCne Pulver« 
le gefchiehet, maffen bie ötampffer in einer gewißen Seit an flatt ymälen, nur rmal wär# anßatt 24. 
ben erhoben werben. SBorauö bemnach alfobatb abjuneffmen, baß bie IßürcfUngen berer ©tampf? @ruben 
©tämpffer inbiefenbepben fällen, mit ihrer Slnjahl unb ber Slnjahl ihrer ©chldge, bie vielmehr Deren 
fie in emerlep Seit auögeben, in vervielfältigter ober jttfammen gefegter VerbaltniG 36. fuhren föntte» 
(Rtiatio Compofita) flehen, ober beutlicher,baß fie ffd) eben fo untereinanber verhalten werben, 
fo wie ffch baö Produkt auö 6. in ju bem Produft aus4. in 7, baö iff, ffd) t f» ju 14. 
Verhält. SDlan mußaberim ©egentheil wiffen, baß eöfejneöwegö bloö allein äüf biegriffe 
Slnjähl berer ©tdmpffer*©cffläge anfommt, unb folche eben lebiglich baö meiffe ju bet 
Sermalmung beöffJulver ? Seugö beptragen, fonbern baß eö vielmehr auch baraufberube, 
wie Vielmalen ber geug in einer gewißen Seit gelöfet, ober auö einer ©rube in bie anbere 
übergtfepet wirb. 5Ö3olIte man etwan ju ber Serßampffung beö Seugö, an flatt betet 24. 
©tunben, nur 16.anwenben,würbe eöfchon hinlänglich genug fepn, foldjen von 2. $112. 
©tunben mit benen ©ruben ju verwechfeln, ba er alöbann wohl eben fo gut, ja vielleicht 
noch beffer zermalmet fepnmöchte, als wenn man etwan ber gemeinen Slrtgefolget hätte, bie 
ich im 718-Paragrapho befebrieben habe: £)enn berjenige Seug, ber fich unten auf bem 33o* 
ben berer dürfet ober ©ruhen beßnbet, fef>tt ffd) nach einiger Seit feff, ober macht(nacf> 
ber pulver»ITJadjer Zlrtgereber) ben l\eil, fo baß einig unb allein nur ber übrige 3-Uß, 
fo auf biefem .fteil annoch befmblidj, ben Sßacffbrucf ober ben ©toß beö ©tämpßerö em* 
öfäpet. Sch folgere alfo nunmehro biefen ©ctffuß, baß ob ffd) gleich Öic ©efchwinbigleit 
Deö 2öaffer?9iabe0 im gall ber gtoffeffen ^urefungnur bureffbie Sahl f, in ihrem würcf« 
lieben ©tanb aber bureffbie Sahl auöbructen läffet, man nidjtö beffo weniger an flatt be* 
ter 480. W vielmehr 7*0. ffjf. nemIich in 24. ©tunben 240. ff)f. ffJulver mehr machen fäm 
ne, wofern man nemlich bie Compofition ober bin ^ulVer^Scuß «ö? jwep©turfben neu um* 
fc^et ober läfet.

$ch habe mit ^leiß in biefer !urß gefaßten 5Sefd)teibung alles [0 genau berühret, 
tim jujeigen, baß bie Sßürcfung einer Machine nicht allezeit auf ber groffeffen ober etwas 
geringem Bewegung ober ©tärtfe ber ^5ewegung?würctnben Krafft beruhe, fonbern baß 
biefe Ötegul vielmehr jeberjeit nur ohne alle Ausnahme in folcßcm galt flatt habe, wenn eö 
bies2öaffer*Erhebunganbetrifft,weilen, wennbie Machineburd)einen ©trominterne* 
bung gefegt wirb, man fd)led)terbings feine ahberweitige fre mbe SßürcfrUrfach, bie bereit 
Sßürcfung vermehret},außer bem voraus feigen folL

$?an wirb vielleicht fifibtn, baß id; mich bep einerlep Materie alljufang aufhalte; 
Sittern, wie foll man folche anberö grühblicb äbhgnbe(n, ohne fie in allen ihren Umffänben be* 
fonberöwohljuunterfudjen? ©onberSweißelfommteö ebenbaffer, baßman nochfovie» 
ieUnvollfommenheit in benen Machinen entbeefet, weilen man nicht auf bie nemlicbe Slrt 
mit ihnen Verfahren. &a nun lebiglich aus ber einigen Ur fach febreibe, folche voUfommea 
ju maiff en, fö wirb man mirö eben nicht mit Unbancf vergelten, baß ich hier innen fo weit 
gegangen, als eö vor ndththiß erachtet. ÜbrigenS fd)ließe ich nunmehro mit bemfertigen, wa$ 
teff mir von benen COlühlen ju fagen, vorgefe^et gehabt, unb laße eö blbö bep benen vorherge* 
gangenen brepen Kapiteln bewenben, maffen noch mehrere bergleidjen auf anbere SEßaffer* 
©lühlen gerichtete Sßepfpiele ber Slnwenbung berer von mir angeführten mechanifffen 
©runb?©ähe, biefeö 583ercf nur überffüffig verffätefen würben. 6h« jeböd) aber biefeö 
(Sapitel folgenbö enbige, fo fmbe no.d) mit wenigen ^Borten eine Machine ju befchreiben 
übrig, welche ju ber Stvmalmung beö fogenannten Piments, bienlicff ifK &er ©ebraueff

S , biefet



io SBafltt«Bau/flunft. gtwytce 
tiefer Materie erflrecf et fft in bet SEßaffer# £5am 5Vunß alljumeit, alö baff man bie Wte(> 
folte jusuritten, nidjt m erleichtern futen follte.

Tab. IV. beS J.718. £>ie vierbteunbfünffte gigur bervierbten^upfer^abelleimanbern Sa« 
prüfen Sapi» pitel flellet ben Stuf# 9uff unb @runb# 9iiff bief.r gebatten Machine für. $lan erflehet 
teliJ. bafeloff einen rtmben Reffei, bet f. Toifen ober 30. (Schub im SDurtmeffer bat/ in beffen 

Fig. 4. unb r. Mittel ein Well * Saum A lothrett flehet. 2ln biefem Well#25aum A ff nb annöt pvep 
Beitreibung ei» anbere Wellen B G unb D C befeffigetzn>elcf)e burcf) ein 5werch>Sanb G Fjufarnmen ver» 
tterju berjermal; bunben werben. Sine jebe folte Welle iff auf eine geroiffe Sänge Schraubenförmig 
mung M foge^eftnitten, bod> aber fo, baff bie Schrauben» Sange an ber einen ^öclle mit benett 
mnnten Cnnentf ©Trauben»Sängen ber anbern, vollfommen verfahrt laufen. S)ie $u biefen betjben 
£e^fn Ma Schrauben# Spinbein gehörigen Wütrer gehen völlig burt baä Mittel jroepet flehen» 

ben ffeinernen Häuftet H unb I hinburt,tvofeIbfl ffe fehr wohl befeffiget ferm muffen. 9fah* 
men mir nun etttan an, altf fev ein ^Jferb an baö Waag »Scheib E angefpannt, lieffert 
folchetf anbei»umbenrunben Reffelberum geben, fo tvirbbetHäuftet H alfobalbfft bem 
Well »Saum A nähern, ber anbere Sauffer I aber in eben bem ®rqb fit von bemfelben 
entfernen 9?atbem baö Q3ferb foltergeffalt eine getviffe Mjahl Umlauff juruef gele* 
get, unb manfolteöhernatumtvenbet,unbg(eitfam ben&ücfaSSoeg nehmen (äffet, tvir* 
ber junecbflam 2M»55aum A fft befinbliche Sauffer nunmebro gegen bieCircumferenzju

* ruefan, herentgegen ber anbere (ich von berfelben entfernen. Q5epbe Sauffer müffen all0 $u» 
gleich unaufhörlich einen vermehrten Sauff in ihrer 35etvegung behaupten. Ser Siment 
»ber aut eine fonff je gefällige Materie, (äffet fit foltergeffalt längff ber ganzen Srffre# 
cfung betf ^effelä auffer allen benen fonff geroöhnliten SSeftroehrniffen auf# fleineffe unb 
ißtteffe zermalmen. So mägte injtvi ft en aber bennot fteinen, alfl märe biefetf eine grof* 
fe ^eftroebtniö, ba$ man fit genötbjget flehet, allemal baö$ferb herum ju tvenben, fo 
vfft bie bepben Sauffer bie Sänge berer (©trauben»@5pinbel burtlauffen haben: Mein, 
man fam ein $ferb fo abritten / baff eä fol$e$ von fit felbffen thut, fobalbafö ti etroatt 
ben (Stall einer ©teile ober Heinen Jtlocfa höret, bie auf folche 5lrt an bem Sßeil#53aum 
A befeffiget fep muff, baff ffe fo offtmalen, alöeiner von benen Sauffern fft halb bem 50?it# 
Ml bt« Äeffet« nähern mötte, einen ©t«U von fft gehe. St habe betgleiten auf folte 

2lrt abgerittete ^ferbe gefehen, bie an eine geroiffe Machine angefpannetgetve»
fen, fo barju bienete, gegrabene Stein t Rofclen auO einem 

fehr tieffen Schacht herauf ju sichen.

Snbe beö britten Sapiteli
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ARCHITECTURA
HYDRAULICA.

Ober:

HieÜunf/ 
torä Äw<cr 

in Denen »erftbiebentlicpen ÄWiWetttn 
tö mcnfcblicbniStbenS ju Inten/ in btt ®be 

311 kitiöen/ unb vortöeilSafftig anjufvenben.
2lufg grünblicbfte ab<je£an£>elt 

_ _  »on bem 

Sttttt Belidor, 
Provincial-Commiflario btö Artillerie-Qßefenöz ^biliflh^n 

ProfefTore Mathefeos betet ®d)Ulen bCÖ nemhd)en Artillerie-Corps 5 
tvte auch her ÄontgL (gngltfcE^ unb $6nigl. ^reußifdjeti Academie berer 

Sßiflenfcbafften SHitglieb, unb Correfpondent bevjenißen 
§u !ipati&

Suter JFbcil. Sireptes Suff),
lierbte^ Kapitel.

Slug bem Sran^fifrf)ett tng JXeutfcfje überfe^et 

üecbMu^abe bet übetfc$uiig/ 
unb SSef^luß M erfien Jran^fif^en 25anM. 

^ebft 9* $upffefr£abellen.
Sßon'nnen von benen fo genannten ^ofen^ran^SQlüblen, ober Pater-Nofter-^erctern/ 

unb von noch «nbern ju ber Sßaffer#Sdiopifung bienlicpen Machinen 
gepanbelt wirt.

2tU®e®U9?®/
bej @berb«rb Stletts fei. Sßittib. 1769.





«s i'ii’i'tic opitet.
Son knen (ogenannten^ofen^rätw^übkn/ SBaffer?^

£>ern, unb anbern §u bep Sßafler^@d)öpffunß bien^ 
lieben Machinen»

B
ieter ber großen Slnjabl Machinen, fo man erfunben bat um ba$ ©ewdf« 

fer auö einem wdßerigen ober fumpßgen ©rbreieß au^ufeßopffen, ftnb feine 
Von beiferm ©ebraud) alb bie Äofen« Kranes »Wühlen ober Pater*, 
nofter Werde. (gö gibt beten jweperlep Slrten. Qj'on ber.e (len 2lrt 
ftnb biefenige, fo man abhängige Pater-nofler. Wühlen ober liegen« 
öe Schaufel« Werde nennet/ vermöge bereu baö ©ewdßer langft einer 

abhängigen ^(debe jum (leigen gebracht wirb. Qj'qn bet anbern 2lrt ftnb biejenige, fo 
loch« recht «fiehenbe Kofen« Kränke, and) Pufchel ober dafchen» Kaufte genennet 
werben, weilen bep benenfelben baö ©ewdßer ®dmur«gerabe in bie £6he (leiget.

Oit berSSefcßreibung berer Vonber erflen2lrt ben Anfang ju machen, muß man 
wißen, baß eö beten fo wohl groffe als fleine gießet, bie ihrer €inrid)tuug nach ziemlich 
miteinanber übereinflimmen, maßen bet Unterfdßeb bloß barinnen beliebet, baß bie groß» 
fen bureß fßferbe, bie fl inen aber bureß ©lenfeßen»Slrme beweget werben. 2lnerwo« 
gen aber alles ba^jenige, waö mir biet von ihnen gebenfen wollen, bepben 2lrten zugleich 
fkß 9^ füglich jueignen laßet, fo wirb man alfobalb and? bepin erflen Slnblid fo wohl 
bie ©nrießtung aß Arbeit biefer Sitten von"Kraßer «feeßopf«^Gerden, fattfam be« 
««heilen tonnen, fo halb man nur ben ©runb«9liß unb Surdjfcßnitt be^jenigen Schau« 
fei« Werds einiger maßen betrachtet haben wirb, roelcfjeS auf bem erflen $upffer*£8latt 
in 2lbriß ju feßen, unb beßen Q5efcßreibung nunmeßro folget.

729. Sie abhängige gldcße AB vertritt an einer Kinne ober an bet foge« «SefchretB«ng eh 
nannten Steig,K6hre bie®telle behobene’. Saö eine(Snbe btefer Steig«Köhre ne« aBbdngigme« 
A, fommt in basjenige@ewdßer ju flehen, welche^ man eigentlich außjufch^pffen begehret: genben (Schaufel 
■Daö anbere (Snbe, aber, flößet auf einen <Erog B C, weiter ju oberfl auf bem ©ipf* Sßercf«, fo von 
fei be^jenigen 2)ammee ober Wuhra feinen ß3la^ einnimmt, über roelchen vornehmlich Uferten getrieben 
ba£ ©ewdßer hinüber gehoben ober gezogen werben foll. S)iefe Steig 2A6hre wirb ^cnnQjewegung 
wieberum burd? eine anbere Sldche DE bebeefet, welche mit jwepen hervor ragenben 9eül!y V1'.”0’ 
tauben ober 2\anten verfehen, unb folchergeflalt eine Slrt von einem Jalt? formiren. ‘ “

2)aö Sctaufeb Werch, ober ber Schaufel r tarn? felbfl, befielet auö einer 
gewißen Sln^aljl Keiner Srettet, fo man Paletten ober Schaufeln nennet, weldjeburch 
iketten« ©lieber ober ©elende jufammen verfnüpfft ftnb, unb alfo eine Kette ohne 
Snbe, ober fo wir unö alfo auöbruden wollen, einen Schaufel*Krans au^madjen, 
woran bie Paletten ober Schaufeln an ffatt berer fonß gewöhnlichen püfchelu, £a« 
fchen ober hölzernen Scheiben beßnblid) ßnb.

tiefer Schaufel« ober Paletten« Krant? gehet über bie ©etriebe F unb G 
hinweg, Saft bie Jpelßte beßelben iß in ber Steig«Kehre A D E B eingefd)(offen, unb 
bringet ba^ ©ewdßer alfobalb jum fleigen, fo halb als bie ©etriebe ober Crillinge nach 
ihrem fierju gehörigen Umlauf, beweget unb herum getrieben werben. Ser' übrige 
%heil beßelben, welcher ganj frep unb ohneingefdjloßen, fteiget la'ngß bem ju oberß auf

21 bem



2 35ud).
bem 2)edel D E angebrachten galt? wieberum hernieber, unb fdopfet fo wie bie Ü\eif>e 
an i^n tommt, befldnbig fort neweö ©ewäffer.

SßSenn biefeMachine von «Pferben getrieben werben foll, bebienet man ffd hier« 
ju eineö Saums IK, ber ju jwepen (Betrieben ober Drillingen eine gemeinfdaftlide 
Welte abgiebef. Ser erfte Drilling G, über weichen ber ScbaufehKranj hinweg ge« 
hetz flehet gerabe über bem $rog B C, ber bas beraufgejogene ©ewäffer auffängt Ser 
anbere Drilling H aber z ben man im ülufrif nicht (eben fan, weiten er vom erftern G 
gebecfet wirb/ greiffet in ein KamnvKab LM ein, welchem hernadmate ton benen 
an bie Waage N angefpannten ^ferbten berumgetrieben wirb, ©ollen etwan aber 
bergleiden Palletten»Kranje an flatt berer «Pferbe, burd ©lenfden vermittelff ih? 
ter 2lrme beweget werben/ (o gebrauchet man nur ben erffen Drilling G, unb berflehet ben? 
leihen mit Kurbeln ober brummen Sapffen.

3n bie genauere iSefchreibung berer Wil« biefeö Schaufel« Werde mag ich 
mich nicht einlaffen, weilen ich swep anbere bergleiden unb jwar auf THenfden? ^raffte 
eingerichtete erklären will, welche ju Strasburg würcf'lich verfertiget worben,/ unb hier 

Tab.II. auf bem anbern ^upffer» Platte in Wifi ju fehen finb. Sie erffe unb anbere gigur 
(teilet ba6 erfte Schaufel* Werd für, welche^ bon ©eiten beö SOlagiflrate bep bem 
©tabt»Q3au gebrauchet wirb/ unb baä in ber britten unb Vierbten gigur bezeichnete/ 
bienet bep bem Fortificatiorte »Q3au.

®cf(htet6ung ei» $. 730. Sie erfte bon biefen jehtgebachten Schaufel»Wühlen, waö ihre (Sin? 
neg abhängigen ridtung anbelangt/ lommt mit ber vorher gegangenen bepnahe überein/ jebod) mit bie? 
®daufd®ercte |-em Unterfdieb, baff bie Steig »Kohre völlig offen/ unb ohnbebedt bleibet/ weilen ber 
lVlltC9j /über ihr befnbliche Jaltjemformige Sbedel auf eine gewiffe $bhe hdhjr erhoben wirb, 
ISnwfW m öl£i IW gewöhnlich/ um eö bem Schaufel»Kranj auf benen Drillingen in ber 
Otrapburg ver? Biegung ober Krümmung leichter ju machen, unb benen Ketten »©elenden bie fleh 
fertiget worben, bafelbfl brechen ober lenefen muffen, um fo mehr ’5u helffen. Siefe Ketten* (Beiende 
unb and) bafelbft finb bloff bon ^olp, barbep feffr gut im (gebrauch, unb viel gemädltder, ate biejenigen 
bepmStabt^aupon (Sifen. gangen fie etwann an wanbelbahr ju werben, fo hat man fdjon wieberum 
gebraucht wirb. anbere in Q5ereitfdafft, unb eine einige «Perfon barf nur bie bepben lottern ©elende na?

.Tab IL he aneinanber halten, eine anbere aber ein neu ©elende jwifchen biefelben einfehen, unb 
Fig. i.unba. jtvar gefchiehd biefeö festere befonber^ vermittelff eineö Heinen eifernen «ftagete, ber an 

flatt eineO Heinen Verleg» Keile ober Schlief» Offene, bloff burd einen knoten von 
Q5mb » gaben, an bem einen (Snbe veffgebalten wirb. Sa nun foldergeffalt bie ganlje 
Äette auöff?olp verfertiget wirb, unb baffero auch bep weitem nicht bie ©dweffre hat, 
als wenn fie bon ®fen wäre, fo hat fie auch ein um fo Viel Imbereö unb (eiferet Spiel, 
Ser SrillingA, ber unter Dßaffer ju liefen fommt, hat 16. Boll im Surchmeffer, unb 
acht Speich * Platten. Ser obere Drilling B aber, ber mit bem ©ipffel be3 Samms 
juffimmet, hat 20. Soll im Surchmeffer, unb sehen Speich »platten, fo baff alfo bie 
Surchmeffer biefer Drillinge, mit ber Wahl ihrer ©peich»«platten in einerlep Qler? 
fdltniö flehen, baher bie Schaufeln bennoef fowofl oben ate unten beffänbig jwifchen 

’ jwep Speich*Platten eintreffen muffen, ohngeaeftet fier ber Heine Drilling gefdwin? 
ber herum laufff, ate ber groffe. (£ö hat ben ©dein, baf, weilen man ben einen £ril* 
ling Heiner gemacht hat, ate ben anbern, lolcheö auö biefer llrfad gefdehen fep, bainit 
ber Schaufel» ober Paletten» Krans wehrenb feineö hernieberffeigend mehrere ©e? 
mdchlid^’t antreffe, fid mit ben Speich«platten recht wieberum einjuridten.

731. Sie Paletten ober Schaufeln finb ^.goll breit, 6. goll hoch, i.BoIl 
bid, unb haben auf jeher ©eite 3. Linien Spiel »Kaum. 3fre 5iöeite, in welder fie 
von einanber abfhhen, ifl 6. Boll, unb alfo ihrer eigenen £vhe gleid* £öaö bie Ketten? 
(Belencfe anbelangt, finb felbige 2.Boll bid unb eben fo breit. Sie Srnieffung^DW? 
fe berer übrigen Qdeile biefer Machine berühre ich hier nidt, weilen folde aus benen im 
Wifi bejeidneten Sohlen gar (eicht abjunehmen.

5. 732. ©oll nun biefeö Schaufel» Werd ober biefer Schaufel»Kran® 
burch $lenfden».ftrdffte vermöge ihrer 2lrme in Bewegung gefegt werben, fo werben 
bie Kurbeln alfobalb mit «Banb»Krüden verfehen, um bie Slrbeit babtird $u erleid* 
tern. Sie eine «Perfon, weide bep C ihren «pla^ einnimmt, ffehet unb floffet nad einer 
horizontalen «Bewegung, unb bie anbere, fo biefer in D gegen über flehet, verrichtet baö 
nehmlide. ifl fdon hinldnglid genug, wenn nur eine von biefen ^erfonen 
©dritt von iS.’Bvllen hinberwarto unb eben fo viel vorwärts juruef (eget, maffen bie? 
feä eben bie rechte Sange beö Kutbel»Suge ifl, um mit ©emddlidHit unb 9?adbrud ju 
wirden. $erentgegen aber anbern gälte, wann biefe ffJerfonen mit ihren Slrmen um» 
mittelbahr bie Kurbel»(Briffe berührten, bie Sänge beo Gebete»2lrnte ihnen nur mehr 
SBefdwernte verurfaden würbe, weilen fie bep jebem Umlauf ber Kugel. unumgdng? 
(ich einen Circul von mehr bann$».©duh Circumfcrenz hefdveiben muffen*



>en mich einige Ingenieurs, bie su einer foiepen S...............
mit bepben ©d)aufel«Werden Waffer gefeffbpffet, verffcherf, führten Berben
man bepm ©tabt«Q5au gebraucht, in einerlei) Seit noch über ®cbMd«23er«

- ■ c - - - - - ■ ■ - - ■ - - den fepopfft ba§
erffeve hoppelt fo

523iei’bt^ £upitd. Wi hoffet; ®d)6piT* Machinen. 3
733- ©a« anbere in ber britten unb vierten Sigur vorgejeichnete Sd?au« 9M) eine nnbere 

febWerd?, ob e« gleich bem ©cfein nach mit bem erffen jiemlicl; überein kommt, iff Scbniffel^iW 
nicht« beffo weniger, wa« beffen (Einrichtung unb Würdung anbelangt, von bemfe(«f° öer vor^erge* 
ben fefr unterfchieben. Sie Schaufeln ffnb 11. Soll breit, 4. Soll hoch; 3hre Wei« £,9enen 
te, in welcher fie bon einanber abffeben, beträgt 8. Soll, ihr Spiel«Kaum auf jeber k ®tra£ 
©eite aber 6. Urnen; Mithin fo wohl ber Waffer,Kaffen ober bie Steig «Kinne, bur’J verfertiget 
al« ber ^alt?en«förmige ©edel innerhalb eine Breite bon 12. Soll erhält. ©ietrorben, unb ba« 
Schaufeln werben burch jwep eiferne Ketten mit einanber Verfnüpft,beren (Seiende felBff Bep bem 
bennoch auf folche 2lrt an einanber verbunben, baff fie fich ganz leicht auf benen beterForti- 
lingen (enden unb wenben können. ©le drilltnge felbff haben fedjö Speid),£>lanen. fication«;2ßercFep 
©er obere Grilling iff mit Kurbeln ober brummen Sapffen Verfehlt, an benen hier sebrauent ronb. 
fJJerfonen angebradff ober angeffellet werben, ©er obere ©)eil biefe« Schaufel« p. ,‘Vh 
ll?erc?sG, trifft abermalhen auf ben aufgeworfenen Damm ober Säten ju, wie fich hls\3> uno ■* 
folcffe« alfobalb au£ benffenigen htrbor ragenben ©tud ber Steig «Kinne FH ahnet)* 
men (äffet, welche^ eben eigentlich auf benfenigen Grog ffoffet, bet baö ©ewäffer auf« 
fängt, ©aö einige will id) hid nod) berühren, baf ber gan^e Kaffen ober bie Steig* 
Kinne fo wohl biefeö a(ö beS anbern Schaufel« Wer ehe, auf berfchiebenen in gebüp* 
renber £öeite bon einanber abffehenben Soeben lieget ober ruhet, unb baff man ber 
gemeinen Gewohnheit nach, bahin ju [eben pfleget, baff ber Abhang biefeö ©cbaufel« 
Sßerdö gleicffam ber Neigung ber Diagonal-fünie eineö Cluabratff folge, ober beut* 
lieber, baff berjenige Ußindef, welchen bie abhängigegldcffe mit bem Horizont formiret, 
4f. Grab betrage, weilen man eben eigentlich benjenigen sK3infel niefft gemufft, ber mit 
ber möglich groffeffen ‘SBürdung überein ffimmet.

5. 734. haben mich einige Ingenieurs, bie ju einer folgen Seit würd(id) Sonben »orange« 
jugegen gewefen, baman 1"'*f “ \ ff ' ' r" '
baff baofentge 'Werd, fo man bepm ©tabt#5ßau gebraucht, in einerlei;'$( -__
bie vpdffte mehr Waffer auöfcfopffet, als baö anbere, beffen man fid) bep benen Forti- .
ficationen bebienet, unb jwar obngeaefftet beffen, wann auch gleich biefe^ lefftere niitJi^^^X^JJ 
eben fo vieler Krafft ober ©tärde beweget, unb unter einerlep ^eigungö« Windel er«i>fl§ öni)e«/ 
richtet wirb.

SS fcheinet aljo nicht, alö habe man biä anffero bep (Einrichtung berer Scham 
fei» Wühlen, einer grunblicpen rid)tigen Stege! gefolget, anerwogen, fo wir folw aus 
ber offtmahligen Slbwechfelung bererjenigen*Proportionen ober (Ermeffung^*kaufen, 
welche man ihren ^heilen ober £aupt«©tüden ju geben pfleget, fdjlieffen wollen, viel* 
leicht wohl noch niemablen jnxp Vergleichen Machinen werben gefunben worben fepn, 
bie einanber äfnlid) ober vollkommen gleich gefchä^et werben mochten, fffnbeffen barf 
man bannod) feineO wege^ jweifflen, baff nicht follte eine gewiffe Sinrid)tung vorhanben 
fepn, ober auöffnbig gemacht werben fännen, bie alObann nicht vor bie allervollfbmmen« 
ffe unter allen ju halten wäre: ©aö ©epfpiel biefer bepben ©chaufel«©kühlen, von 
benen wir je^o hanbeln, iff eine fattfam überjeugenbe ^robe hiervon, weilen biejenige un* 
ter ihnen, bie in einerlepSeit noch einmal fo viel Gemäffer feffopffet, alO bie anbere, unb 
vielleicht biefen QSortbeil vielmehr nut vom bioffen zufälligen Glüd, alo etrcan burd) hin* 
länglich«vernünftige Überlegung unb ^eurtheilung aller ©tüde überhaupt, erhalten, 
nothwenbig auch biefem Grab ber ^ollfommenbeit näher kommen muff, alö bie anbe* 
re- Wir wollen alfo ben Grunb biefer 35ewanbtniö tu entbeden fuepen, um im fol* 
genben eine allgemeineDtegel barauö herjuhiten, bie ju ber (Einrichtung begleichen Wer« 
de nicht« unberührt unb auch feine Ungewiff hüt mehr übrig läffet.

735» fällt hierbep aber biefe« zu erwegen für, baff notpwenbig vor« erffe 
ju wiffen nütpig, in wa« für einer Weite bie Paletten ober Schaufeln von einanber ab* 
ffeffen muffen, nehmlid) in 2lnfebung ihrer $obe, unb bann vor« anbere, waö für einen

Tab. L
Fig. i.

. . . . . . . . . . . . . . t_ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , DUjSollfommetw 
tleigünas^WtndeFbie abhängige cüer Steig« Kinne mit bem Horizont fbr- beit betet liegen* 
mixen muffe, bamit biejenige Krafft, welche ben Schaufel« Krane? in Bewegung brin« X , 
gen foü, in einer gewiffen Seit bie m6glid)ff«groffeffe ©kenge Waffer feffopffen tonne; g j'ö;1" « 
Slnerwogen fdffecbterbing« unter allen Machinen nicht eine gefunben werben mag, bie &(1^ mnn bje ' 
nidht einer moglicbff«gröffern Wütdung fähig fepn follte, wie man foicht« au« benen vor# ©Unfein in eü 
bergegangenen Q5epfpielen genugfam wirb erheben haben. net ihrer jpope

Um banenpeto biejenige Weite in (Erfahrung zu bringen, bie jwifdjen zwtpen gleichen Sßeite 
Schaufeln entfalten fepn muff, wollen wir Vorau« fepen, al« würbe auf ber abhängigen »on einanber aB« 
Fläche AC, ein ©tüd vom Schaufel* Ktant; au« ber ©effe in bie ffbofe gesogen, unb 
Jwar von einer gewiffen Strafft P, bie nach einer mit ber abhängigen Slacfe A C parallel- ng®- we 
(auffenben Diredion SP wurdet. SÖSäre nun vorjepo bloff allem bie einige ©ebau«roejJr 
fei ED vorbanben, um vermittelff berfeiben baöjenige Gewäffer ju ffemmen,welche« man 24.0^0,2i'.w 
auf ber gebauten Släcfe herauf jiefen will, fo hätten wir in folcffem Sali eine gewiffenm erfc

■ • §1 Sw enge



4 ^fler^äibÄunft 35ud).
CDlenge SIBaßer, Oie fiep fügliepet>urcp ein folcpcö Prilma ober’burch eine folcpe Wafer# 
(Behalte »(Stoffe auSbruden laßt, welche bem Triangel DEF jur @runb# gläche, unb 
Oie Sänge ber Schaufel jur $öhe beß^et. Söie nun biefeS (entere SrmeßungS#D)laaß 
allßets unveränberlich bleibet, fo roollen wir, wenn auch mehr als eine einige Schaufel 
vorßanben waren, bem ohngeachtet nur allem unfer 2lbfehen auf ben gldchen#3nnha(t 
bes Triangels D EF wenben, beffen eine mit bem Horizont parallel - (auffenbe (Seite EF, 
ben Wut|erpaß beS ©ewdßerS bemerket. 2öürbe man bie SEBeite jwifeben jwepen ge» 
rabe auf einanber folgenben Schaufeln ED unb O (©.burch bie Sineie DQauSgebru# 
cf et, fo batten wir einen leeren Ütaum F (©, welcher, weilen es in jeber folgenben Oe D E 
O (©befonberS wieberum verfallen müßte, notßwenbig auch bie 2lnjal)( berer Schaufeln 
febr unbequem unb unvortbeilbaßtig verringern würbe. Nehmen wir bannenhero an 
flatt ber Schaufel O (©, vielmehr bie Schaufel N F an, fo würbe auch bie Selle D E N F 
ber erßern (eben vorjujiehen fepn, weilen wir bereu auf ber Sänge ber glddje AC, eine 
weit größere Slnjahl haben Tonnen, unb folcbe folglich auch eine viel größere CDlenge Söaf# 
(er auf einmabl jum feigen bringen würben.

$bdlen wir aber bie (Srunb # gldcb e D F in verfefiebene gleiche $b ei le, als jutn 
Rempel in brep, um baber eben fovieleCellenEDGL, LGHM, MHNF ju beTom# 
men;_ So hat es feine Dudffighit, baß ße alle brep jufammen mehr ©ewäßer in ßcb 
(fließen, als bie einige große Celle DENF. S)enn nehmen wir ben gldchen^imbalt 
ber ungleicpfeitigen viereefigten «Sigur (Trapezium) DEIG an, um burch benfelben 
diejenige CDlenge iUSaßer auSjubrucfen, welche in jeber Celle enthalten, fo laßet ßcb hier» 
aus behaupten,baf? ßcb VieCDlenge beSjenigen ©ewäßerS, welches biegroße Selle EDFN 
in fich fdßießet, ju ber CDlenge beSjenigen ©erodßerS, welches in allen brepen Tieinern Sei# 
len jufammen genommen enthalten, eben fo verhalte, wie ßcb baS Quabrat ber Sei# 
te DF, ju berjenigen brepmal großem Differenz verhalt, bie jwifeben bem nehmlidien 
Quabrai von DF unb bem Quabrat von GF enthalten / maßen eben bie ungleichfeitige 
vieredigte gigur DEIG bie Differenz jwifdjen benen ähnlichen ^rianguln DEF unb 
GIF iß. £)a nun hier bie Seite DF brep gleiche $heile beß'^et, unb bie Seite GF 
beren jwep, fo ßnb alfo beren Quabrate $>. unb 4, mithin alfo r. ihre Differenz, golg# 
ließ verhalt ßcb ber ©Baßer »Snnßalt in ber großen Selle EDFN ju bem ©Baßer #3nn# 
halt berer brep anbern EDGL, LGHM, MHNF: wie ßcb bieSahl 9. ju ber Sahl 
if. verhalt. ©BorauS nunmefro fchlecßterbingS folget, baß, je naher bie Schaufeln 
an einanber ßeben, je mehr ©ewdßer ber Schaufel # Ixrants in einerlep £eit auSfdjöpf# 
fen werbe, teilen folcbe jebod) aber in einer gebübrlid;en gefdjidliehen ©Beite von# 
einanber abßehen müßen, bamit bie betten »(Beiende, vermittel^ benen ße eigentlich 
jufammen aneinander verbunben werben, auf benen Otlingen mit beßo größerer£5e# 
quemlicbfeit ßcb wenben unb (enden Tonne, fo glaube ich, baß man ihre 5wifchen# Weü 
te nicht beßer einjurichten vermöge, als wenn man folcbe beruhe berer Schaufeln felbß 
gleich macht.

©lach biefer Dlegel hat man nun eben baSjenige Schaufel# Werd verfertiget, 
von beme allbereit gemelbet, baß man ßcb beßen ju Straßburg bepm Stabt »Bau ju be# 
bienen pflege. ©Bannenpero man ßd) auch gar nicht verwunbern barß, baß es unter ei# 
nerlep CReigungS#©BincTel mehr als bie ©)elßte ©Baßer erhebet, als bep bemjenigen 
SchaufeDWercf erfolget, baS eben bafelbß bepm FortificationS#Bau gebrauchet 
wirb, maßen bie Schaufeln an bem (extern wohl jwepmal fo weit von einanber abße# 
ben, als ße poch ßnb. ©Borauö genugfam abjunebmen, wie man diejenigen ^peile, aus 
benen eine Machine jufammen gefegt werben foll, eße man mit ihnen jur würdlidjen Be# 
werdßelligung fcpreitet, nicht genau genug unterfuepen Tonne, um ihnen bie vollkommen# 
fen Proportionen unb CDlaaße ju geben ober bepjulegen, bie nur möglich fepn wollen.

Tab. I. ’■ §.736. Um mit ber Berechnung biepr Machine ben Anfang ju machen, wol#
Fig. 2. len wir jum ©runb fehen, als ßellete baS ©efaß AF, eine Vergleichen mit eben fo vielem 

5iuf iAirt tw,@ewdßer angefüllte Celle für, alSße etwa in folchem gall ju faßen vermöchte, wenn 
jenige ffiiben bie abhängige gläche mit bem Horizont einen 2öind'el von 14. Qlraben 21. Minuten 
ftanb ju bered)# machet, ober bie £öhe biefer gldcbe |. von ihrer Sänge betraget. C5.?9i.592.59?.). 
neu, Den bg^jenb Verlängern wir hiernach^ A D, unb jwar um bie ber Perpendicular-Sinie A M gleiche 
ge (beroalier au^ ^ngC y, verjeichnen bie Sinie B T, nehmen B V gleich ND an, unb jieben V S mit AT 
fcbXaffkaenbe^ ParalleI’ So werben wir alfobald erfehen, jumaßl fo wir uns beßen wieberum erinnern, 
Gdiaufel/^iüble*ni Paragrapho angefübret worben, baß bie Straßt P alfobalb auch mit bem 
stoben roßt», fdßebenben ^riebe^beS in bem @efdß enthaltenen ©ewdßerS im ©Eichgewichte liehen 

werbe, fo halb als biefe Tautn gebuchte ötraßt burch bie Schwehre einer folchen prisma- 
tifch#geformten 2ßaßer>@ebaltS#®rdße auSgebrudt wirb, die baS Trapezium ober 
ungleichfeitige vieredigte gläche AVST jur ©runb# gläche unb bie Sinie BE ober A H 
iur £>öije hat-

Benennen



SStcrbfeß SapiteL SSon SBaffev * ©djopff Machinen. $
Sßenennen wir nunmehroXYzzzaj XZ—b; YZ=c; AB ober BC = d; 

unb BE ober CF — f; So haben wir fo ßleidt? wegen berer ähnlichen Triangel XYZ, 
ABM, BCN, folgenben Proportion^ > ®a^: XZ (b) : ZY (c} ~BC Qd): 
CN=^; folglich CD — CN“ ND Q=b-~-^ — BV; Mithin VA 

c d
— —. Slnberer (Seite höben wir abermahlen biefen Proportion&(Sa|: XY (a)t 

b d.
XZ (b) = AB (d): am ober AF . SDermüge ber ähnlichen ^riangul 

a
SBV unbTBA fönnen wir nicht weniger fchlieffen: BA(d): at6 —=BV 
^bd — cd^ __ bd —cd &

Utn vorje^o nun auch ben flächen»Snnhalt beö Trapezii TSVA ju betom# 
b d - £ d 

men, muffen wir ben Sßerth von S Vunb TA tufammen addiren: nemlich ------ —>
a

b d 2 b d — cd
H—= •------- ■-'/ biefe erhaltene (Summe burch bie ffxlffte von AV} nehmlich

a a
K J- cd , . . e , 2bd— cd cd abcdd—-
bUrc^2b fo bekommen wir bie @roffe ------- ------- X

ccdd abcdd —
——; Multipliciren wir folche folgenbä burch f=BE, fo erhalten wir------------- -ab 2,

— X f, ober ^b—furbie2lu^brucfungberjenigen^ßaffer?@ehalt^ 
ab 2 a b
©roffe, bie ein gleichgiltiger Töerth von ber Krafft P iff, welche SluSbrutfung (ich 

n c d d f
aber gar füglich auf------ 7— rcduciren (äffet, in fo fern wir nehmlich 2 b—c — n an*

2 ab
nehmen. Mithin wir auch alfobalb bie (Schwehre biefer $ßaffer*@ebalte*@roffe finben 
tönnenz fo wir nur folgenben (Sa£ berechnen: Tßiefid) 1728. Subic-Soll &u 70. $.funb 

n d d f
verhalten: (So verhält (ich auch —-t— Ju bem Sßerth ber gefugten Schwehre 

n c d d f 2X2.D
——-—welche nunmebro leicht folgenbö ju erfahren iffz wie auä bem folgenben ju

I 72 8 a b 
erfehen.

§.757. Nehmen wir bie (ängfle (Seite beö ^riangete XYZ, in 10. gleiche Tab r
^heile getheilet, fo bekommen wir bahero XY (a) — 7, YZ (c) — 2 (§. 393.J XZ Fig a ’

(b) =—. (Seiten wir a(fo jum @runb, ate wär B A ober B C (d) — 6. goll, unb 

BE(f) = 9^-3011/ um nehmlich nicht von benenSrmeffung&SWaaffen beä im 730.5°.
angeführten erffen öc^aafeb Werct?o abjuweichen; (So werben wir finben z bag SagiLat ge£ 

°^n9c^r 4}-Wnb vor biejenige (Stärcfe angiebetzbie bie gebuchte Krafft P
befihen mufiz um mit bem fchiebenben $rieb beä in einer einigen Selle enthaltenen S5e< verni6gen&, 
wdffrei im @leichgewid)t ju flehen, golglid) haben wir nichts mehr übrig, ald bloO al# 
lein bieSflenge berer Sellen annocb Jit erforfchen, welche auf ber abhängigen Stäche wür« 
cfen follen^, um hierauf fojgenbä ju beurteilen, um wie viel biefe taum gebuchte Krafft 
nod) verftärcfet werben muffe.

Segen wir ber abhängigen Släche eine $ßhe bon 8.(Schuhen bei), fo wirb beren 
Sänge 20. (Schuh ober 240. Soll betragen. Dividiren wir folche burch 7* Soll, alö 
nemlich burcb bie 3wifd)en,$3eite von einer Schaufel jur anbern famt bem Snnbe# 
griff ber 5)icfe einer biefer nehmlichen ©ctaufeln; (So haben wir 34.Sellen, welche 
jufammen genommen einen Sßiberflanb von i47.^funben entgegen ft n, welcher an 
benen äufferffen ^heilen berer 6peid)# platten beö obern Trillings würcfet. 2hbe 
€5peid)* platte hat 10. Soll Sänge. Multipliciren wir alfo bie faum Vorher gefun# 
benen i47.ffffunbe burch bieSahl io, unb dividiren baö erhaltene Produkt 1470, burch 
ben kurbel«Sug, nemlich burd; 18. Soll; So befommen wir obngefebr 82.ffJfimb 
vor ben Sßerth berjenigen Krafft, bie an bie Ixurbel angebracht werben mufffe, in fo 
fern wir nemlich bie Fridion bepfeit fefcen, welche an fid; feljr gering fepn wirb. SVnn 

$8 weilen
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weilen ber Schaufel# Krantj aus £>o(h befielet/ wirb befjm überhaupt genommen 

•ne ©cbwebre (Gravitas fpecifica) bepnahe ber Sd)wehre beSjenigen ÖewdßerS gleich 
fepn, welches berfelbe in fiel; fließet. Sluf ben obern ^eil ober sSec^el biefer Schau« 
fei# Wühle bat bie Friftion mit eben fo wenigem SRachbrucf ßatt, weilen ber Schau» 
feDKrantj baburch, baß er auf einer abhängigen $läd)e hinweg rutfehet, natürlicher 
333eife vor fich fchon nach ber Briefe hinunter gezogen wirb. Slöannenhero alfobalb hier* 
aus ju er (eben , baß 4. ^erfonen bie Slrbeit bie fes Schaufel # ^ranpeS fon ber S chwür ig* 
Feit befreiten fünnen, unb jwar mit einer weit großem ©efchwinbigteit als biejenige, 
auf welche ßünblich xooo.Toifen ober 6000. Schuh gerechnet werben.

Berechnung ber# §. 738. €ine jebe Selle, nach benenjenigen SrmeßungS#$faaßen, fo wir ihnen 
jentgen $D?enge bepgeleget haben, muß eine enge Süßaßer A B E H O G D N von 3 29. Subic^oll in [ich 
Sßaffer, fo t>a$ enthalten. Riehen wir hiervon etwan24.Subic#Soll vor benjenigenDtaumab,benbieKet# 
nemlichc ®«hau#teeinnimmt,fo bleiben 307.Subic<3ollübrig. 3)a fich nun an bem Drilling lo.Spetcfc# 
feigerer in ?eitpjanen befinben, fo sieben folcheaud)bei) jebem Umlauf ber kurbel 10. Sellen, mithin 
LkivXffen" »er# 3°5'°‘<Sträic#Soll Sßaßer herauf, ©eßalten aber bieArbeiter biekurbel ßünblich wenig# 
mag? F ßenS G°0*niahl herum bieben tonnen, weilen fie an benen Kurbel »KrücFen Vortheib 

hafftig angebracht finb, unb bep jebem Kurbel» Umlauf nicht mehr als 4. Sd)ub ®e# 
feßroinbigf eit antreffen: fo muß bannenhero biefer Schauf'el#Ktanrj in 3*it einer Stirn# 
Oe auf eine£öl)e von 8. Schuhen, 2ö47.Subic#Schuh Sfßaßer fchopßcn.

J. 739. 3d) bin gewiß verfichert, baß biefer Vorje^o bepgebrachte unb eigene 
lieh bie SSürcfung ober bie Ausgabe nuferer angefüllrten Schauflet# Stühle betreffende 
Uberfchlag, annod) weit unter bem iß, was fie würdlich in ber l£bat leiß.n fern: Senn 
wir haben jum ©runb gefegt, als würbe bie kurbel ßünblich nur 1700. mahl herum 
getrieben, flatt beflen aber, fo wir hiervon aus ber Erfahrung urteilen wollen, folcheS 
weit mebrmalen gefchehen fan, maßen bep benen Waßer#©d)6pffüngen, welche bei) 
Srrid)tung einiger Schleusen am Sanal de Picardie unternommen worben, gar eigent# 
lieb angemereft habe, baß bie Kurbeln an benen lorb» ober fenchecht»ftebenben 
Pater Nofier-Werden ober Kojen»Kranken, beren man fid) bafelbß bebienet, in ber 
nervlichen 3 it hiS auf 3000. mahl herum getrieben worben. Sebod) war zwar aud) 
biefer Umßanb babep, baß bie an bie kurbeln ungeteilten Arbeiter, von Stunb zu 
Stunb abgelöfet worben, unb bie ^urbtln auch nicht mehr als iy. Soll Q5ug gehabt 
haben.

‘’ftadjbeme aber auch nicht weniger biejenige $?enge Gaffer ju berechnen unter# 
laßen, welche bas andere Schaufel# Werd herbei) zu fdjaffen vermägenb, von wel# 
ehern allbereit angefübret, baß fich bie Ingenieurs beßen ju (Straßburg bebienen; So 
habe gefunben, wenn wir auch bep biefem wie bep bem vorigen, alles baSjenige bep feit 
feigen , was fich baran noch etwan verliebten mochte, baß baßelbe nicht mehr als ohnge# 
fehr 1238. Subic# Schul) fd)opflen tonne, ohngeachtet fonß alle übrige Shüle ziemlich 
mit einanber übereinßimmen. Welche Ausgabe aber noch weit von ber «pdffte von 
2647. Subic# Schuh abweichet, als weld;eS, wie wir faum im vorhergegangenen erfe# 
hen haben, ber würcfliehe 2luSfchlag beS vorigen SdjaufeMIßerds iß; Welches alles 
auch mit ber an bepben Werdern ausgewiefenen Srfahrung fattfam übereinftimmeL 
(§.734.)

Befchreißung ei# 74°» 3$ h*b* annod) übrig von benen lorbvecbc # ftebenben Kofen# 
ne$ jur SSaffer# Kranken ober Pater- Notier- Wühlen ju reben, Von benen fich fd)t wenig wichtiges fa# 
®d)öpffung tien#gen laßet, maßen ihr bocbjier 4iwjcblan fd)led)terbings auf ber hochften Krafft ober 
lidien lothrecht# Sjtärcfe berer $?enfd)en, von benen fie in ?Ö3ürcfung gefegt werben, beruhet. S)aS# 
ßehenben Mct^jenige 2ßercf, welches hüt auf ber brüten tupftet#Tabelle verzeichnet habe, ßimmet 
Ära ft er 1 a’ VoUfommen mit benenjemgen überein, bie am Sanal de Picardie gebrauchet worben finb, 
QBercfs maßen ich felbß bie SrmeßungS#$?aaße von benenfelben abgenommen. Verwogen 

nun bie £anb#2lrbeit von benenfelben fehr leicht, unb alle ihre ?heile auch wohl pro- 
portioniret fepnb, hat es mir, nach vorher ungeteilter reiflichen Unterfucbung gefdjienen, 
als bürßte ich gut fein iKebencfen tragen, folcheS Pater-Nofier Werd? ju einem ^0# 
bell mitjutheilen, beßen genauere 55efchreibung hier fo gleich mit folget.

Tab.IIL ©ie aufrecht ftebenbe ©teig# Kob« AB CD iß dußerlid) itw gevierbte 13.
Fig. k ” Bvö ßavcf, unb von E bis C 9. Schul), 6. goll hod). $?an fan folche aber noch hoher 

machen, wenn eS bie SRothwenbigfeit erforbert. S)ie innere 2tuebolunn biefer ©teig# 
Kobre hat 7. Soll im £)urd)meßer, unb muß fein gerab unb glatt gebühret fepn. ®ie 
hintere Seite EC iß um ben $heil DE, nemlich um 16. Soll länger, als bie übrigen 
brep Seiten, bamit man ben boltjernen ©ebub A F G E bafelbß befeßigen fünne, wel# 
eher nichts anbers, als eine 2lrt von einem Kaften iß, heran benen Seiten mitHocbern 
bureßbohret, unb in baSjenige ©ewäßer ju ßehen tommt, fo man eigentlich auSjufdwpf# 
fen gebend et. Quer burd) biefen 5taßen gehet ein WeUsrnHaflel binburch, auf wel* 

ehern
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cpem fid) eine Walv>t P herum Drehet, welche Deswegen in Den Raffen zu flehen !ommt, 
Damit Der (Sifigcmg Derer £afd?en oDer ScheibenQjn Die Steig »Röhre DaDurch um 
fo mehr erleichtert werbe»

Sin Denen auffern ^Jleben »(Seiten Diefer Steig »Röhre, fmb fo wohl rechter 
alt! lincfer $anb Die bepben ju Der Welle RS Der (Babel#Walcje TKV gehörigen 
Stützen ober Crag#Rücfen HK, HK, wohl befefliget, unD zugleich mit atibernBret# 
fern begleitet, woburcb gleichfam Der Canal BKLM formiret wirb, weldjer Das @e# 
waffer auf Die anDere (Seite Des Sara oDer iDammee hinüber leitet

Sie (Babel »Waltje T K V befiehlt aus einer t7aben# förmigen Welle, Deren 
©urcbtneffer im Mittel 16.Soll, an Denen bepben duffern (gaben aber bis auf tj-. Soli 
gefdpwdhet, anbep mit jwep eifernen einen Soll breiten, unD 7. Linien Dieben Ringen be# 
fchlagen ifl» Sie Waln,e felbfl aber i|l mit 6. eifernen (Babeln oDer Körnern befleckt, 
welche ju oberft 7» S°U bwt, an ber Wurtjel aber bis auf 3. Soll 4. Linien abnehmen, 
unD 7. Linien Dieb, anbep auch im Mittel auf 7. Soll hoch auSgefdjmtten fepnD, um DaS 
Spiel Der Runfb Rette DaDurch ju erleid',fern. Sie eiferne Welle RS ifl ins ge# 
vierbte 18.Sinien flarcb, unD an Denen bepben €nben,wo fie aus her Waltse perfür fprmgt, 
abgerünDet Sie Rurbein haben ij\8oll Siegung; Ser Rurbel#^anD»(Briff aber 
hat 40. Soll £dnge, Damit füglich jwep ^erfonen neben emanDer an Denselben ju flehen 
tommen tonnen»

Sie toebetben Qj Q_, Q., finb jufammt Dem Schafft oDer Schwanes 7. Soll Tab. III. 
hoch, ihr Surcfmeffer aber ift nur 4. Soll 1 o. Linien» Stuf ihre flache RünDung [eget Fig. 4, unD 7. 
man ein bis zwep leöerne Scheiben, Deren ^Durchmeffer fu|l 5-. Soll, unD mithin Dem 
innern Surchmeffer Der aufrecht flehenDen Steigrohre ABCD gleich ifl. SÜuf Die 
leherne Scheiben leget man wieberum eine eiferne Platte, welche Daju Dienet, Die Seher 
Vermittelfl eines f leinen Schlief riegele, Der Durch Den Schafft hinburch gehet, Deflo 
fefler auf einanber zu preffen.

§.741. Süjenige SBeiteXY, welche jwifdjen Denen dufferflen SnDen Deö 
Schwanzes zmeper Safchen oDer Scheiben enthalten, betragt 30. Soll, unD ein Der# 
gleichen xSbeil Der Runfb Rette hat w.^funb am @ewid)t. 3d) habe aber, nachhe# 
me Deffen <Sd)wehte im -Xßaffer erforfepet, gefunben, Daf er um ein ^funD unD vier 
linken leichter worDen, (§.624.3 als welches nemlich Die<Sd)wehre Derjenigen Wap 
fer#<Bebaito ift, Den Diefer gebaepte ^Stjeil Der Runft» Rette im Sßaffer Dem (Raum 
nach einnimmt , _

§. 742. Um Den SluSfcblag DiefeS Scheiben# WercPo ju berechnen, wirb uns SJerwhnunj Der? 
annod) betanDt fepn, baff, wenn 4»$erfonen eine <Stunbe lang ohne 2lufhören fortar# ’en‘9en ^en9£ 
beiten, nad) versoffener Seit aber von Pier anhern abgelöfet werDen, felbige Die kurbeln ®afe9 
in einer Minute wenigflenS 77. mahl herum ju treiben vermögenb fepn. (§.739.) Sa 
aber DieSmifcpen»SSeite von einer Sabel bis zu her anhern, nemlich an DemjenigenSLf?dtm 
Orte, wo Die Runft# Recte auflieget, 13. Soll ausmacht, fo legt alfo Diefe Rene bep einet Stunbe 
jebem Umlauf Der (Babel# Walt?e einen £ß3eeg Von 6j. (Schuh juruef, welches inJSeit fchopffei o&ev h« 
einer Minute nut einer ©efchwinbigfeit von 3T71* (Schuhen juflimmet, unD zugleich St
auch eben Die ©cfchroinDigfeit Desjenigen ©ewdfferS ifl, welches in Der Röhre in Die 
£Öhe fleiget. folget alfo hieraus, Daf Diefer Rofen#Rrant? in Seit einer Minute 
eine folche ^Gaffer#(Säule auSfchopffet, Die 7. Soll im SurdjmefTet unD 377!. (Schuh 
hoch ifl, anbep 3422.^JfunD am ©eroicht betragen würbe, fo Die geDachte RimfHRett® 
nicht felbfl einen ^‘peil Diefer taum geDachten (Säule einndhme.

21'nerwogen wir nun nicht weniger allbereit überzeuget fepn, Daß 30. Soll ober 
2^. (Schuh Pon folcber Rnnft#Rette, henDtaum Pon einem ^JfunD unD 4. Untren ®3af# 
(er, einnehmen,(§.74^3 unh wir dividiren Dannenhero 377^.(Schuh Durch ij. ®d)uh, 
mukipliciren aber Den erhaltenen Quotienten 143, Durch i.^funh 4. Unijen; So be# 
tommen wir ohngefeljr 172* ^funh por hie Schwebte Desjenigen ©ewdffers, welches 
von Der RunfH Rette ober von Dem Rrants wehrenh einer Minute Dem Dtaum nach 
eingenommen wirb. Sieben wir nunmehro hiefe 179. ^funh Von Denen 3422.$funDeit 
ab, fo bleiben 3243- ^funh übrig, welcher Dcefl Diejenige eigentliche COlenge Gaffer an# 
giebet, Die von Der Machine in Seit einer Minute gefchöpffct wirb; COlithin überhaupt 
alles Dahinaus laufft, Daß bepnahe in einer (Stunhe auf 8.3u^öhe,278o.(Iubic#Scbub 
Raffer gehoben werben tonnen.

§. 743. SöaS nun Diejenige Krafft anbelangt, vermöge Deren Diefer Rrants Hnterfu^ung wie 
feine Bewegung erhalten muß, fo fehen wir wohl, Daf? fie fd)led)terhingS auf Der foöhe bie iu 
Der lotbrecbt/ftebenben Seiten# Röhre, ober Deutlicher, auf Derjenigen$öhe beruhet, hwfe?(sje,?un9 
fo hoch als nemlich DaS ©ewdffer erhoben werDen foU, maffen hiefe Bewegung# wüt- f 5"'« 
cfenhe Rrafft, ohne Dabep weiter Die Friction in Betrachtung zu ziehen, nothwenhig t&tgtZKrafft jk 
Der (Schabte bet in Der Steig »Röhre enthaltenen Waffer#Sdule gleich fepn muff rem SQacpörucf"

Die nach erfireift»



8______ Gaffer,Sau,5Cunff. gtatpfeg
nimmt ^inc^S t*>“ffet'®efe‘>,re.' ^»um Cie Bunft.Sene ein,
nimmt/ ohngtfehr 72. QJfunb am ©ewicht betraget.
hon h J;‘ ab5z ^ier &crmöge ^r fünften gigur ßn«
ben / baß Diejenige iö3eite z biejwifchen bem £JiitteFPund ber eifernen IPelle bis an 
biejmige Diredio^>£inte enthalten, welche bie Äunft o&etre burchlaufft, 10. Soll, 

Jrnff/l?ber/W,e ^on. 1r« Soll betraget, muß fid) fehlerer» 
h W,e Mu 2' galten. SDöorauS alfobalb abjunehmen, baß
n KoÄa£. ^?Änen *uJam™n/ meljr nicht als ofcngefebr 48. $funb Gaffer 
M bcn ^abetl’ ®tatt ö,etßn fte aber nach ber gemeinen Ücegel, ohne (Schwürigfeit S •?’ vermö^nb waren; Sargegen fte aber erften faU? eine weit größu

SÄ?0? C|t9^«nnen, alSbiejemge ausweifet, auf welche man fiünblicb 000. Toifen ober100. ®cbub auf eine Minute rechnet Senn ba bie kurbel 17. ioll £>ie; 

gting hat, befcpretben fte bei) jebem Umlauf eine Circumferenz von 7I. ©djuhen, tvel* 
^d)ub ^austiS <3)n)int>'9!eit &'e ’n einet ^inute mit mel)f ah} 100' nenilid) 4?2‘ 

.^^gte manetwan, baß biefer lAofen^ram; baSSewdßer höher 
als 8. muh beben ober fJopßen feilte, jebocb aber auch fo, baß ber Ärafit ihr Sewe# 
fj”SSiT‘brc<Ärcec in cben bem@rab beinhalten würbe, wie bet) 
«J 8 ■ ben Stachen ^nnfialt Des innern Girculs ber

°^re«nC nT ^etbaltniSe verfleinern, fo weit wir ihre $öbe vergrößern, 
*' et1rx,r ©ewafjer auf 24. (Schub hoch erheben, müßen wir baS

S ?C{7f3Äen ^urchmeffers, nemlich 2f. Durch 8. (Schuh mulripliciren, unb 
d Cn/200/ bureh-4-dividiren, fo bekommen wir sj.goll vor baS Qua# 

f i)0tU4‘ @cbuben reducirten SurcbmeßerS ber Öreig#2Aöl)re. 
rin^’^en,uU? bieJcn^eJ^enge Slßaffer, welche bie 4. Arbeiter folgen falls fiünblid) 

sn/ jugleich mit reduciret, ober einge*
/Vleiebtlicb emfeben, baß fie alSbann nicht mehr benn $26, 
Wrtnd öcrmogen, Ss erfirecfet fiel) inbeßen bie (Scfarffe unfers Uber»

Clk ^ett/ flt£ konnten eben biefelben 4. Arbeiter unmöglich 2780. Su# 
ko “v, ßmß £°he von 24. (Scßub erheben, maßen ich allbereit im 680.

oieno^rantjee Reibung getban, an welkem jeber Arbeiter eine 
anVö,mbe,n mußte, unb bem ohngeachtet alle jufammen bie nemliehe 

we|chwmbigreit befaßen, als bie vorher gebuchten; SUlein ba bie 2lrbeit an bemfelben 
fk r Mbcr^iebm mp aUjubefftiggewefen, würbe fichS nicht gebühren, wenn 

man na^ berfelben in anbern fällen fich ebenfalls richten wollte.
a^’e, anbelangt, bie an biefer Machine Vorfällen möchte, fo bat 

laßecbterLingS reine anberefiatt,als biejenige, an ber eifernenWelle RS, fo aber wegen 
ves großen Unterf^iebeS berer Rebele >'2kme febr geringen SRacbbrucf haben fan.

t bieKnige Fridion, welche baS 2lufquellen berer an bem öcbeiben» 
r h/n'iblichen lebernen Scheiben allenfalls Verursachen fönnte, achte ich vor 

SL fc0-e£-n eme t^hrechbfiebenbeSläche würefen, mithin fid) nid)t beraube 
belohnet^biefer Fndion weiter ju gebenchn. (5.227.)
0.» &enmEntrePreneurs besdanals de Picardie habe vernommen, baß ihnen 
e n Dergleichen Äofen? ober Scteibem^ranß mit allem Sey#(ßefiirr, wie baS ange# 
führte, 1 fo. Livres ober Trancen ju flehen fommen.

Tab.IV. 5« 746. Um bie Virbeit an benen (orbreebufiebenben Sofient Grannen Jtl 
unby- erieid)tern, flutet man folche an ein (Beruß, auf welches biejenigen ju flehen iommm, 

©efebreibung eb J« an benenfelben arbeiten feilen, wie foldies aus ber fünfften Sigtir ber vierbten «hipf* 
lodirÄÄ" KK ^ut‘icber abjunebmen, a 11 ba ber Aufriß einer ^ofetr^ran^^Jlüble
ben ^r9teichen man ftd);u Marfeille bebienet, um baS in ber Forme beßnbli*
Hei, auf bie 2irL ®emaßer auS^ufchopßen. [2)te fogenanbten Formen finb nicht« anbere, alö 
reitftejiiMarfeii- ?• ffweire bieffrbe gegrabene unbmittllauerwercfumfcbloffene etwa® 
ie Qif^ret wer; etegeevruben, wofelbß fo wohl neue Schiffe erbauet, als auch fdjabbafftige wie# 
i’cn. erutn ausgebepert werben, in welche (Bruben benn hernach fo halb als baellrf»

terrbeil eines Schiffes, fo weit als es nemlich unter Wafier fommt, rollig fer#
bas XUeevj(Bewaffer vermittelfi einer 6chleu|fe emgelaffen werben fan, um 

otv Schiffe bernacbmable auf höheres (Bewaffer $u verfenen ]
pWep feclaven müßen an berfelben eine (Stunbe lang befidnbig fort arbeiten, barnach 
fte aber von jwepen anbern abgeföfet werben.

Sie britte gigur fiellet ben ^urchfchnitt von eben biefer ^ofen#l\ran«trnüb« 
• S für, bie m etwas von ber vorher angeführten unterfchieben, unb $war in bem ■ baß 

bie fonfi gewöhnlichen kugeln ober P.üfchel, fo man hier bei) C, D, E, nad> unterfebieb# 
iicper laage wahrnimmt, Sechev>förmig gemacht, anbei) mit lieber gefüttert unb

ver*
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fcerwabret fepnD,um DaDurch ju verbinDern, haß Das ©ewdfler, webrenD Daffelbe herauf 
gezogen wirD, nicht foßleid; wieDerum jurucf fallen fönne. Anerwogen nun Diefe Ma’ 
chme nichts weiteres an fid) bat, wovon man fid) nicht gleich bep Dem erften Anblid ei# 
nen hinlänglich Deutlichen Begriff follte machen fönnen, (0 will ich mich auch nicht weitet 
bet; Derfelben aufbalten.

feilen man in per Aufzeichnung Derer ju Diefem Sapitel gehörigen Figuren meb* 
rentbeiis bloß Dahm gefeben, felbige vielmehr in eine folcbeOrhnung tu bringen, Daß fie 
Den Dcaum eines jeDen Ötupffer# Blattes völlig ausfüllen möchten, als fokbe eftvann fo 
mitemanDer ju Verfnupffen, wie es wohl Der gufammenbang unferer abbanDelnDenCO?a# 
terien haben wollte; ®o ifl eben hieraus erfolgt, Daß verfebiebene Arten von Bofen# 
IxranRen neben anDere Machinen 511 lieben tonen finD, Die ebenfalls tu Denen SM# 
fer#®d)öpffungen geboren. Um alfo in Der natürlichen OrDnuna tu bleiben, tvill idj 
Damit fortfabren,tvas annod) Von Denen Dwfen^rdnßen bepjubnngen übrig itl, nachher© 
aber auch wieDerum auf Dasjenige tonen, was ich übergangen habe.

erfireefet fid) eben nicht allein bloß Dabin, Das ©ewdffer aus einem SrDreid) herausju 
febopffen, auf welches inan bernacp ju bauen gefonnen, fonDern man fan ficb Derfelben 
auch beDienen, um Das ©ewaffer einer Quelle in einen in einem ©arten etwas höher (ie* 'e' von e’nein 
genDen Seljdlrer ju erbeben, unD DaDurch hernachmals «Aprinq« IPußer ui befom# ^Ie^ni)en 
men, ober Das jur Anfeuchtung nötbige ©ewdfler aus Der ©efe eines Brunnens beraus’er s9Ctr‘eben 
ju sieben. AlSDenn aber fmD fie von Denen vorigen Darinnen unterfchieDen, Daß man an t f iv
flatt Derer Pu|d?el oDer tocbeiben, irröene Hopfte oDer f leine bolnerne Wer ae# n • 
brauchet, Die ganij frep arbeiten, unD in feine Dvöbren eingefchloflen fmD © e erße s> x* 
Sigur Der vierDten ßupffer # Tabelle fallet ein Bepfpiel einer Dergleichen Machin®

©efe^t, als gieng Der (Stoß eines von einer Quelle ober fontf aus einem Bache 
herffieffenhen unD wohl gefaßten ©ewa'fferS geraDe gegen ein im ©urchnrlfer 6 Scbi D 
groifeS horizontal - herum lauffenDeS HöffebBab BD (oß, unD Diefes 3cah habe Den 
lotbrecbhflebmDen Öaum AB jur Welle, Die unten auf einer Pfanne C herum lief 
unD oben am ©ipfal Den 18 Soll im ©ur$meffer, anbei? mit 12. £tieb#Scetfen ver' 
(ebenen Hrilhng G befaß, Der in ein im ©urchmeffer 4f. ®d)ub groffeS unD 36 
nie fubrenDeS Äamtn^ab H emgrief: ®o müßte alfo Das £öffel#JUö brepmabl 
herum lauffen, ehe Das ÄamtwJUh einen einigen Umlauf VollenDete, unD Die bepDen 
gleich groffe Äaöet H unD I müßten alfo auch eine gemeinfchafftlicbe horizontal'- liegen# 
De Welle EF bekommen. ©aS hinter Dem Ötamm^aD beßnDli^e DtaD I wirD nun 
gemeiniglich mit KörnernKverfehen, welche ein wenig aufwärts fleben, Damit Das‘ 
^unfbSanö M fid) nicht aus feiner gehörigen £age rüden oDer lenden fönne. (Sin 
Dergleichen RimfbSanD hiebet mebrentbeilS aus jwepen erriefen, an welche irrDene 
^öpffe, oDer fo eS gefällig, Heine hölzerne Saffer angebunDen finD, welche ihr unten ge# 
ZöpffteS Gaffer m einen Hrog L auSgieffen müffen, von Daraus es Dann hernach# malS leicbtlicb folgenDS bis in Den Waffer Sebdlcer fortfüeflet. 7 ';

Q3on Dem bölisernen (Beruf!, welches wegen Der ©tüfung oDer Aufrichtung 
Diefer Machme jugleich mit erbauet werben muß, geDencfe id? fier nichts, fonDern über# 
laffe Dem @ut QöcfinDen Derjenigen, fo eine Dergleichen Machipe in SBercf feben wollen, 
alle Shell* Derfelben nad? Des Orts ©elegenbeit fo anjulegen, wo fie gebührlich binaebö# 
reu. Sch werDe es auch eben fo mit allen Denen übrigen Machinen halten, unD"feine 
befonDerS umfldnDlicf mit (Berüften oDer (Beftellen gezeichnete Abriffe bepbringen, um 
ihre ^auphSinricbtung oDer ßufammenfehung Deflo Deutlicher vor Die Augen ju (egen, 
^oeb weniger werDe ich hier Diejenige Berechnungen berühren, um Die ©ewalt ober 
Krafft ju Überschlägen, welche Dergleichen Arten von Sdjöpff? Rrdntsen in Bewegung 
ju fe^en vermögenD, nemlid) in Anfefung Der ©roße Derer Hopf cDer famt ihrer 
Anjabl, welche leDiglich auf Derjenigen $öbe beruhet, fo hoch als man eigentlich Das 
©ewäffer erbeben will: niaffen ich alles Dasjenige, was man Der Theorie gemäß von Die# 
(er Materie möchtefagen tonnen, ju Anfang Des anDern BanDeS Deutlich abgebanDelt 
habe, unD jwar bep ©elegenbeit Derer von Dem SßinD getriebenen Machinen. Um Dan# 
nenfero alfo Die öfitere SCBieDerbolung ju VermeiDen, will id;S nur bep Diefer jeßigetiB^ 
fchreibung bewenDen (affen.

§. 748. 3m 3abr 1722. bat man ju Rochefort eine Machine erbauet, um ei;
aus Denen neuen formen DaS @>wälfer heraus ju fd?öpffen. ®ie beliebet aus Drenen üerJe^no»nten 
X\unrt^ranr5en, fatf auf Die Arteingeridjtet, wie Die taum angeführte, wirD aber ver# 
mittelfl verfdjieDener Äaöer unD (Betriebe non ^fetDen getrieben, ©er Entwurf Die# Rochefort' £ 
(er Machine iff Dem FortificationS. Amt uberlaffen worDen, unD Der ^)err Marchand, bauet,um tpg®« 
a.is erffer Commiflanus von Demfelben, bat nur fokbe ohne alle anDere grftdrung mit# tcaffer au^neri 

ßetbei# neuen formen
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getheilet, aufter berjenigen, t>ie man aud einem auf bie in ber fünfften ßupffer« Tabelle 
bezeichneten @runb*Duffe unb^Surchfcbnittc ftcb beftehenben fcfrrifftlicben SepH, allem 
falö abnehmen tan. Unfer fünffted 3?upffer«25latt begreifet nur bie £aupt« (Stücfe 
ober tvefentliche Pfeile E>iefer Machine in ftef, maßen id> alle bie übrigen blot? jum @e« 
bau Oe geb ör igen ^beile, an benen und eben fo viel nid)t gelegen/ roeg ge (affen/ um alle $ bad* 
jenige auf ein einiged 25latt ju bringen/ mad uns gleich mit bem erften 2lnblief ju ©efteft 
fallen muß.

Tab. V. erfle$igur ftelleteinenSurcftfcbnittbieferMachinefür/beraubbemQ5runb*
Fig. i 2 3. al* &cr anbern Qigur nach ber Sange A B bezeichnet. Sie britte gigur ift ein an* 

unb 4. * &crer nad) &cr ^reite CD bezeichneter Surd)fd)nitr; unb bie vierSte, abermaflen ein 
nach ber Breite EF genommener Surdjfchnitt. teilen nun hier jtvar einerlei; ^ßeile bie« 
fer Machine, aber in unterfebiebener ^nficht vorgefhUet, unb mit ähnlichenQjudjjlaben 
bezeichnet finb, fo folgt nun ferner beren Srfldrung:

G. 2)ie groffe lorhrecht« ftebenbe Pfuhl« Welle ober Spille.
H. 2)ie Waag, laichen, fo if. (Schub lang finb.
I. 2bao ftarcheStirn,Kab, fo 3. (Schuh im halben Surcbmeffer, unb 4.3dl? 

ne heftet.
K K.K. Sie Trillinge, von benen ein jeber iy. Soll im halben Surchmeffer, 

unb 16. Trieb,Stechen führet.
L. Sie Kamm«Kdber, von benen ein jebed 2|. (Schuh im falben Surcfmef« 

fer / unb 32. Kamme befthet.
M. Horizontal- ober Woag#red>r liegenbe Wellen, bie benen $amm»9tdbern 

L unb benen Stabern N gemein finb.
N. 2tcft?igcPe ober acft«ed?igre Walts«Kdber von 2^.(Schuf im falben 

Surchmeffer, auf melcfe bie Kaften, Kranke ju liegen fommen.
O. Sie Kaften oberBober, von benen ein jeber einen falben (Subic*(Schuf 

Sßafter in fief faßet.
P. Ser Sammel. Kaften, in tvelcfen fief bad in benen £aften«5trdnhen ent* 

faltene ©etvdffer oben audgieffet.
Q_ Waffer*2lblafj, um bad ©etvdffer tvieberum jum $luß bmjuleiten.
R. S?ocf eine anbere Waffen Heftung, Vermöge tvelcfer bad^ormemCßewafr 

fer in bie Schöpf* öepdlter eintritt.
S. Schöpf, Seftälter.
T. (gine in bem ©emduer um ben (Schöpf, Behälter herum lauffenbe <ßal« 

lerie.
V. Sie Pfannen«Salcf en, auf benen bie Wellen bed Kdöer, unb Trieb# 

Werche ju rufen hemmen.
X. 2)as ^uß «25oben«®efcboß bee (ßebaubee.
Y. Treppe ober Stiege/ tvelcfe bid in bie Briefe bed (ScföpfcSBebdlterd finab« 

gehet.
§. 749. $?ach biefem fcfrifftlicben Q5epfaf mar noch folgenbed finjugefebrie* 

ben: Siefe Machine beliebet aud 4. Wellen, 3. Kamm »Kadern, 1. totirn«Kaö, 
3. Trillingen, 3. ad?t,ecbigten Kdbern, unb aus 3. Kunft«Krdmjen, von benen 
ein jeber mit 30. Kaften ober Bobern begleitet, unb eine Kette von 10. Torfen ober 
60. Schub Hange macht, fo von 4. Pferben getrieben wirb; alle J)rey Kunfl* 
ober KaftemK rantse ^ufammen aber in einer Stunbe 1296. Cubic * Schub Wap 
fer auf eine 4öbe von 24. Schub in ben Sammel, Kaften erbeben.

£ßad bie Arbeit ober bad (Spiel ber Machine felbfl anbelangt, fo ift leicht ju 
erfeben, baß bad Stirn,Kab I, fo halb ed in Q5emegung gebracht tvirb, alfobalbaucb 
bie brey Trillinge K, in tvelcfe ed zugleich eingreiftet, herum treibet, biefe Trillinge K 
aber fo gleich auch bie Kamm*Kdber L, unb folglich eben fo tvofl bie 2tchr«fEche 
ober WaltvKdber N in Q3emegung fe^en, von benen (extern aldbann bad ©emdfler 
erhoben tvirb.

§. 7to. Töeilen icf in benennen ßeichnung, bie man mir gegeben, feinen be* 
fonbern Slbriß von benen Kaften ober Bobern fanb,Jo fonnte anfänglich nicht gleich be* 
greiffen, tvie bie Kaften ifr unten gefeföpffted ©emdfter oben in ben Sammel« Kaften 
P tvieberum audgieffen; ^aefbeme aber ber (Sache ein wenig nachgebacht, fo haben 
mich bie erfte unb vierbte Sigur mit fattfamen Gegriffen berfefen, um bie fünffte $igur 
Zu zeichnen.

Tab. V. Seber Kaften ober Bober ift eine 2lrt von einem aud Brettern jufammen gefe^«
Fig. y. ten @ehduf, fo aud jtvepen gegen einanber über flehenben Söben, tvie Ä B C D E F, be« 

fiefet/ bie burcf feefd Seiten,Sretter jufammen bereinbafret, unb mit eifernen Klam« 
0 mern umfehlagen finb, fo baß ber gan^e haften bie $orni eines ungleich * feebö# «cfigten

Sörperd
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Sürpers befcmmt, beßen $öhe vber Bicfe noch Überbein von ber Raute G A an, bis 
an bie entgegen ßeßenbe Ranre HD in etmaS benimmt

2ln benen bepben Bäben ABCDEF unb GH ßnb eiferne Gdßenen IO unb 
L.N angenagelt/ von benen eine jebe 2. Sd;ub fang iß, anbei; fo molß unten als oben 
bnrcblocber ßnb, um eiferne belesen KL ßinburd) ju flecfenz melche jugleid) aud) quer 
burd) bie an bem ned)ß folgenben Raßen beßnbliche Gdßenen hinburd) geben, unb fol# 
(hergeßalt gleidßam bie (öelencbe ber Runß« Rette formiren.

2ln jebem Raßen bat einer von benen gebauten Beben, unb jmar berjenige, ber 
auf ben Gammel > Raßen P jutrißt, einen HuSfdmitt ober Jiod), melcheS, fo es gefällig, 
bie ©roße beS Triangels CDE haben Fan, bamit ßd)bie Ääßen um foebenber anfüllen 
unb mieberuum ausleeren fonnen. ©teigen fie bernieber, fo iß ihre Deffnung unten, 
unb nadjbem fte fid) angefüHet, befindet fid) biefelbe in ber ßfobe, ©0 balb ße alSbann 
ju oberß auf benen Walt?# Rabern N, bon benen fie eben getragen merben, angelangt 
ßnb, ergießet fid) bas ©emäßer feitmarts, unb fällt in ben Sammel Raßen.

J. 7f 1» ©eben mir in ber Betrachtung unb Srforfchung ber ©üte biefer Ma
chine in etmaS meiter, mirb man fid) fonber gmeiffel barüber vermunbern, baß, obnge# 
achtet felbige von 4- 'Pferben getrieben mirb, bennod) ihre SBürdung ßcfjiicht hoher 
erßrecft, als ßütiblid) i296.Subic«Sd)uh SBaßer auf eine ß)6he von 24. Schuh $u et# 
heben, ba mir bod) allbereit im 745-. aus einer Stfaßrung, babep ich felbß jugegen
gemeßen, bargethan haben, baß ^.’perfonen in eben ber gelt,unb eben fo hoch, 926. 
bi£f Sdjub SBaßer erbeben fonnen. Suchen mir bie BerbältniS biefer bepben gab« 
len, fo merben mir ßnben, baß fie fid) verhalten mie 7. ju TBorauS alfobalb ju erfe« 
ßen, baß hier 4- 'Pferbe fchlecßterbingS nicht mehr als von bemjenigen annoefr brüber 
fcßopßen, maS 4. ßjerfonen ju fepopffen vermogenb ßnb.

Um von ber BJürctung biefer Machine nach einer allgemeinen TRegel ju urthei# 
(en, mellen mir juerß ben Bewegung^ Hacbbrud? (Quantitäten! motus) berjenigen 
£aß auSßnbig machen, bie von ber Machine erbeben mirbz um folgen mit ber Rrafft 
ober mit bemjenigen BewegungeTTadjbrud: in Begleichung ju^ßdlen, ben bie Vier 
fpferbe , von benen eben bie Machine foreBemegung erbält, natürlicher SBeife unge,# 
fmungen beffoen.

§. 772. Sin jebem Raßen» Rrant?e ßeigen niemahlen mehr als 12. ober 13. 
mit SIBaßer angefüllte Räßen in bie bpohe; golglidj halten fie alle brep jufammen 
nid)t mehr als obngefebr \9- Subic«Sd;ui) SBaffer in ßd), beren Scßmeßre fiep auf 1330. 
fpfunb belaufft.

^Beilen nun bie 3. Rißen #Rrdnt?e jufammen in einer Stunbe 1296. Subic« 
Schuß SBaßer erbeben, fo fcbopßet einer von benenfelben in eben biefer geit, 432.Su« 
biciSchub. Ba nun ein jeher von benen Räßen einen halben Subic «Schub SBaffer 
in ßd) enthält, jo müßen bannenbero notbmenbig 864. halbe Subic«Schub in bießfobe 
gebracht merben. ©eßalten aber brep Raßen ober Sober bie Sänge von einer Teile 
ober Von 6. Schüben einnebmen, metlen man berer 30. ju einer Rette von 10. Teilen 
ober 60* Schuhen haben muf, (§.749J unb mir dividiren bannnenbero 864. burd) 3, 
fo bekommen mir 288. Teilen vor bie ©efchminbigfeit ber Schmehre beS ©emdßerS, beß 
fen öervegungozRrafft ober XTactbrucF ßd) burd) bie gahl 383040. auSbrucfen fäß 
fet. (welcpe 3abl betaue frommt, wenn man öfeGcbwebre berer obigen berübr« 
ten 19. Subic«Gd?ub Waffer, nemlicb 1330. pfunb Ourcp 2§8. Toi/en multiple 
ctret.)

Ba nun bie gabt 306000. bie Sewegungo* Rrafft fQuantitatem motus) ei# 
mS gemeinen^PferbeS auebruch; (§. 124.) So muß alfo biegabl 1224000. bie23ewe« 
gungo#Rrafft von4. ßjferben angeben. Q3ergleid)en mir nunmebro bie gahl 1224000, 
ju 383040; So finben mir alfobalb, baß, in fo fern mir alle Fri&ionen bepfeit feijen, 
bie SBürcfung biefer Machine nid)t einmal brep jehen ober 4. ^beifoen von ber natur# 
liehen SBürcfung berjenigen Krafft beträgt, vernfoge beren fie ihre Bemegung erhält.

Slnermogen biefe Machine febr überlebet iß, follte man in fo fern faß glauben, 
baß ein fo großer Unterfchieb bloß baher rühre, meilen ber allermebreße Arbeit ber £>e# 
wegung# würdfenben Rrafft (Vis motrix) ju ber Ubermältigung berer Friktionen ge# 
brauchtmirb, menn man nemlid) nicht eben fo balb mit einfähe, baß unmöglich ber von 
ber Fridicn erfolgenbe SBiberßanb fid) fo meit erßretfen Fan. SS hat vielmehr ben 
Schein beSjenigen BerfehenS, baß, inbem man vorhero bie Berechnung biefer Machins 
nicht genau genug unternommen, um eben biejenige ävraßt ju erfahren, bie ße in Berne# 
gung ju fe^en vermogenb, man bahero an berfelben, ohne es vielleicht ju mißen, mehr 
ßiferbe braucht, als beren müreflid) nüthig finb. ^Bannenhero auch vorjeifo barthun 
miß, baß jmep ^Pfesbe an ßatt vieren, fchon hinlänglich mären,

Tab.V.

^3
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Tab. V. §•75'3. ^Beilen Der halbe durchmeßet Derer Walt;*KdDer, auf Denen Die
3bie Sgerecbnung Kaßen* Kranke bangen, Dem halben Suirchmcßer Derer Kamm*Käber gleich iß; 
tiefer Shafron* (§.748.) So muß alfo and) DerjenigeSßiDerßanD, Den Die (Erleb* Steclren Deren (Etil* 
Äunft. linge K, bev Dem Jperumfreiben Derer Kamm > Kdöer L, L, L, Der Saft an ftd> felbß 

gleich fepn. S)iefe Saß müßen mir Dannenbero wegen Ded Eingriffe Derer Kämme in 
19 .----------

Die (Erillinge, Durch — multipliciren, ($. 920,) fo bekommen mir Die Saßl 1330. X

— 1 vor Die SludDrucfung Ded faum gebauten lEßiberßanbd, welcher fchledjterbingd 
18
abermalßen Demjenigen 2ßiberßanD gleich iß, melden Die Sahne Dee ScirmKaöeo I, 
bet) £)erumtreibung Derer nemlicben iriflinge antreften, maßen ihr 5)urd)meßer gleich* 
fam eben Die (gigenfdjaßtcn eined folcben «fßebeld beßhet, Deßen Ort Der Kühe (Hypo- 
mochlium) in feinem Mittel beßnDlicb. teilen aber in Srmegung bieftd abermabli* 
gen Eingriffe Diefer Sahne in Die (Erillinge, eine jmepte Frißiwi erwächfet, fo müßen 

*^z
mir Dad juerß erhaltene Product 1330, ^funD x —, von neuem Durch — mukipiici- 

18 18
e ^9ren, (§.292.293.) Damit mir an Der ©roße 1330. ^f. x — ober an 1428. $funD bie 

i 8
auf Den äußern Q^heil Ded Stirn JUDee I reducirte ober jußimmenbeSaß ha haßt wer* 
Den. Sba nun Der halbe Surchmeßer biefed StirmKaöes 3. Schub, Der Dor Die 25e» 
wegnng? würctenDe Krafft gemiebmete Jj)ebe(d*2lrm ober Scbwengel>25ald2en H 
aber, ig. Schuh lang iß; So fan auch folcfe £raßt nach unferer feigen Berechnung 
nicht mehr ald Den fünßten Wil De* Saß, nemlich 296. ßjfunb betragen.

gtrei). «Pferbe an §. 75'4- Snbem mir nun Diejenige £aß, welche auf Denen Pfannen unD Sapfen* 
fiatt 4. mären ju Hagern Derer Well# Sapßen ruhet, unbekannt iß, fo habe id) auch ihre Friüion nicht 
ter Seroegung beredetet, Deren 2öiDerßanD,menn mir ihn auf Den äußern Wil Deo Schwengel 25al* 
tiefer Machine cgen6 üon ip.Sicbub Sange, ald Den v^)ebelö*2lrm Der Jh’aßt, reduciren, in Berglei* 
hinlangliq) giiug. ^urig Demjenigen SßßiDerßanbd, Den Die Eingriffe Derer Kämme unD Sahne in Die 

(Betriebe verurfachen, hon feiner Sßicßtigfeit fepn f an r $?aßen ich gewiß verß^ert 
bin, Daß Die Strafft jur Überwältigung Diefer Friction je faum 24.«pfunb Wiprud: an* 
wenben werben. Snjmifcben wollen mir Dannoch auf 24. ßAfunD unßre üteßnung ma* 
chen, unD foicße Dannenhero ju 296. ßjfimb hinju thun; @0 bekommen mir 32O.ß3funD 
vor Den ^achbrucf Der Straßt. 2lnermogen nun jwet) ßJferbe jufammm einem Baß* 
Drucfdvon 340. ßjfunb gar wohl vermogenb ßnb; So erfeßen wir alfobalb, Daß ihr 
5?ad)Druct Denjenigen, Der eigentlich nur ju Der Bewegung Der Machine erfordert wür* 
De, um 20. ß)funD übertrifft. ^ßorbep ich noch Überbein nicht unberührt laßen fan, 
Daß, wofern anberd bepbe’Pferbe in Der recht gehörigen ©efdjwinbigfeit unterhalten 
werben, foldje in einer (StunDe mehr Denn 1330. (Subic* Schub Sßaßer audgeben ton* 
nen; welchem eben ein befonberer UmßanD, auf welchen man vielleicht, wie em fcßeinef, 
nicht gefeben haben mag, anerroogen em aud Dem fblgenben leicht abjunebmen.

5bie@efrf)witibig* §• 777» Sßeilen bie Walt;*Käöer acßtecfigt finb, fo muß ein jebed von De* 
htt Derer Uferte, nenfelben, fo oßtmal, ald ed einmahl ganß herum fommt, acht Käßen ober 4. (Subic* 
fo tiefe Mafien* (Schub 2ßaßer in Dießbobe bringen. £)a und nun auch nod) aud Dem vorhergegangenen 

treiben, iß bewußt iß, Daß ein einigem Von Diefen Stabern in einer StunDe 432. Subic * Sd uh 
geringer, al« ihre «Ißaßer bebet, fo muß folched alfo in eben Derfelben Seit 108.mahl herum laußen. 2ln# 
^turl'lPeF ®e; Derer feitd iß und nicht weniger befannt, baß jebed Kamm*KaD 32. Kamme, bad 
t i fefbnnten(ic^ KaD aber 48. Sahne befißet, anbei) eind wie bad anbere gegen Die ürieb*Ste# 
fdiroinber geferi ^en äned nemlicben '•trillingd würefet, mithin alfo bie ©efchwinbigfeit beb Kamm* 
al«e« Diederecb^aDee ju Der ©efchwinbigfeit bed ^tirn*KaDee ßcb in Der verehrten Berbältnid, 
nunfl aikroeißt. (reciproce) wie 48- &u 32, ober wie 3. ju 2, Verhalten muß. Söoraud nunmebro aber 

folget, Daß, Da bad Kamm*Kaö in einer StunDe 108. Umlauße juruef leget, bad 
Stirn »Kab unD folglich auch Die ßßerbe in eben Derfelben Seit nur 72. mabl herum 
fommen müßen. 3nC,cm fte nun in einem jeben foldjem Umlauf eine Circumferenzvon 
ij-^.Toifen betreiben; So belaußt ßcb ihre©efdjminbigfeit in Seit einer StunDe auch 
nicht hübet, ald auf 113 i.Toifen, ßatt Deren folche aber tvenigßend 1800. Toifen betra* 
gen follte.

Sch habe in biefer vorbergegangenen Befcßreibung bad vornehmße fo umßa'nb* 
lieh ju berühren Deßwegen vor notbig erachtet, um Daburch ju jeigen, auf road 2lrt 
man ßcb verhalten müße, mann man eine Unterfueßung anjußellen wißend, ob eine Von 
spferDen bewegte Machine auch ihre Völlige $3ürtfung thut. Die man von ibt erwarten 

folL
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foü. 3d) formte vorje^o eben fo n>of>l auch jeigen, wie jwep an eine weit ftmplere Ma- 
chine angebrachte ^ferbte aud) eine weit größere $?enge Sßßaßer fchopffen würben; 
Vlllein id) überlaße biefe Srfinbung allen in biefen ®ad)en verßänbigen £efernz benen bie 
Gntbedung bed hierzu gehörigen Mittels nicht fehl fchlagen tan, jumal wenn fie ben an* 
bern Banb meinet SÖSerdd werben gefeljen haben.

Übrigens unterwerffe ich alles bad hier von mir angeführte bem fdjärffern Ur* 
theil bereinigen Sßerfonen, bie biefe Machine an bem Ort felbft genauer ju unterfudjm 
fähig finb, maßen id) von berfelben nur bloß aut! benenjenigen brepen Sä^en ber bepge* 
fügten fd)rifftlid)en Nachricht habe urtpeilen muffen, wie folche hier folgen, nemlidj: 
1.) IDaß jeber Kaffen ober Sober einen kalben cEubioScbiib Waffe r in fid? ent* 
kalt. 2.) Saß bie Machine ffünblid? 1296. ciubic» Sdnib Waffer, 24. Sdjub 
bod) erbebet. 3.) Saß felbige burd? 4. Pferbte getrieben wirb.

Nachbeme nunmehro bie berfchiebentlidje Wirten von Pater-nofter-Wudttn ober 
ÄofemKränsen, beren man fid) würdlicb bebienen fan, genugfam erkläret; ®o habe 
aud) noch bie anbereMachinen ju befdjteiben übrig, welche auf benen &u biefem (Sapi* 
tel gehörigen Stupffer ^Blättern hier unb bar befmblid) finb, bie ich aber eben nicht als 
Puffer ber Nachahmung, fonbern nur als folcpe bepbringe, um ihre Befchreibung 
mit nützlichen Betrachtungen ihrer Bortbeile unb Mängel ju begleiten, Gelegenheit ju 
haben.

§.75-6. Sie fechfte gigur ber britten Ötupffer# Tabelle feilet eine Waffer» Scfitreihung w 
piompe für, mit welcher baS Gemäßer bloß allein burd) Saugen ober Suchen geßo» nerSBaffm^lom# 
ben wirb, beren $robe ich bep Erbauung einer <Ssd;leuße habe anftefien [eben. Bier Pe- 
wohl an einanber gefügte Bretter, fo an allen Jugen vercalfaterr ober fpalmirt, (b. i. Tab' ’ 
mit in Ibeer gehocktem vorffero auogejaußrem >£anf ober Werg verßopfft, unb *J£- un* 7°
barauf mit beiffemPed? beßridjetff) anbep mit eifernen Bänbern befdßagen finb, unb 
alfobieSorm einer Drohte bekommen, bie inwenbig^.goll inSgevierbt weit iß, machen baS 
(Bebäuß ober bie fonftgenannte Steig.KÖbre aus. Saß ju unterß in berfelben befinbet 
(id) em ilein Brett C, fo runb herum mit Beber umgeben, unb bie @teile eines Ventilte 
Vertritt, anbei) auf einem unbeweglichen Vieredigten Kabmen ruhet, ber mit einem .Sales 
verfehen ifi, in welchen bad Brett einpaßet, unb jugleid) an bemfelben üermittelß jweper 
(Bewinbe befeßiget iß. Sie Sßürdung biefeS Üemilte beruhet auf bem Kolben ober 
Stempel B, bet nid)tS anberd ald ein Heiner mit &ber umlegter faßten ohne Boben iß, fo 
jebod) aber mit einem Sed?el E Verfehen, ber ßatt eines jwepten PentiUs bienet. Siefer 
Waffen iß an jwep eifernen Schienen befeßiget, bie mit Ztugen verfeßen, burd) welche ei* 
ne hölzerne runbe Stange D quer hinburd) geßedet wirb, welche benen Arbeitern aldbann 
bie ODluße erleichtern foll, bas $eben unbNiebetbruden bed gebuchten kolbend B ju be* 
wercfßeHigen, üeßen Spiel auf unb nieder bep 16. $oll betraget.

Nacfrbem biefe ffölompe an bemjenigen Orte, wo man SBaßer audjufchöpffen 
willens, in ihre gehörige Sage aufgeßellet worben, unb jwat auf fold)e 2lrt, ba^ bad un* 
tere PentiU C völlig unter XGafer ju ßehen Eommt, füllet man borheto bie gan^e Steig» 
Ächte mit Gemäßer völlig an, um folchergeßalt bie Süßt aus berfelben heraus &u trei* 
ben. SBorauf aldbann, fo halb als ber Ixolben ober Stempel B in Bewegung ge* 
bracht worben, bad Ouelb Sßaßer nicht allein anfängt ju ßeigen, fonbern auch ju ber 
(Buß* Äinne F hinaus laufit, welches eben eigentlich burd) bad allßetd abwechfelnbe 
Spiel berer bepben Ventille gefd)ehen muß, wie wir gleich weiter fehen werben.

Sendet ober fchiebet man ben Kolben B hernieber; So fchlieffet fid; bad Pen# 
tiü C, unb bad anbere E öffnet fid). Sad in bem Gehäuß ober m ber Steig#Bohre 
beßnbliche Gewäffer ßeiget aldbann bis ju oberß über ben Ixolben in bie £)öhe, unb fo 
halb als berfelbe gehoben wirb, fdjlieffet fid) fein Bentill ju, bargegen bad untere C fich 
alfobalb öffnet, unb jwar vermöge ber Sdwebre ber Bufft, bie bad Ouelb'Xßaffer jwin* 
get, in bie Steig#B6bre hinauf ju ßeigen; Balb hernach wenn fich ber Äolben wie» 
herum fendet, fdlieffet fich untere Penrill, unb baS obere öffnet fich von neuem, unb 
fo gehet bann bie Arbeit immer fort.

§♦ 7f7- Serjenige, ber biefe Machine erbaebt, unb anbep glaubte, baß ße einem S)ie wunberwör* 
Äofen» Brems, ober lotbreckt#ßebenben püfctekBunß weit VorfU.ffehen fep, aner# ^9? Sßurtfung 
wogen er bem Stempel ober Kolben B 9 3oll inSgevierbt, unb 16.goll Spiel»<30» Mer 
be gegeben, bgmit er auf jebem 6ub, |. von einem Subic#@d)uh Söaffer, bie ohnge# 
(ehr f2. fföfun') am Gewicht betragen, fchöpffen möchte, ßunb in benen Gebanfen, als p-
würben jroep ^Öerfonen biefen Kolben mit leichter $?ühe bewegen fönnen, angefehen nach r,s'6*
feiner Wpnung eine jebe von ihnen ohngefehr nur 26. Wunb SSoaffer ju halten unb ju 
beben hatte; Allein, als edju berBewerdßelligung felbßenfam, verwunberte er fid) auf# 
ferorbentlid) fel)t, wie er fehen mußte, baß, ba hach feinem Bermuthen jwep Arbeiter 
^n Ixolben ohne fonberliche Slnßrengung hätten regieren feilen, acht ^erfonen benfel*
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ben mit vieler 9J?übe faum ju bewegen vermochten, unb Der Ixolben in einer Minute 
aufs bäcfcfte 20. mahl erhoben werben fonnte. 2luf folche 2kt batte man nut in einet 
Minute ohngefebr if. (Subic*©cbuh Söaßer, unb folglich in einer ©tunbe beten 900» 
ju fdjöpffen vermocht, trenn bie Arbeiter foldje barte Arbeit fo lang unb unaufhörlich 
an einanber weg batten fortfe^en formen. 0J?an mußte aber vielmehr biefe Machine 
fleben laßen, unbbargegen bie 3lofen*5trdn^e ober ^üfcbebÄße vermehren / um bie 
SDlenge beö (GewdßerS, fo von einer großen Slnjalß Quellen hetbep tarn, unb bie Qjolk 
flrecfung bet Arbeit ungemein befchwehrlich machte/ befto eher ju bemeißern.

©ie Sßürcfung biefer Machine wirb fcnber Stvdfel benenjenigen rounberlidj 
vorfommen, bie bie Theorie berer $lompen nicht inne haben; ©arm eö gibt wenig Der» 
gleichen Machinen, bie fo fimpel finb, als biefe, anerwogen bie Krafft ohnmiitelbahr an 
bet £aß angebracht/ mithin alfo bem 2lnfehen nach um fo weniger einigen nachbencfü# 
eben unb fonberlid) grünblidjen Unterfueßungen untetworßen fepn feilte, wie anbere Ma
chinen, an benen D\ab unb ©etriebe unb verriebene vf)ebelS*2lrme ineinander hinein 
fpielen, einiger maßen eher hierzu 2lnlaß geben.

§. 7r8. ©aß ber Kolben an biefer ^lompe fo großen Söibetßanb gethan, iß 
bloß baher fommen, weilen bie Arbeiter, anflatt fie nur bie ©eßwehre von benen brep 
Qliertbeilen eines (Subic * ©cßul; 2BaßerS follten ju halten gehabt haben , fie vielmehr 
bie völlige ©chwehre von ber in ber ©teig* 9\öore befindlichen £ßaßer*©aule würefr 
lieh bähen halten unb heben müßen, beren ©eßwehre fich auf 31 y. fßfunb bdaußen, unb 
balrro eben fo gleich nicht abjunebmen gewefen, unb auch nicht alfobalb oßenabahr in 
bie 2lugen hat fallen fönnen, »ober folche große Safi entfprungen, ob gleich bie Arbeiter 
beren s2ßürcfung nachdrücklich genug verfpübret unb empfunben. OTan wirb aber bie 
hierauf fich beziehende SÖSürcf Urfach in bem erßen Q5ud) bes ziepten 25anbeS Deutlich 
genug erkläret finden, maßen folche hier ohne einen wdtidußtigen Sluefcßweif nicht wür? 
be haben bepgebradjt rverben fönnen, inbeme man vorpero, um folche gehöriger maßen 
Zu verlieben, von verfchiebenen (Srfdnntnißen überzeugt fepn muß, von benen bis anhero 
noch nichts berührt worben.

3cb hübe es vor notbig erachtt, etwas von biefer angeführten fßlompe ju reben, 
um ein Söepfpiel von ber QJerblenbung berer mehreren von benenjenigen zu geben, wel* 
eße, ohne einigen @runb von ©aeßen 511 haben, (ich einbilben, es fep ihnen aufgehoben 
unb Vorbehalten, ^Gimber zu verrichten. Verwogen man aber bloß allein Durch bie 
Vergleichung berer fUSürcfungen jweper Machinen, beren (Snbzwecf auf eines abjickt. 
Diejenige ju erwählen, bie mit Suverldßigfeit Den Vorjug vor ber anbern Verdienet, ver* 
mögenD wirb: ©0 wollen wir Vorje^o bie biöanheroabgehanbelte^lompe, mit berjeni* 
gen fogenanbten Scheiben»Ixunß, bie auf eben bem ^upffer#Vlatt ju nechß linchr 
©anb verzeichnet zu fehen, in OSerißdchung flellen.

Sine jwifthen ber §. 77$». 2luS bem 742. utib 743. Paragrapho haben wir allbereit erfehen, baß 
5BMnna biefer biefer Scheiben - Tyrann, wenn er von 4. ^Jerfonen getrieben wirb, m gelt von einer 
Sßalier* sptompe ©tunbe 2780. (Subic*©chub ‘2ßaßer,unb zwar auf eine ©öbe von 8. ©chuhen fchopfc 
unb oer ißur; |et unj> unö ^je Arbeiter jufammen eine Wajje^Sauk von ohngefebr 48. 
mSihrten ^funb ©chwehre zu halten haben. 21n ber $(ompe herentgegen haben 8. Slrbeiter mit 

AuwßeZaiJ2lnfic«nßung aller ihrer kreißte eö nicht bahin bringen fönnen, in eben ber Seit unb 
gefidte Scrglei; auf bie nemliche ^öpe, $00. (Subic * ©chuh Gaffer ju fchöp'ffen. ©olcheö fommt mm 
tbun-1. bloß allein habet:

Tab. Hl. 1.) teilen ein jeher von benen an benen ötuibeln ungefüllten 4. Arbeitern nicht 
Fig.4j. unb d. mehr als ii.^funbSaß ju halten bat, unb überbem auch von bet©chwebre berlumfu 

2\etre Q^> Qj ©, ihnen fein weiterer Sßiberilanb gefd)ehen fan, anerwoacn folcße auf 
ber (Babel IVal^e TKV fo wohl außer- als innerhalb ber Swig Q’obre B'CAD 
mit ihr felb|l bas (Gleichgewicht halt. 2ln ber ßilonipe im Segentheil ein jeher Siebet* 
ter ohngefehr 46. Qifunb halten muß, weilen er außer berßaß von 39. $funb£Baf* 
fer, auch noch feinen ©heil von ber©d)wehre beet dxoibeiwB, beßen (Gewicht ohngefeht 
yo. Qffunb betragen, &u heben ßnbet, unb Darbep fcbkd)tercingß von ©eiten beö 
be(S»2lrmS frine Srleichteruna empfangt.

2.) teilen bie 4. Slrbeiter an bem Scbeibeivlxvanc? in Seit Von einer 0^1* 
nute bie ’Rurbel rr. mahl herum ju treiben vermögenb finb, unb baö 2Baßer in ber 
©teig * SRöhre befldnbig fort ohne 2lufbören in bie^öße fteiget. $erenrgegen bie 8> 
2lrbeiter an ber QJlompe in eben biefer Seit mit vieler ®?ühe ben Kolben faum 20. mahl 
auf unb nieber bringen fönnen; 2??it!)in bie ßbelffte folger Seit / bie ju ber ^?ieberbru* 
Tung beS Kolbens angewenbet werben muß, völlig umfonß ift-

©er Sufammen’Qoegrift' berer vorj ^o angemereften Mangel biefer $l(Wf 
alfo Urfach, baß s.^erfonenfaum ein ©rittheil von Derjenigen ^ßürefung tbun fönnen, 
berer hoch vier ^erfonen vermögenb finb. Svlglid?/ tvenn man eben fo viele 4pdnbe 
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ober 2lrme an jwep dergleichen Scheiben>Kräntse angebracht battef folcbe dafür 
ffunblid) unb jwar mit mdffiger Arbeit, 5-5-60. £ubic#Sd)ub Gaffer yefchopfft haben 
mürben.

5- 760. 3d) überiaffe bannenbero allen folcben Wfonen, benen die Slufficfet iSep aQen juSSJap 
über groffe Bau» Unternehmungen anvertrauet worben, hi«tbep wof)l &u überlegen, wie fer#©d)vp(fungeii 
gefäbrlid) eS fep, fid) von benenjenigen Bortbeilen verblenben ju [affen, die man offtmalen Trigen Machi- 
neu#crfunbenen Machinen nebff völliger 2lußfd)lieffung derer alten, jujueignen fucbet;
Benn, nimmt man fie an, ohne vorbero eine vollkommene ^unbf^afft unb (grfanntniSg^eüt7 
bon derjenigen Krafft ju haben oberer man nicht fo wolff ju ihrer Bewegung, ate auch g>ung i$w' ®üte 
|u ihrer möglich)!#gröffeffen SBürcfung, deren fie je vermögenb fepn mögen, benötbiget »oran g^en, e&e 
ifl, fo knifft man in «Befahr mit ber Seit, die in biefen Süllen allezeit koffbahr, übel iiiwn foidpe feib;t 
äugeben, unb die Unfoffen auf ungebührliche ?lrt ju vermehren. Unb aus biffer Ur» würcfbch hau» 
fad) eben, um biefen (Beiff ber Scbdrffe unb gewiffer Bolffommenbeit, ber alle SDinge $fn W11L 
(0 beurteilet, wie fie an unb vor fid)felbffen fepn, obnvermerdt beliebt ju machen, ge# 
fdjiebet eö zuweilen, baß ich mich bet) Materien aufhalte, bie nid)te fcpd^babreö unb 
lobens #würbigeö mit fid) ju führen fcheinen, bennod) aber febr dienlich fepnb, fcbarffffn# 
tilge Überlegungen unb mißliche Betrachtungen ju erwecfen.

3d) glaube, wie eö nunmebro nicht nöthig fepn werbe, mich in eine noch weit# 
läufftigerc Beitreibung einjulaffen, um noch deutlicher barjuthun, wie groß ber Bor# 
jug bes Soff» # Kranzes vor ber im vorher gegangenen bcpgebradffen ff)lompe fep. 
3njwifd)en aber fann folcbe bannoch nad) einigerBerbefferung nü^licb gemacht unb mit 
wenigen UnEoffen ins ^ßercf gefegt werben, bpier folget alfo eine äußere ’21rt, ben 
Kolben an berfelben in Bewegung jü bringen.

§. 761. Sbie Kurbel A fo wohl alö baS Heine (Betriebe C, befinben ftd) in ei# Tab. IIL 
ner Welk; Bete (Betrieb C aber greiffet in ein 5abn# ober SrinvKab D ein, welches Fig-i- 
nod) mit jwcp anbern SRdbern E unb F eine gemeinfdjafftliche Stelle bat- 'Tnefe ^wep Oed# eine mBm 
ber E unb F find nur auf ber halben Circumferenz be&abnt, unb jwar baS eine biffeite, Wwo«n 
baS anbere jenfeite, bamit webrenber Seit, ba baS eine anfängt in die Serben ober öäb# 
ne einer von benen Kolben# StangenH, einjugreiffen, bie anbere Stcmge (leb aui'bämj^ cKo 
ge unb herab falle, weld-.S bann bie erffe hernad)gehenbS aud) tbut. nig spufpiumru

Sin biefen geberbcen Kolben#©rangen finb unten bie KotbewKaffen I befe» ifi, 
ffiget, Von benen ein jeher in einer befonberri Steig #Köbre eingefd)loffen in berfelben 
würefen muß. SluS ber jwepten ßigur fan man bie duffere gorm unb aus ber dritten 
Sigur die innere Befd)Qff<nh«t «mer folchen ©teig#Drohte abnebmen, in welcher drit* 
ten §igur wir zugleich bie bepben üentille L unb K ju @efid)t bekommen, deren Böür# 
eftmg mit berjenigen einerlep ift, weiche wir an ber vorher gegangenen TBompe erfid# 
ret haben, ob folcbe für fd)on gan^ anberS angebracht finb, als bep ber vorherigen 
Machine.

3nbem nun biefe bepben Kolben# Saften einer nach bem anbern ihre 5öür* 
cfung thun muffen, fo ifl babero leidjt $u begreifen, baf baö (Btwaffer unaufhörlich 
fort in bie £bhe tieigen mufi, mithin aud) nichts an Seit vergebens vorbep tlreicfen tan. 
S)amit aber ber eine wenigstens mit eben fo groffer (Befchwinbigfeit herab (leige, als ber 
anbere erhoben wirb, fo beläftiget man jede SolbewSrange erforberlichen gallö mit 
einem (Bewirt G, unb man würbe aud) nidjt übel thun, wenn man bie kurbel mit 
Sdnvimg»Schienen B, verfähe, um nemlich babutch eine noch ftdtere unb unverdn# 
berliche Bewegung ju bekommen. e

Slngefepen mir aber biefe Machine in etwas ju fehr uberfefset ju fepn fcpcinet, fo 
wollte ich liebet dafj (Betriebe C unb baö 3abn>Sab D gar weg laffen, bamit id) nur 
eine einige ^ßelle befdm. S)argegen machte ich aber ben Sug bet Surbel if. Soll 
lang, unb bie balKgejabnten Säber E unb F brepSoU im halben £)urd)meffer groß, 
fo betrüg alSbenn bie Krafft an bem <janb||Briff bet Kurbel ben fünften $h«il ber 
Saft, unb ber *5ub bever Kolben» Kafren belieff fid) auf 9-tSoIl £)obe.

§. 762. Sollte man fid) jwepet kurbeln bebienen, tonnte man biefe Machine ?uf jpg« gut 
von 4. ^erfonen treiben (affen, welche, anerwogen ihre mittlere proportional - ©tdrcFe (gmeffungfc 
ftd) auf 100. -Bfunb belief, eine Saft von foo. $funb würben beben können, welches auch ön 
ber grdffefte BDiderflanb iff, ben jeder Kolben-Kaffen l, entgegen fe^en barff. Tßor» 
aus bann alfo folget, baß, wofern man bie Bewegung ober ben Sang biefer Machine J 
wohl einrid)ten will, bie Schwebte unfeter Waffen Säule, beten (Brunb#3lad)e eben roegung Wj^rcfen. 
fo groß iff, als bie innere (Brunofläche eines Kolben» Jtaffeno, unb ihre $&)e eben t>en <ui|^ 
fo hoch/ nemlich baöSewdffer (leigen fall, jufammt ber Schwebte beS Kolben#5va# geben, 
ffenö unb feiner übrigen ^gehörigen ^beile felbft, 500. ffffunb am (Bewicbt nicht über# 
ff eigen bürffe. S)enn es bat biet, wie aud) bep ber vorher gegangenen ^lompe, bie 
Krafft eben noch bie Sfßürcfung einet £aff ju überwältigen, bie ber Schwebte berjenigen

S) 2 Gaffer#
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^Baffer?®dule gleiß,von melßer iß allbereit im 75-8.$°. Reibung getban habe,ob fold?e 
Strafft gleich in her ©hat nid)t mehr, aß baßenige ©emdffer ju tragen bat, roeldjeö 
von jebtm Stoßen ^Staffen gehoben mirb. Unb fole^eö beruhet auf eben ber Urfach/ be? 
ren Srtldrung ich bß in ben anbern 55anb verfpahret habe.

§. 76g. Um bann nun biefen oorauögefe^ren Q5ebingniffen gemdff, bie @runb? 
fachen beö Stoßen ? Staffenä anjugeben, mollen mir annehmen, aß feilte bieSBaffer? 
(Sßopffung abetmalen auf eine ©)dbe von 8. (Schuhen gefßepen, unb baö Gemißt ei? 
neö jeben StolbemÄaffene betrüg 4r.ffJfunb. (Solcher geffalt blieben benn 457.^funb 
vor bie (Sßmepre ber Gaffer? (Säule übrig, unb biefe hielt alfo bep 11232. (Subic# 
Soll in fiß. c Dividiren mir nun folße burß 96. Soll, aß nemlich burcb bie $dpe ber 
SBaffer? (Säule; (So giebt ber Quotient 117.Quabrat?SolI vor bie $!dße be£ £Bo? 
benä eineö Stoßen*Staffenö an, beme man bann alfo eine Groffe von 10 Soll 9 Linien 
inö gevierbt geben fan.

allgemeine . §- 7^4- 2Uß bemjenigen, maei iß bß anpero hergebracht habe, folget fattfam,
©runö?Diegeb fo bah/ ft>enn man ben (Sntmurff bon einer Machine ju maßen millenö, man bornemliß 1) 
bep Scrißtung fcen 9Qaßbtuß berjenigen Strafft genau miffen muh/ vermöge beren bie Sßemegung er* 
berer Michmen f0[ßCn foy • ©ah man aßbann bie ©Peile ber Machine folßer geftalt einrißte unb 
ÄSt \uneb'anortw/ bah ber ^aßbrucf ber SBemegung ? mürcfenben Strafft in unveränberlißem ffe? 
men. 5 Mem @rab benebenff einer mopl gemäffigten Sefßmmbigfeit beffepen könne. 3.) ©aff bie

SBürcfung ber Machine, bie fie einmal leiffen foll, nißt rucfmeih ober bon Seit JuSeit/ 
fonbern bom Anfang bß jum Snbe fein gleiß erfolge, unb bie Seit nißt übel angemen? 
bet merbe.

(gsinb aßbann biefe ©)aupt? (Stücke aufs genauere beobachtet unb ju SBerct 
gerißtet morben, fo liegt menig baran, ob bie Machine fßon alt ober neu, ob folße firm? 
reiß ober einfältig fßeinct, bie allerfimpelffe mirb bespalben bennoß bie hößfffßäpbar? 
ffe fepn unb bleiben, meilen folße allezeit mit ber verlangten gröffeffen SLBürcfung am nä* 
heften überein ffimmet. (§.298.)

33erfßiebene Ma. §. 767. Gß hat nißt ben geringsten Thujen fiß in ber (Srforfßung folßer 5Dtit» 
chinen, Die ihrer tel ju quälen, eine groffe 9J?enge ^Baffer burß eine mittel?muffige Strafft in bie©)öbe 
«Einrichtung naß jU heben: 3ß mieberpole etf noßmalen; bie ©efe^e ber Me< hanic, anerm’ogen folße 
ö<3n1^ vonf .ei"nn? mit benen ©efepen ber iftatur einerlei; finb, haben ihre (Sßrancfen, bie man nißt über? 
^bodi aber aUe fßreiten fan. (§. 122.124.) Sßenn eine Strafft fomopl aß ihre ©efßmmbigkeit einge# 
Da« ©eroäfiet auf f^rän cf et iff, fo iff alle Hoffnung umfonff, mcnn man etman in ber$?epnung ffepet, 
einerlei; Äobe ;u bah folße Strafft, fo fie etman lieber an biefer aß an einer anbern Machine angebraßt 
heben, gemibmetmürbe, behmegea einer meit grbffern ‘JBürcfung vermogenb merbe. %in hineome? 
ftnb,muffen noß> geö! haben biefe bepbe Machinen einmabl einerlei? Snbjmecf, unb iff eine fo vollkommen 
wenbig einerlei) ö[g anbere, fo mirb ber Unterfßieb, ber jmifßen beren Sinorbnung ober Sufammen? 
auägeben, wofern (ge^ung ihrer ©peile angetroffen merben moßte, belaßen feinen Unterfßieb jmifßen 
"TfomineTalö ^ren maßen ober verurfaßen, unb märe btefeö em Srrthum, bim (Segen*
du anöere unb je^beil hiervon bepjutretten. ©enn mo konnte bann moM ber Unterfßieb herfommen, 
De auß mu einer; wenn Strafft unb Seit eineö mie baö anbere ju ber Erhebung beff @emäffer£ auf einerlei) 
lep Krafft bewe^ope gleiß angemenbet merben, unb marum follte eine Machine mepr ^ßürefung tpun, 
get wirb. aß bie anbere?

§.766. Ob nun gleiß biefer @runb?(Sah ganfs nalürliß, fo hdlß bennoß 
fßmepr , hierinnen ben mehreren ©heil ber Machinifleu naßbrüefliß ju überzeugen, 
meilen fie ganh unb gar nißt bebenßen, bah bie Würchmg einer Machine ober ber 
V7ad)brucP berjenigen £a|t (aß bas Produkt aus ber (Schwehre biefer £a|i in ib? 
re cßefcbwinbigfeit) bie von ber Machine erhoben mirb, fie fen nun ein harter ober fluf? 
figer (Sürper, allezeit ber Würcbnng ober bem tladbbriicP bei- ZSewegimg' wür* 
drenben Ixraffc fnemlid? bem Produdo aus biefer Itraffr in ihrer (5e|cbwinbig* 
feie) gleiß fei?: 9J?itpin, menn biefe Strafft an unterfßiebliße Machinen angebraßt 
mirb,notpmenbig beren fjßürcfungen einerlei; fepn muffen, angefepen eine jebeSßürcfunfl 
befonberö vor ffß allein biefer Strafft gleiß iff.

5-707. Sam Stempel: fUoenn ber Quabrat ober blaßen?3nnhalt ber in? 
nern SRünbung ber (Steig??Kobre beo angeführten 9cofen*Äranheö naß berJSßmepre 
berjenigen £öaffer;(Säu(e proportioniret mürbe, melße 4. ^erfonen heben tonnen, unb 
man eö mit ber kaum abgepanbelten Machine alfo einrißtete, baff bie Strafft mit ber 
(Sßmehre berer Stoßen?Staffen felbff meiter nißt beläffiget märe, meißel zu vpllbrin» 
gen feine groffe (Sßmißrigteit pat. So mürbe biefe Machine auß genaueffe unb in 
einerlei; Seit eben bie $?enge ^Baffer in bie Spohe heben, bie ber 9\ofen»Strauß etman 
peben moßte. Salß nun eine Von biefen bei;ben Machinen ben Qkorjug vor ber anbern 
verbiener, fo gebühret berfelbe notpmenbig bemStofen?Strang, unb jmar 1.) meilen ber? 
felbe ftmpler unb fßrffer jufammen gefaxt; 2.) teilen öie strafft einig unb allein bloh 
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ti(ten neuen

‘SterbteS gapitel. %on SBafftra Scfcöpff, Machinen. 17 
nur mit Nr e<M>w tW @tt»ä|JeM btldiligct ifl, Ne Sm^Sme o7c auf te ® ‘ 
bekn?alße ruhet, ober von berfeiben getragen wirb. '

5. 768. 3u ber @efchicflid)feit einer folgen ^erfon, bie ben (Sntwurff einer 
Machme madjffl miü, mirt bann mt>l.d> aud; noch erfordert, t>aß fie unter t> nm wr- fäieoenen 3rte.>, tb« für fr* bubende falt ju erbeben ober in Seme« Ä ein 

fllucflttfe Ml tu treffen n>i||e, unb jnxu fo, baff biejeni8e ‘ibeile, bie fie b f u an u wenben genothiget iff, die wenigffe Friftion mit fiel) führen, fonur möglich J ii S 
olfo alle biefe ^heile jufammen ein foldjeö Sßerct audmacben, bad mit^lffr SSeSemS 

feit an denjenigen ört, wo bie Machine bad ihre leiffen foll, aufgerichtet unb hinaeffeff bab'm muff ' ’ ® ,i"n"’n,e' 6“' * "Ä

tne auch (Gelegenheit von einer anbern neu^erfunbenen Wafferfpiompe,’oberfonft^ÄU"bj< 
fogenannten Waffen Wp* ober auch Waffenpange, 511 reden, weldieauf bem un3-e' 
fedtften Stupftet > & att Verzeichnet ju (eben. Sie erfte $igur Rettet Öen 2li friß für w 
^Machine vori hinten ju in bie 2lugen fallt, trenn ffe mit ihrem vdUigm Bey ® fd?nr Verfehen, bie britte gigur aber iff em feitwartd genommenerSurcbfchnitt Ser 
untere haften C, iff allenthalben fo wohl im SBoben ald ber hinter* unbÄn^J meiniöli(h eine 

ten mit burdfbobrten Oeffnungen verfeben, bamit bad Sewdffer feinen ginaana fiw bie Unreinheit aber, fo in bemfelben etwan fepn mochte, nid t m t cinbrinaen9h> n/ 
Sie forberffe Seite biefed 5taRenö iff nach einem ©tücf von einem Sl 
beffen TOtebPunft zugleich auch ber Mittel, Puna berer WelbSapffen einlr in ber 
brittten gigur aufd beutlichffe verzeichneten klappe ober bfel e m h
in beffen Wtel em VenciU eingebracht iff, wirb nun Vermittelt! Der r ^eb.Sranaen F, F, m ^Bewegung gefegt. _ ü

2luf biefen (Brunb* Stein iff eine Steigrohre A ober B befefHaet bie inu ten abermalen em üentiU G bat. Siefed unb baß anbere in ber Stlakc b Fnbfid e Dentin offnen unb fchlieffen ftcb beffanbig wedjfeld weiß. So halb ffch b^Stlappe^fenJ 
cbet, öffnet fid) ibrOienfill, unb badSewaffer bringet feitwartd hinburk So halb ald 

aber bie Stlappe oufmortd ffeiget, fchlieffet fich auch ihr QJentiH wieberum ju, unb bad über ber Stlappe befinblicbe ©ewaffer fan nid;t wieder aud bemieniaen Shell bed S, 
ffend, in welchem eß ffch emgefdjloffen befinbet, jurueb ober beraud, fonbern biefer I 
bed haftend tvirb enbheh gar burch eine Vergleichen offtmal wiederholte Arbeit qanß unb 
gar mit Gaffer angefullet. Surd) bad fernere immer fort gebenbe ©teiaen unb 
len ber klappe, fangt fleh aldbann bad Semdffer an gegen ben obern QSoben ober 
cFel be6 Kaflenju ffemmen, unb eröffnet endlich gar bad QSenhll G, bringet in'bie 
Steigrohre B hinein, unb ffeiget in berfeiben unvermereft nach unb nad bid zum 
2lueguff m bie £obe. Senn fo bald bad ©emdffer einmabl in bie (Steigrohre ein» 
getretten iff jan ed nicht tvieberum heraud ober juruef, muffen lieh bad OSentiH eben fn 
offtmalen jufchheffet, fo offt ald fid) bie klappe E fenefet. ‘2ßie bie (Stücfe unb 
le biffer Machine fo einjurichten, baß fie jhre gehörige ©tdrefe unb Q5equemlichhit be* 
fommen, gehe ich mit StiUfchmeigen vorüber, maffen ed aud benengiguren aenuafam abjunebmeu, unb alfo nicht notbig iff, mid) bierbep aufsubalten. ßenug|am

,77°\-Halber biefer sXbafferffjlompe, inbem er Vermcpnete, an biefer The SBurcFiin<i Machine eine boebtvWichtige (Srfinbung erlangt ju haben, ließ felbige in groffer @ . Nefer ff™ 
beimmß vorVerriebenen hoben ^erfonen fpielen, welche fich berfeiben ©inricbtung dn. iff Ä 

junebmen belieben bezeigten, mbeme fie folcbe ju benen Forcificationd^ercfeii bef. we'( llt1^ t>er 
felbigen Crtd, tvo man eben ihre QSrobe anffeffete, febr nützlich hielten. ®d iff mir aber i>eü 
nicht bewußt, tvie ed weiter mit berfeiben erqanaen: 2Bobl aber tvill ich hier bemuhrin, r '9,“ JU“F"' gen ni^t unterlaße, baß fie zwei; wefentlidje Mangel habe. Ser erffe iff, baff bad fie belwf' 

©etvaffer nur von Seit ju (3eit ffeiget, nemheb, wenn fleh bie klappe hebet, die übriae Seit tvehrenb tpred ^ernieberffeigend bennoeb völlig Verlobten gebet; Ser anbere S 
ler, auf welchen man vielleicht gar nicht acht gegeben, iff biefer, baß bie Q5etvegima > mür'i 
cfenbe Strafft nimmermehr eine folcbe SBÜrcFung leiffen fan, bie mit bemieniaen dadv 

bruef zuffimmet, ben fff eigentlich zu ber SBemegung ber Stlapve anzutvenben gezwungen 
iff, weilen fie hier bie ©cbwehre einer folcben SGaffer^dule zu überwältigen finbef, welche gffidffam eine ber flache ber Stlappe gleiche @runbflache, unb eine ber Ä 
he ber ‘^teig*Drohte g(eid)e.g)obe batte; 2Bie man hiervon genugfam überzeuget fwn wirb, wenn man |tch bedienigen wieberum entfinnet, wad im 349. unb <S° ällB riit 
bepgebracht worben. (Statt beffen aber nach bem Vorgehen bed @rfinberd bie Straft 
bloß allem bie (Schwebte berffnigen Gaffer> Säule ju tragen haben follte, welche in ber 
Steig»Ocohre emgefcßloffen ficb befinbet; worinnen aber ein groffer U n ter fehlet) anjutt ffen

SBürcfung twje; 
nigen Strafft, DU
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(So man nur in etmas biefe bepbe angeführte Mangel in meitere Überlegung 

nimmt, mirb man alfobalb mit einßimmen, baß, fo etman biefe nemlicpe 55emegung# 
mürcTenbe ÖCraßt an einen lorbrecbt»ftebenben Kofen lxrantj angebracht mürbe, bie# 
felbe einer meit großem WrcTung bermögenb fepn merbe, meiten berjenigeiöoiberßanb, 
ben fie am Diofen*ötranp ju übermäßigen antrißt, mit ber $öpe unb (grunb#gldcpe 
einer UBaßer# (Säule jußimmet, bie beßdnbig opne Slufporen in bie $öpe jum Slueguß 
perbep ßeiget.

Hnterfudiung ei; §- 77^ Wnn bie Wßer#®cpöpßungen nur auf eine gemiße mittelmäßige 
tier geroiffen Ma. $öbe gefepepen feilen, hat man feine ßufluept ju meit fimplern Machinen, als bie borpe# 
chine, t>ic$oli«n; ro angeführte finb. S)er Vielfältige (gebrauch bon einer gemißen Machine, beren man 
Penn ober ßj in begleichen gälten ju bebienen pfleget, unb gemeiniglich bie «öollänberin, ober eine 
eSdflt' «sebwung« «Schaufel genennet mirb, bemeget mich, bon berfelben bennoep auep etmas 

nannf.
Tab. VI.

Fig. f.

£Sepe SBafltr# 
@ tpopff ungen,

menigeS bepjubringen, ob fie gleicp fonß beTanbt genug iß.
(Sie befielet aus fünß (Stücf Brettern, bie iprer ßufammenfügung nacp eine 

2trt eines iößelo formiren,bepnebenS einem eingefepten ober eingejapßten langen <Sanb# 
(Briff. £>ie ganfce Machine mirb an brepen auf folcpe 2lrt berbunbenen «Stangen auf« 
gepencTet, mie folcpes aus ber ßeicpnung beutlicp genug abjunehmen.

teilen nun bie ganpe -fbanb# Arbeit biefer Machine bloß allein barauf beruhet, 
baß fie auf fold)e 2lrt balanciret/ gefcpmungen unb regieret merben muß, baß, fobalb fie 
ihren gehörigen Speil SÖSafTer gefcpöpßet, folcfjeö alfobalb auch bormarts über ben auf# 
gemorßenen £)amm hinüber gemorßen merbe: So mill ich mich hicrbep melier nicht 
aufhalten. £)ocp mill ich beS einigen annocp gebencfen, baß em Arbeiter in jmpen 
Schwüngen (Vibrationen) nemlicp hin unb her f unb $mar in $eit bon 4 Secunben 
nicht mepfbenn einen halben (Subic#Scpup Gaffer auSfcpöpßen Bonne.

§. 772. 0)?an flehet genugfam, baß bie Machine, aus welcher bennoep biete 
groß Sßefens machen, folcpen großen $?upen nicht auSgibet, ben man bon berfelben ju 
erlangen mepnet, maßen ich berfepiebene mahl ihre Slßürcfung berechnet habe, ^?acp 
meiner Sinficpt Tan fie baS2ßürchmgS#$Iaaß, fo mir ipr Taum vorher jugefepäpet pa# 
ben, niept überfcpreiten, unb noep über bem braucht man an berfelben meprcntpeils jmep 
Slrbeiter.

(Sntßnnen mir uns anbep auch beßen, maS mir allbereit im 742. Paragraphobep# 
gebracht, mie nemlicp 4. Arbeiter, bermittelß eineö lorbrecbt # ftebenben 2\ofen» 
Ixran^eo in Seit hon einer Stunbe, 2780. (Subic # Schuh Sßaßer auf eine £>öhe bon 
8. (Schuhe fcpöpßen Tonnen, ba ber Wrncfung. nach auf einen Arbeiter 697. (Subic# 
Schuh Tommen, mirb man gar balb geßehen müßen, baß ber einige Arbeiter, ber biefe 
«Schwung» «Schnüffel regieret, es ohnmoglicp fo meit bringen Tonne, ob er gleich fepon 
baS (gemäßer nur auf 4. (Schuh beben follte. Solches Tommt nun bloß baber, baß faß 
brep QJiertpeil bon ber Seit berichten gehen,anermogen fie bieM'rafft biefer Machine leer 
juruef ßepet, unb alSbann noep einen halben Scpmung umfonß tput, um erßlicp Sßaf# 
(er ju fepöpffen, melcpeS auf Teine anbere 2lrt jum (teigen Tommen Tan, als burep £Be# 
fepreibung einer krümme, ober eines meiten Umfcpmeißs, ba boep bas (gemäßer ben 
Türpeßen Weg nehmen follte. ^nbeßen iß man bem opngeacptet gemopnt, bie Wir# 
cfung biefer Machine nach ber ©efepminbigfeit ihrer 33emegung ju beurteilen, unb 
überlegt meiter gar niept, baß ber mepreße Qrpeil folcper (gefcpminbigTeit fcplecpterbingS 
nur in etmas barju ptlßf.

©eBraucb betet 5.773- «Wan hat noep eine anbere 2lrt baS@emäßer auf eine $ope bon 3. bis 
heb* SrfMufeln 4. Schub $u beben, unb jmar bermittelß ber fo genannten ^-«Schaufel ober «heb# 
ober $cb;®cl)uß «Schüßel, fo nichts anberS als eine 2lrt bon einem Irog4 beßen @runb# unb 2luf#9uß 
fein ben ®a|fer# in ber fecpßen unb ftebenben gigur vorgeßellet iß. ßu dußerß im «Boben iß ein Ven# 
©diöpffunnen. rill ober fleine Ixlappe A, melcpe fiep öffnet, menn man ben äußern ober pöbern ^heif 

Tab. VI. ^eb^Bcbüffel ins (gemäßer tauepet, fit ober alfobalb mieberum fchließet, fo balb 
Fig. 6. unb7. foicpe mieber in bie$öhe gehoben mirb, um baS gefcpöpßte (gemäßer jenfeit beS aufge# 

morßenen •dammeö abfließen ju laßen.
Samit nun bie ßeit, fo bie <>eb#6cbünel mit bem ^ernieberßeigen jubringt/ 

nicht umfonß unb Perl obren fep, Tan man folcpe boppelt machen, fo mie fie in ber oierb# 
tengigur öorgejeiepnet unb barbep beutticp&u fehen iß, mie folcbe hoppelte «Schuf# 
fei bermittelß jmeper an jebem Snbe angebrachten ß)erfonen auf einer Heinen WUe auf 
unb nieber bemeaet merben muß, ba fiep folcper geßalt alSbenn baS (gemäßer Durch em 
§unechß an ber SCßelle befinblicpeS ^oeb ausgießen unb jmar beßdnbig fort (außen muß/ 
anermogen meprenber ßeit bie eine (Scpüßel auSgießet, bie anbere mieberum neues 
fcpöpßet.

§. 774. Sßenn man ftep gelungen ßepet, an fepr Wßerreicpen Orten ,mo 
pdußige Quellen borpanben, ^aßer^^cpöpßungen boriunehmen, unb es bieUmßanbe 

kivcOj»

Fig- 4-



SdpiteL SBaffer^S^oppMachinen. 19,
IctDen, baß baS (gewdfler mir auf 3. bis 4. (Scpup ß)dpe erbeben werben barff, wie in oag©etrdner nut 
Denen bepben Derber berührten gdLien: (So iß fein fürperer xBeeg unb beßer Don ßat# auf eine mittel# j 
ten gepenbeS Mittel, als baß man eine große Stetige mit ^Bulben, ffymern, Küßen nuW gehoben 
unb anbern jum K5aßer#fcbdpßen bequemlicpen SBercfjeugen Derfepener Arbeiter, fein'»erbenfoü,ßttue# 
ftreng unb ebne Slufporen arbeiten laße/ jumapl, wenn man etwas im$?eer ju erbauen ’cg ö^.,am 
im SBercf begriffen iß, all wo man mit bem allergrdßeßen gleiß bran fepn muß, nur ^’e 
wenige Seit wopl ju nupen, bie man bloß einen $ag über ju gewinnen Dermag, überbem 6ej‘^r P0„ Der 
bie Machin.n an folcpen Orten wegen ber (Scbwürigfeit folcpe Dor benen ungeßümmen £anb au« fipdpf# 
^Bellen genugfam ju Derwapren unb ju Derßcbern, ganp unb gar nicht genupet werben fen unt> aß übrige 
Tonnen/anerwogen bie (gewalt berer slBellen bie Machinen gar leicht unb pldplich um# ßnfl_ geroöpRiiitie 
reißen unb in (Stücfen unb Krümmern brechen Tonnten. Snbem aber folcpe berührte ®afiep®(popf# 
döanb# Arbeit berer wenigßen Umßdnbe bebarff, unb beren ganpeS Verfahren auf ber ^chin€n WtW 
ßebenben Tupfer# Tabelle Derßdnblicb genug auSgebrucft ju hüben, würbe ich mich a| en' 
nur bep dfleimg feiten aufhalten müßen, fo ich ferner folcpe 511 erfldren fort fahren 
wollte.

(Ss ßnben fiep wenige unter benen Machinen, fo man anjepo täglich Dor SSefcpretbung et# 
gante neu erfunbene auSgiebet, bie eS in ber ^pat würefliepfepnb. OeffterS beßebenner neuen Michi- 
fte aus nichts, als aus einer Sufammenfügung Derfcpiebener (Stücfe, bie fepon Dor lan# "e’ i^r 
gen Seiten im (gebrauch gewefen, unb man ftep berfelben mebrentpeilS bebienet, ohne fleh wm ftei^u^« 1 
Dorbero ju bemühen, folche ju bem gepiepten Vorhaben DoUfommener ju machen, wie bringen? ’ 
wir folcpeS in bem jwepten Vanb flar genug bartpun wollen, wenn Don benen piom» 
pen wirb gepanbelt werben. Oie Urfach fommt feineSwegeS baper, baß man etwan 
mepnet, bie Äunß unb Wßißenfcpapt fep pierinnen fepon ganp erfcpdpßt; O?ein, benen# 
jenigen, bie eine natürliche (gefcpicflicpFeit ju folcben Unterfucpungen unb Srßnbungen 
bep fiep Derfpübren, wirb es an Materie nicht im minbeßen ermangeln, ihren Tötp 
unb Verßanb ju erforfepen unb ju üben. SBir haben bieroon ein gar berühmtes Vep» 
fpiel an Derjenigen Machine, (0 Dor Turpem in (Sngellanb erfunben worben, Dermittelß 
ber @ewalt beS geuerS baS (gewdßer hoch in bie ^)dpe ju treiben. 2luf ber achten 
tupftet # Tabelle iß eine Machine Dorgeßellet, fo ich aber feineSwegeS mit ber oben an# 
geführten in Vergleichung ßeUen mag, maßen folcpe weit baoon entfernet, baß fie einer 
Vergleichung mit jener wertp wäre. Snbeßen muß man ihr bennoep auch biefeS laßen/ 
baß fie ganp unb gar nicht mit allen benen Dorper angeführten, benen ^peilen nach, über# 
ein fommt. (Sie iß Don bem £>errn Morel jur s2Baßer # ©cböpffung auf eine $ope Don 
11. bis if.(Schub, erfunben worben. (£r erflaret folche folgender maßen:

Oie ganpe Machine wirb Don lauter Kinnen Doppelt ZicZac- förmig jufam# Tab. VlIL 
men gefeteet. T)ie Kinnen felbß aber finb an benen brep «holdem A, B, C, wohl befe# 
ßiget, unb beßepet jebeüunne befonberS aus brepen Vrettern, an jebem 2Bincfe( aber, 
wo fie jufammen ßoßen, beßnben fiep Klappen D, E,F, G, fo in bem hier ju @efiepte fal# 
lenben ©urcpfchnitt beS oorbern Kinnen# Werde beutlicp bezeichnet ju fepen. Sbie# 
fe Klappen offnen fiep, unb (aßen bas (gewdßer aus einer Dvinne in bie ndcpß obere 
ein, fcpließen fiep bernacpmalS aber roieberum ju, unb Derpinbern alfoz baß es niept wie» 
ber juruef fan.

S)ieganpeMachine penefet auf 5apffen,wie oben bepH ju erfeben, beren$?it» 
tcl#Pun<ft gleicpfam ber Mittel#Punä ber Bewegung, um ben fie fiep in ihrer 2Bür» 
cfung herum brepet. SW QJerfonen jiepen fie unter ßdter 2lbwecpfelung beßdnbig ju 
fiep, unb (aßen fie ßemücp ßarefe ober weite Schwung (Vibrationes) tpun, bamit je» 
be Ütmne in ber Bewegung fo fcprdg falle, baß fie Dollig bie Derfehrte Sage befommt, in 
welcher fie fiep beßnbet, wenn bie ganfje Machine ßill ßebet. 3nc ber Bewegung biefer 
Machine ßreiepen bie bepben ßnbe 1 unb L bureps s2BaßerK, |cpopßen beßen, unb wei# 
len Dermdge beS beßdnbigen bin#unb per#®chwunaS,ber ^heil M hoher ju flehen fommt/ 
als ber $beil D, fo fepießet baS gefcbopßte ©ewdßer nach D ju, dßnet bie klappe D, 
unb Dermdg beS gleich barauf erfolgenben Segen > (Schwungs, ba alsbann D böper er# 
haben iß, als E, fepiießet bie (Scpwepre beS 2BaßerS bie klappe D, unb (außt gegen 
bie anbere klappe E loß, welche es abertnalen dßnet, um fernen Sauf weiter fortjufepen, 
wie es angefangen. (Solcher geßalt muß bann baS ©ewdßer aus einer Dtinne in bie 
anbere bis oben an ben 2tuaguß N in bie $dbe ßeigen. SBie nun alles biefeS auch on 
bem hinter bem Dorbern angeßoßenen Kinne» Werct, an welchem bie Dvnnen ßcb ge# 
rab mit benen Ddrbern Derfebrt brechen, gefepeben muß, fo gebet auf folcpe 2lrt feine 
Seit Derlopren. S)enn weprenb ber Seit, ba baS eine Kinne#U)ercf fein gehobene^ 
©ewaßer in ben Trog O auSgießet, fcpdpßet baS anbere inbeßen wieber neues.

776. T)er Vortpeil, ben icp an bieferMachino ßnbe, ffdpret ber JöerrMo- 
rel fort? iß biefer, baß fie ganß fimpel, unb alle ipre $peile, fo gleich mit ins (gefiept 
fallen, roannenpero ße auch um fo leichter auSjubeßern finb, fo fie etwan (Schaben genom» 
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men haben. 3u äufferff, too ffeß Dünnen brechen , muffen felbige oben bid um fc»te 
@egenb Derer klappen bebecft werben, angefeben bad ©ewäffer, inbem ed vermöge Der 
@ewa(t bed bin» unb ber » ©cßwungd febr befftig gegen Die (geben, wo Die Dünnen oben 
jufammen ffoffen, anfdffdget, ohne folcßer Borfidjt gewißlich alled ftch juruef fdffagen, 
unD alfo verlobten geben würbe.

2luf DreperlepSlrt fan man Diefe Machine in Bewegung bringen, entweber Der« 
mittelff jweper ^erfonen, Die mir aud Dem Profil jur ©eiten ju erfeßen, vermöge jweper 
an Dem King P angebunbenen ©eilen, Die Machine bin unD ßer ffeben; Ober Vermit« 
telff Derer ©eile, Die an Dem Sälchen Q_bangenD wabrjuneßmen; Ober auch Durd) 
Den Balcfen R, Der beffänbig nieberwartd getrieben werben müßte. £ßdr nun etwa« 
bep Der (entern Olrt ein Dergleichen Bälden R nicht hinlänglich, fan man folcber 3. bid 4* 
anbringen, unD eben fo viele Arbeiter anffellen.

S. Sff Der Well »Sälchen, an welchem Die Sager «gapfferi befinblicb.
T. 3ff eine im Perlpecliv gejeießnete Borffellung, wie jwep Dünnen an Denen 

Scfen jufammen ffoffen.
V. 3ff ein ©tücf von einer Dergleichen Dunne, mit Der angejeigten Oeff« 

nung, Durch welche bad ©ewäffer aud einer Dunne in Die anDere bmDurcb 
laufft.

X. Sad nemlidje ©tücf, tvie ed mit Der klappe verfeßen.
Y. Ser Surcßfcßnitt Derer Dünnen, fo 8. Soll breit unD 9, goll hoch ffnD; fo 

man jeboeb auch, nacbDeme ed erforberlicß fepn möchte, gröffer ober Heiner 
machen fan.

Sollte man von Diefer Machine eine genaue Analypfin anffellen, würbe man 
eine jiemliche fpiiffge Theorie bep Derfelben anbringen tonnen, unD jwar eine foldte, Die 
mit Der Theorie bed Archimedis ©cßnecfen«©chraube gar febr überein ffimmet. SBei« 
len folcße aber auf einer febr überfeßten algebraischen Berechnung beruhet, Deren 2lud« 
feßtag mehr jur Bewunberung ald D^ußen gereichen tvürDe: ©0 habe ich hier folcbe m 
Slnfeßung bed von ihr ju feßöpffenben geringen Bortßeild nicht bepbringen mögen, map 
fen id) nach aller woßl angeffellten Überlegung, Dem lotbrecbr«ffebenben Kofen-Krane? 
Dennoch Den Borjug geben tvürDe, weilen ein Dergleichen Dto[en« Ötranp weit weniger 
(Raum einnimmt, mithin an allen Orten, tvie ffe auch fepn mögen, aufgericßtet werben 
fan; ffatt Deffen aber biet Der ©cböpf«Seßdlter K jiemlid) groß fepn muß, unD man 
auch noch überDem eine neueKüffung Von5immer/*oolß,um Die Machine an Derfelben 
aufjußencfen, aufjurießten genöthiget'iff. 3d) tvürDe von Diefer Machine tvobl gar nicht 
einmal Reibung getßan haben, tvenn ich nicht allerlei) Bepfpiel von Denen verfeßiebenen 
Sitten, nach welchen Dad ©ewäffer in Die äööße gebracht werben fan, unD jwar um Die« 
(er Urfach willen hätte geben wollen, um Denenjenigen, Die an Dergleichen Singen im« 
mer arbeiten unD fünffein, atlerpanb neue Sinfälle ju erweefen.

Sbefcbreißung M §. 777. Unter allen Denenjenigen Machinen, bie von Denen Sitten ju ber^ßaf« 
(©genannten fer«©cßöpffung Dienlich erfunDen worben ffnb, feßeinet ed allerbingd, Daß bad toebopf« 
Tympans ober Kab ober fonff fogenanbte Tympan, Die beffe Machine fep, (von welcher auch Vitruviusc 
Sßalfer« ®d)6pß gebenefet) Die Die meßreffe Stenge Tßaffer auf einmal in Die Jööbe bebet, Sier folget 

Vy ff? nun ihre Befcßreibung, Die ich bloß Dedßalben bepbringe, um Die (Sinftcßf einer anbern 
h iv Machine, in welcher Die etffe naeßgeabmet, aber weit Sinnreicher unb vollfommener iff, 

Fit V ’ ^urd) ju erleichtern.
r’S' Siefed ©cböpfhKab iff ein groffed boblesKab G, fo gleichem eineSlrf von

einem trommel«@el;duß formiret, unb aud verfeßübenen an einanDer gefügten Heinen 
Brettern jufammen gefegt, Dabep wohl vercalfatert unb fpalmirt wirb. Bitten 
Durch folcped (KaD gebet eine Welle B binburch. Ser innere Ütaum Diefed ©ebäuffed 
wirb in acht gleiche ’Sbeile getbeilet, unb jwar Durch eben fo Viele 5wifd?en. Pfoffen, 
Die längff Der (grffreefung Derer halben Surcßmeffere eingefeßet werben. Sine jebe Sei» 
le, ober ein jeher jwifd)en jwepen Dergleichen Pfoffen beßnbliche Dtaum, bat eine auf 
Der 2\ance bed ©ebäuffed ober ©cböpf» Dcabed audgefcbmttene Oeffnung A, ber gld« 
eßen«@röffe nad), einen halben QuabraP©chub, um Den Singang Ded ©ewdfferd Da« 
Durdj ju erleichtern. Uber Dem müffen auch längff Der Srffrecfung Ded Well» Saums 
B, 8. flerne Sandle audgeholet werben, von^Denen ein jeber auf eine Selle juffimmen 
muß, Damit bad in Derfelben enthaltene ©ewdffer bid an Den äufferffenSludguß D bin« 
fließen, unb ffd) in Den Trog E audgieffen fönne, von Dar ed Dann bernacb vermittelff Der 
Dünne F an Denjenigen Ort bingeleitet werben fan, wo man Deffen Srgieffung bin ver« 
langt.

$öenn man biefed €5d>6pffKab brauchen will, um babureb aud einem ffillffe« 
benben QJerodffer Deffen in Die Söbe ju beben, verftebet man folched mit noch einem an« 
bern Dtabe C, in welchem Die ^erfonen auf eben Die 2lrt lauffen, wie in Dem SauffKab 
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eine« 2xvutnd?e. 3ß aber ein ©tropm vorpanben, unb man will etwanjinen ©arten 
ober fonfl ein Dürres gelb rodßern, fo kan man auf Die 2\ante Des ®$öpf»ÜtabeS 
t?cbaufdn befeßigen, unb ßch folcher geßdlt Der ©ewalt Des E5tropmd ß'lbß ju Der 
•perum »Freihung DiefeS (Schöpf»Stabes bebienen.

§. 778* ©er doaupt^gepler biefer Machine iß Diefer, Daß ße DaS ©ewdßer in £>iefeä SBaffm 
Der aller unbequemem Sage/ Die nur möglich fepn mag, erbeben muß. ©enn weilen e^pf/Sbu» iß 
Die (Schwebte Der Saß beßdnDig junecpß am dußerßen $peil Des halben ©urcpmeßerS eiIie mit »o« 
beßnplicp, fo nimmt auch Der Diefer Saß jußimmenbe ©ebclS? 2lrm weprenb Der ge.it, ”en «Her unvoU? 
Da Die Saß Dao ^jiertpeil von Der Circumferenz befebreibet, unD fiep alfo aus Der £ief» fjmi’‘t'I,lien m». 
fe bis an Den Mittel »Puna DeSÜtaDeS erbebet, beßdnDig ju, ober wirb größer: ©a»c nW’ 
per es Dann gefdßebet. Daß Die Bewegung»würcfeiibe 5traßt in eben Denen Ümßdnben 
iß, aJS wenn ße an einer öturbel angebracht wäre, (5. 108. 109.) mithin auch nicht un» 
aufpörlicp mit einerlei) ^ßaepbruef würefet.

©er ßperr de la Faye, $?itglieb Der övönigl. Academie Derer Sßißenfcpaßten, 
bat bannenpero, um biefen gebier ju Verbeßern, Diejenige Machine erfunben, von welcher 
ich allbereit febon im vorher gegangenen gebucht, unD Don welcher er ßcp vermöge bepge» 
fester Folgerung in feiner Einbi(DungS»Äraßt folgenbe Q3orßellung gemacht.

f. 779. SCßenn man Die Circumferenz eines EirculS gleichem abwicfelt, be# ®ne neuere Ma- 
febreibet man Daburcb eine gewiße Trumme Sinie, Deren Radii ober halbe ©urepmeßere ^ine faß auf tue 
überhaupt als eben fo Diele Tangenten ju Dem Eircul, als auep als eben fo viele Perpen- ;irf/ wie trng bet 
dicular-Sinien ju Der betriebenen Trummen Sinie, (5.717.) Deren größeßen Radius ei» e .f,ympan* 
ne folche Sinie iß, Die Der abgewickelten ober abgewunbenen an Sange gleicp iß, befunben voowmine- 
werben. ner, ’ '

©efefß: 5öir batten Dannenbero eine Welle A, Deren Umjirck ober Circumfe- Tab. ix. 
renz ein wenig größer war, als Die vorgegebene $öpe, auf welche Das ©ewdßer etwan Fig. 6? 
erhoben werben foll, unD wir wickelten gleicpfam Die gebuchte Circumferenz von Der 
ÄBelle ab, ließen anbep einen Dergleichen Brummen Canal oberÄöbre verfertigen, De» 
reu krümme aufs genaueße eben Den IXßeeg ober Die krümme CDEFG bepbepdlt, Die 
von Der abgewicfelten Circumferenz Dorgerißen worben: ®o iß gewiß, baß wenn Das 
eine Enbe von Diefer Stöpre unter fSoaßer flehet, von Deine man eben einen $beil in Die 
«fpöpe heben will, unD Das anberc Enbe Derfelben auf Die gebuchte Söelle jußimmt, unb 
Die ganpe Dtöbre ßcp hierauf anfdngt herum ju Drehen, Das ©ewdßer beßdnbig auch 
nach einer lotprecpten Direktion in Die ßbope ßeigen muß, unb jwar wirb Diefe Dire- 
dion..an was Dor einem Orte DeS ©ewdßerS in DerfXöpre ße je beßnblicp fepn mag,Dennoch 
jeDerjeit ju Der fSBelle, als eine Diefelbe nur inlinern Pund berübrenbe Sinie, ober als ein 
Tangens, unb ju Dem Eanal ober mit Der [Röhre, als eine Perpendicular-Sinie, befun» 
Den werben, ©abeß bann aus Urfacpe Deßen, weilen Die fSßürcfung Der ©epwepre DeS 
©ewdßerS, auf DaSdußerße Enbe eines horizontalen Radii ober halben ©urcpmeßerS, 
Der alfo Der Saß ihr unverdnberlicper Hebels »2lrm iß unb bleibet, jeberjeit jutrißt, Dies 
jenige Övraßt, Die etwan Durch» 55ep»-pülße eines DtabeS Diefe Saß erhebet, mit unverdn# 
Derlidp gleich»ßarcfein 9?acpDruct'würefen muß. 3ß nun etwan Der halbe ©urchmeß 
fer DiefeS lept» gebuchten Stabes berjenigen piöpe, fo boep als man nemlicp Das sIöaßer 
erbeben will, unD alfo auch Der Circumferenz unferer voraus gefegten Sßelle gleicp: 
(So verhalt ßcp alfo Die Ärafft jur Saß reciproce, wie ßcp Der halbe ©urepmeßer Diefer 
^ßelle ju iprer Circumferenz oer alt, Das iß obngefebr wie 1. ju 6,

5.780. ‘’ftacp Denen Slbßcpten Des ß)errti de la Faye, foll Diefe Machine auS Tab. IX.
Vier Dergleichen angeführten gekrümmten Sandten ober Dtopren LKIHC bißeben, wie Fig. 4.
auS Der gigur ju erfehen, aus welcher jugleicp auep abjunepmen, Daß, wenn Die Machine 
Durch einen ®tropm beweget wirb, Der feinem Sauf nach. Der Direaion DeS bepgejeich* 
neten Pfeils folget, unb folcper geßalt Die (Schaufeln A^Desjenigen DtaDeS, an welchem 
Die gekrümmten ütöpren befeßiget fepn müßen, anfdßdget, Das ©ewdßer alfo bep Der 
Oeßnung C einbringen, von DarausC in E, unD petnacb aus E in F, unb immer alfo 
fort an in bie $öhe ßeigen muß, bis es ßch enbheh im Mittel Des ÜtabeS an Die [Rinne 
ergießen kan.

©urep folcpeEinrichtung, wie eS auep Der ©err de la Faye in Obacpt nimmt, 
würckt Die ju erbeben begehrte Saß, beßdnDig mit einerlep unD gleichem Tiachbrucf, unb 
jwar mit Dem aller geringßen, Der je möglich fepn möchte. Uber Dem auch Die £5ewe« 
gung»würcfenbe $raßt an Dem allermöglichß Dortbeilbaßtigßen Orte ßch angebracht be? 
ßnbet. UnD Diefe jween in Erfüllung gebrachte ^Begehren machen bie aller größeß’e 
£3oUTommenpeit einer Machine aus, fo je verlangt werben mag. Slngefepen nun Diefe 
Machine DaS ©ewdßer Durch Den aller kürpeßen fffieeg in Die $öbe leitet, fo DüncketS 
Dem v^errn de la Faye auch, Daß ße DeS Arcbimedis Sdjnecben» Gcpraube noep vorju#
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Sieben fepz anerwogen biefelbe fcprdg lieget, unb nur einen Heinen $peil ibreö @ewdßerö 
ergießet, bcrentgegen mit bem nicht geringen Uberreß beßdnbig befchweljret verblei# 
bet, zumabl trenn ihr Waffer# (Behalt fepr groß iß, wie ftcb ju fepn gebühret, 
wo man anberS einigen Vuijen von il>r haben will. (Statt beßen biefe Machine aber 
bepj jebem Umlauf beS Stabet alles ipres ©ewdßerS fiel) völlig entlebiget. Unb ba fie 
gar leicht eine ziemliche Stenge Gaffer perbep ju fepaßen in ©tanb gefegt werben fan, 
fo machen biefe Vortpeile folcpe in unenblicp vielen galten (ehr beliebt

S>ie ©genfepaßt biefer Machine zeiget genugfam, baß bie nadjbencHichen Un# 
terfuepungen berer Geometrie# Verßdnbigen niemalen frucptloß auSlaußen, wie fiep 
wohl bie mepreßen von benenjenigen einbilben, fo nur fcplecpterbings bloße Praftic ba# 
ben, unb auf biefelbe pochen.

®ef<breiBung eh §. 782. £)aS kaum berührte $tab mürbe bas VoHfommenße fepn unter allen 
neß Schopp ^ benenjenigen, bie man zu ber 2ßaßer#<Scböpßung je gebrauchen mochte, wenn es nicht 
Des mit feftge# mit oem (Schöpf #3tab, fFig.f.) ben gemeinfcpaßtlicben Mangel batte, baß es bäS 

t h iv ®en)üßer nicht hoher, als bis auf bie £>obe feines halben £)urcpmeßerS erbeben
lab. iv. cö nun ,n flat. verfchiebenen gdllen feineö wegcS genutet werben

tig.2. 111104- fonnte, |o habe ich hier noch ein anberes bepgefüget, fo bas gefcpöpßte ©ewJßer 
weit hoher über feinen Mittel# Fund erhebet, unb beßen ©ebrauep in (Spanien fepr 
gemein iß.

Auf ber einen (Seite berer Äab#felgen fmb Bober ober Heine Ixdften A be# 
feßiget, auf ber anbern (Seite aber bie Behäufeln I, bie ben (Stoß beS ©tropmS EGH 
empfangen, in welchem bie Sober ficb eintauchen, unb fiep alfobalb burep ein £ocp, 
welches fie in einem ^ßincfel ihrer vorbern (Seite haben, mit Sewdßer anfüllen, 
unb alSbenn, wenn fie burep ben Umlauf OeSÜtabeS in bie^öpe bis zu oberft hinauf fom# 
men, wie aus ber jwepten Stgur bep B zu erfeben, ipr gefcpöpßteö (gemäßer in einen ^rog 
CD ergießen, von baraus’eS benn pernach weiter fort geleitet wirb, wohin man es vor 
nötpig erachtet.

Alle bie (Schöpf# Staber mit fefien unb unbeweglichen gobern ober $dßen, pa# 
ben ben gehler, baß Ifie einen ziemlichen Wil ihres ©ewdßers, fo fie von unten auf ju 
erheben anfangen, verliebten, ehe fie jum Ausguß gelangen, weilen ße, inbem 
fie eben fo, wie ße fieigen, immer fcprdger zu flehen kommen, fo halb fie über ben 
Mittel#Punft beS DtabeS in bie Wh« geßiegen, beßenju Verfcpütten anfangen, unb 
niept mehr als opngefepr j. von bem gefcßöpßten ©ewdßer würefliep in ben ^tog er# 
fließen.

^efdjreibung ei# _ 5- 78;. Um nun aber biefem Mangel vorjukommen, folget hier noep ein an# 
nes noch anbern bereS e>cfeöpf#JUb, fo mir beweglichen üBymern B verfepen, welche gan^ frep an 
(Schöpf # DtaDes, eiferne ßöolpen aufgepenefet werben. S)iefe ßöolizen gehen burep doppelte jelgen# 
fo aber weit voll# Denise völlig pinbutep, an einem von benenfelben bann auch bie (Scpaußeln F befefii# 
fommener als get werben, bie hernach ben (trieb unb (St ß beö Sewdßers empfapen. teilen nun 

T°hÖix &iefe €pmer, naepbeme fie fiep einmapl mit ©ewdjfer angefüllet, z» ihrem natürlichen 
Fio- ij Otnnb allßets von felbß verbleiben, unb auch ben ganzen halben Umjircf bes 9tabeS 
riö.i._.uno |0[^e g|rt vurcblauffen, fo fan es auch nicht anberS erfolgen, baß, fo halb folcpe 

bis zu oberfi hinauf kommen, wofelbß ein cDuer#»SoltstOber Sparte biefelben zum 
fcprdg neigen zwinget, biefelben ihr gefwdpßteS©ewdffer völlig in ben (Lrog C ergießen 
müßen. S)a nun foldjeS augenblicklich gefcheben, fo laßet fid) leicptlicp barauS erfeben, 
baß man bem £Rabe bie völlige ©efepwinbigteit, bie ber (Stropm Ihme bepzubringen 
Vermögenb, ohne Qoebencfen fan zufommen laßen: (Statt beßen aber an bem vorher 
berührten (Schöpf#Stabe, bie ©efepwinbighit nach berjenigen Seit wohl muß propor- 
tioniret werben, bie bie Mafien ju ihrer völligen (Srgießung ober Ausleerung benotpi# 
get finb.

Slmveifung alles §. 784. Um nun an biefem Stabe Krafft unb £aQ in gehöriger Verhältnis ge# 
Dasjenige ju bergen einander zu fe^en, fo baß cs ber möglicbß größeren Sßürcfung vermögenb werbe; 
redjnen, worauf nlan, naepbeme man feinen S)urcpmeßer in Anfepung berjenigen £öbe, auf welche 

ewnx man ©ewdßer haben will, feß gefeßet, nicht weniger auch bie Anzahl berer €pmer, 
bwDti-chhd» at3‘e man ’n Anfepung ber Qlröße beS UmjircfS beS DtabeSan bemfelben möchte anbrin# 
fommt 9en können, nacp einer geraben Babl als gewiß annepmen, unb naepbeme man alSbamt 

auep ben Ort ber ©teile, wo bie 2>olt?en burchgepen, unb bie Spmer an benenfelbigen 
beweglich aufgepeneft werben follen, angemerefet, unb zwar auf folche Art, baß bie 
^olßen ober (Spmer in jebem ViertheilS#©rcul fein auf einanber jutreffen, wie aus bee 
brüten gigur abjunepmen: @0 barß man nur bie halben S)urchmeßere KI, unb bie 
lotprecpten Anien IL, IM, IN, &c. verzeichnen, um folcpergeßalt bie(tbeileober A# 
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riien KL, KM, KN, &c. ju erlangen, fo eines ^heils nidfjtö anberS, als berer Sptner 
ihre Hebels ? Sinne fepnb, an beten dußerflen Snben bie Diredionen betet Eymer ju# 
treffen, anbern (tbeilS aber and) jugleicb, als bie Sinus Complementorum bererjeni# 
gen Sßincfel anjufehen fepnb, bie bie halben Smrßmeßer AI mit ber Horizontal-£i# 
nie KN formiren. Solglicb fid) bierbey gar füglich bie Vorßellung ju machen, als rod# 
ren an jtbem Pu not L, M-, N, &c. folche @eroid)te aufgebencfet, von benen ein jebeS 
ber (Scßroebre bedjemgen ©eroäßerd gleid), fo jroey Eymer ju faßen vermögend.

Verlanget man bannenbero ju roißen, roie viel ©erodßer ein jeber Eymer fßö# 
rfen ober faßen barff; 0??üßen roir *. von ber abfoluten ober rollig ungebundenen 
l\raffr bee Strobmo, bad iß, roir muffen von ber (Schroebre einer folgen ^Gaffer* 
@ebaltd#®dule nehmen, bie gleißfam bie flachen#@rÖßeeeiner betet (Schaufeln jur 
@runb»§(dcbe, unb bie $öbe bed SIGaffer#Abfalls jur ßböhe, anbei; eben eine folche 
©efcbroinbigfeit befaß, bie ber ®efchroinbigfeit bed (Strobmd gleich rodre: (So batten 
roir aldbenn erßlich biejenige 5Vrafff, bie mit bet (Scßroebre desjenigen ©eroaßerd im 
Qileichneroicht fieben muß, roelßed in benen an bem halben Umjircf bed Stabes beßnb# 
liehen Eymern enthalten. (§.y89. wO

biefem voraus gefegten bürffen roir nunmehro nur folgenden (Schluß ma# 
eben: Sßie (ich bie (Summe berjenigen Sinuum, roelche benen Eymern ju ^)ebeld#2lr# 
men bienen, ju bem Sinui roto, als nemlid) ju bem ßbebeld*Slrm ber Äraffr verhalt: 
@0 verhalt fich auch biefe faum gebuchte Krafft felbfl, ju einer gefußten vierbten @röf* 
fe. ^heilen roir nun folche in jroey gleiche $bei(e, fo haben roir alfobalb an 
ber einen ßbelffte bie verlangte (Sßroebre desjenigen ©eroaßerd, roelßeS jeber Eymer in 
fich fßließen ober fdjöpffen darf.

Sa nun auch vermöge des 797. Paragraph!, die SefßroindigFeif deSDtabed, 
ber ©efchroinbigfeit des ©trobtnS betragen foll: (So Fann man gar (eicht bie 2ln# 

jabl berer Umfauffe, bie baS 9tad in einer «müßen Seit jurucF legen möchte, folglich 
auch biejenige Stenge ©erodßer, bie baS (Schöpf# Ütab in eben biefer Seit auSgeben muß, 
in Erfahrung bringen, maßen bie Slnjabl unb ber Sßaßer»©cbalt feerer Eymer, bie 
(ich bep jedem Umlauf ergießen, allbereit beFanbt.

Sn bem jroeyten Vanbe roerben roir noch eine andere [ehr flnnreidje Slrt von 
einem Sßaßer#(Schöpf#9\abe antreffen, fo ju Liancourt ins Söercf gefegt roor# 
feen.

5. 78)'. Nunmehro feilte ich auch noch beS drebimedis Gcfenecfen# Gebräu# Vorbereitung^ 
be berühren, angefeben es hier bet rechte Ort ju feyn fcheinet, von berfelben ju reben, sinmerctung von 
unb man felbige auch Überbein unter allen benen alten Machinen, fo uns übrig blieben Archimedis 
finb, vor bie alletfinnreichfle halten fan: teilen aber meine von berfelben verfertig# 
te Zeichnungen, auf folgen Tabellen befmblicb, beten dfeaupt*Figuren ju bem ^ractat -
von (Schleuffen geboren; (So finbe ich mich roiber meinen Villen gelungen, ihre 
Qoefchreibung unb Analyfin nid)t eher, als in bem anbern $beile biefes s2ßercfS bepju* 
bringen, maßen fonß btefe feßon Vor langer Zeit geßodjene tupftet Tabellen roieberum 
batten muffen umgeßoeben roerben, unb mein Qouchbanbler neue vergebliche Sofien be# 
Fommen haben roürbe, bie allbereit fchon baburch fich hoch belauffen haben, roeilen ich 
meinem ^ßercf eineganh neue Einrichtung gegeben, ba id;S anfänglich bloß allein nur 
bep einerUnterroeifung beS Verhaltens bepm taflet'Vati beroenben laßen roollte. 3n# 
jroifeben aber formen biejenigen, fo biefe (Scbnecfen# (Schraube annoch gar nicht Fennen, 
wenn fte bie auf ber achten öhrpffer#Tabelle Verjeid;nete Staut betrauten, gar (eicht 
von berfelben einen Vegriß bekommen, anerroogen ihnen fogleidj in bie Singen faden 
wirb, baß bie ganße Machine aus einer Vobre begehet, bie um eine fchrdg gepellte 
Gpinbel ober Waltje herum lauffL Veroeget fich bie Machine roürcflich, fo brebet 
fich ber untere $beil ber (Spinbel auf einer Pfanne, unb ber obere in einem Jtiu-je ober 
in einer Jeebel#Pfanne. Unb roaS baS befonberfte an berfelben, ifi biefeS, baß 
fid) feaö (Serodßer beftdnbig erhebet, ba hoch bie 9'iöbre fich nieberroarts ju fenefen 
fcheinet

Ob nun gleiß) bie Srßnbung bem Archimedi ungeeignet roirb, fo roollen bennoch Tab. VIII. 
einige ©elehrte, baß bie Egpptier fid) berfelben fd)on langß vor ihme ju ?luStrocfnung 
ihrer liefen, roelße bad 2ludtretten bedVi(l#®trobmd unter VÖaffer ju feßen pßeget, 
bebienet haben (ollen. £>em fep roie ihm roolle, fo bat es bannod) ben (Sd;ein, baß fo

$ 2, roobl



24 Gaffer ^Sau^unft 3 mente 3 Sud).
wohl bie alten als neuern Autores, fo in ihren »Scbrifften von biefer ^Baffer» Scfrau 
be geschrieben, vor bem doerrn Parent, bet nicht bie germgfle Kleinigkeit unberührt ge» 
kaffen, von berjenigen tTeigung, in weldje man biefelbe nad) Qöefmben bet Sage ober 
(Schräge betet Schrauben» Hinten in Slnfebung ber (Spinbel flellen ober legen muß, 
nod) ganß feinen beglichen begriff gehabt, bie Erfahrung bat ihnen wohl gewiefen, 
baß, wenn bie ©pmbel mit bem Horizont einen gar ju weiten SBincfel macht/ 
SBaffer alfobalb_ju fteigen aufboret, feiner aber hat annocß bie böchße unb niebrigfte 
Xdeigung ober Schräge ber Spinbel, nod) weniger bie Verhältnis ber Bewegung» 
ivürcbenben Krafft ju ber Haft fefi gefeßet. 3irar muß man ihnen wegen berer Vies 
len ®chwürigfeiten, bie fte frietinnen angetroffen, verjeib^n; £)enn man ßnbet fonfi fei» 

ne anbere hydraulifcheMachine, bie fo eine hohe unb fubtile Theorie vorauöfeßet,
L unb bie nicht auch ahne ^ülffe berer neuern Dtechnungen abgebanbelt 

werben fönte, wie aud bem nunmebro folgenben 
beffer abjunebmen.

€nt>e beö erftcn Sranjöfif$en ®<jnt>cs.



!»»»»»««»»»»
Gegiftet

Ufer fen erffen Srmitff'fifcben 25nnb/ bet in bet Ufer<=
fcöung bte fcd)ö erften Ausgaben auömac^L

IBrfteö IM als eine Einleitung,
gtfletf fiaptfel/

£)ie ^nfang^@tunbe ber Mechanic m fiep paltenb,

DEfinitiones, Axiomata unb voraus gefegte 5lntnercfungcnz ff. i. 2, &c. 
SHgenfcffaffr öee Parallelogrammi betet 2xrafftez ff. 13*

£)ie buvd) Oie Diagonal-^inie eineö Parallelogrammi ausgebruefte Krafft, iff 
jmepen anbern Strafften vollFommen gleich, bie trenn ffe juiammen auf einmal 
murefen, burch bie an einanber ffoffenben ©eiten beS Parallelogramm! auSge# 
bruett merben Fonnen, . ff. 1 r*

S)ie burch bie Diagonal -Sinie e neS Parallelogrammi auSgebrucfte Strafft, halt ber 
SßSürcFung jmeper anbern ihr entgegen gefegten, unb burd) jmep an einander ffof# 
fen ©eiten beS Parallelogrammi auSgebruclffen Straffte nut fiel? felbff im ©leichge* 
miebt, ff. 16.

9?acb melcben Direktionen brep Straffte ihre Sßurcfuug anffellen muffen, um mit einan* 
ber ins @leid)gemid)t ju Fommen, ff. 18*

$mep Straffte ju finben, bie, mann fie jufammen nach benen gegebenen Direktionen agi- 
ren, eben bie 'Sßürcfung auSüben, als eine einige gegebene Strafft allein, ff. 20. 

S)ie Directiones jmeper gegebenen ^raffte ju finben, um foldje ihrer Vereinbahrten £6ür# 
cfung nach, vor eine britte gegebene einfache Straft annehmen ju Fonnen, $.21. 

fSßarum jmep Straffte, bie jufammen genommen grbffer ffnb, als eine britte, bennoeb mit 
biefer britten im @leid)gemicbt ffepen fonnen, e e ff. 22»

Sßenn eine Strafft nach einer fefrrdgen Direktion gegen eine ?B(dcl)e mürefet, fo ffoffet, 
ffebet ober fdffäget ffe biefe gläcpe nur mit einer gebunbenen Strafft, welche ber Si
nus beS Anguli Incidentiee ober (gmfall #SßSincFelS auSbrucFet, §> 23.

General- Principium ber Mechanic^ 2f. feqq.
W?an Fan benütaum#©ebalt eines SorperS ober beffen SluSffrecFung in tätige, Breite 

unb fuhren laffen, vielmehr annebmen, als fep eine ©ebroehre im Mittel* 
Punkt ber ©cfrmebre bepfammen vereinbahret, felbigen alfo nur als einen einigen 
febmebren Punkt anfeben, 29.

Söenn eine Slnjabl Jtraffte um einen Punkt herum fiep im ©leiebgemiebt befinben, Fan 
man ffe inögefamt auf brep allein reduciren, 5.33.

Definitiones breper Sitten berer dpebel, bie in benen Machinen vorjufallen pflegen, $. 3^ 
S)ie (Sigenfcbafft beS ^ebelS, t ff. 3$’
3mep an benen €nben eines Hebels von ber erffen Slrt angebrachte ^raffte halten ein# 

anber bas ©leicpgemtcbt, menn fie unter ffd) mit benen Slrmen ober ©Fenchel bie# 
fes Jbebeld in Relatione reciproca ffeffen, i. e. tvenn ffe ftcb VerFehrt Verhalten, roie 
bie Hebels#Sinne, e ff. 38.

W?an Fan bie an benen Snben eines Hebels angebrachte Straffte vor ©emiebte anfehen, 
e ff. 41. 

®s mag ber ^ebel von ber erffen Slrt eine gigur haben wie er tvill, fo (affet er ffd) alle» 
jeit auf einen geraten ^)ebel reduciren, ff. 42.

Cine Krafft unb eine £aff, melcbe bepbe an benen «Snben eines Debets angebrad)t ffnb, 
halten einanber baS @(eid)gemid)t, mann Strafft unb £aff mit benen Slrmen beS 
bels in Relatione reciproca flehen, i. e. menn Krafft unb £aff ffd? verfehrt verbal# 
ten, mie bie £ebels »Slrme, ff. 43*



Dlegifter.
©in gebrochener $ebel, baß ift, beffen Sinne am Ort beraube einen Sßincfel formi- 

ren, hat eben bie ©igenfcpafjten alß ein geraber Jpebet, ff. 44»
Cine mittelmäffige Strafft fan Vermitteln eines Hebels eine gewaltige Saft mit (ich im 

©leicbgewicpt erhalten, ff. 4^
teilen Oie Strafft, bie Safi unb bie Slrme eines äpebelß fcIffecpterbingS nichts anberß, 

als 4 ©lieber eines Proportionß«(gapeS fepnb, fo fan allezeit, wenn brep von ihnen 
gegeben, baS vierbte unbefanbte © lieb gefunben werben, ff. 47*

Sffen gemeinfcpaftlicben Mittel«Punft ber ©dhtvehre, oberben gemeinfchafftlicben Diu« 
he «Ort betriebener an einem «£)ebel aufgepenefter ©ewiepte ju fnben, 5. f4* 

Sßenn man ben Diameter. eines ©itcuis vor einen f)ebel annimmt, ber feinen Ort ber
(Rupe (Hypomochlium) im Mittel«Punct hat, bie Verhältnis ber Krafft ju ber« 
jenigen Saft ju finben, welche burch ben vierbten £peil ber Circnmferenz beS ©irculß 
außgebrueft wirb, §.

©igenfepaft beS «fjebelß von ber anbern 2lrt, ff.5-9.
©in an einem $ebel aufgepenefteß ©ewiept (äffet fiep füglich auf ein anbereS reduciren, 

welches von beS ^ebelS D\uhe«Ort in gefälliger %ßeite abffepen fan, ff. 60.
©igenfehafft beS ffbebelß von ber britten 2lrt, ff. 6t,
©in fjebel, ber auf jwepen Diupe« Oertern lieget, brueft ffe bepbe mit ber völligen £aff,

bie auf ipnen rupet, $.62.
Don benen jufammen gefegten Rebeln, ff. 64»
©in jeber jufammen gefepter f)ebel fan in einen einfachen verwanbelt werben; golglich

ift bep einem wie bep bem anbern ber Proportionß^igap beffänbig einerlep, 5. 64* 
S)ie Hypomochlia ober Diupe« Oerter, auf benen bie 5Ö3agen«3apffen einer Slßelle ru# 

beti, tpeilen biejenige Srucfung unter einanber, bie von benen an ber SCßelle aufge« 
beneften ©ewidjten Verurfaepet wirb, §. 66,

Unterfucpung berjenigen (Orucfung, bie von einem (otpreept * flepenben $ebel verurfaepet
wirb, §. 68.

Sluf was 2lrt bie jufammen gefepten fjebel ju betrachten, um folcpe ber Berechnung be« 
rer Machinen mit einjuVerleiben, ff. 69.

Slnmercfung wegen berer lotprechbffepenben ©etriebe ober Drillinge, wopin fie am vor« 
tpeilbafftigffen ju (teilen, ff. 71.

?83ie poep fiep biejenige Vruchmg belaufft, welche von jwepen 5?räfften Verurfachetwirb, 
bie niept in einerlep vercicalen fläche würefen, ff. 72.

Don benep einanber berübtenben Rebeln, ba immer einer gegen ben anbern fei« 
ne Würctmng ausüber, e 5-7?»

Sillgemeine Siegel, an benen jufammen gefepten Machinen bie Verhältnis ber Krafft jur
Saft ju erforfepen. & 74.

Analogie ober Proportion^«@ap berer fogenannten ©tirn« ober SahmDtäber, J. 77. 
Unterfucpung sweper jufammen gefepten £ebel, bie gegen einanber würefm, unb jufam« 

men genommen, benMechanismum berer gemeinen @etrapbe«$?apl«$?ühlen aus« 
machen, ff. 76.

^)ief£igenfcbafften, fo am&abe imb feiner Welle, an benen Sollen, an ber fd?räg« 
abfrangenben ^’läcfce, am 2\eil unb an bet ©djraube rvaprjunebmen,.

Vid. bie erffe SluSgabe Pag. 18.
Analogie ober ProportionSs <Sap an feiner SßeUe, e ff»77*
©ine ütolle in einer unbeweglichen ober feflgemadjten gläcpe, erleichtert einer Krafft bie

Saft nicht, bie fie mit $ülff ihrer in bie «fööbe bebet, ff. 78.
Sßenn eine Ovolle mit ihrer fläche an eine £aff befefliget iff, bie in bie ff?6pe gezogen 

werben foll, tragt bie Krafft fchlecpterbingS nur bie ffpelffte ber Saff, ff. 79. 
Unterfuchung ber Sage berer ©orper in Slnfehung ihrer DireftionS«Linien, ff. 80.
Analogie ober ProportionS«®ap berer fcprdg« abhängigen Stächen, ff. 82.
Analogie beS £ei(S, ff. 84»

Carteßi Principium ber Mecbanic.
Törinnen bie Krafft ober ©ewalt berer ©orper beffepet, unb wie felbige ju fepäpen ober 

anjugeben, , e ff. 8r.
Sluf was Slrt baS ©Heicbgewicbt überhaupt ju erweifen, ohne Bep«äbulffe beS Parallelo

gramm! berer Ärdffte, e §. 89»
Slnwenbung biefeS allgemeinen ©runb«®apeS bep bem Verhältnis«®ap beSDvabesan

feiner VCelle, ff. 9^,
Slnwenbung biefeS nemlicpen ©runb # ©apeS an benen in befeffigten Slafcpen befinbiü

epen Dioden, ff-' 9u
Slawen»



SXeßifter.
Anwenbung biefeö nemlicpen @runb*Safeeö an benen in beweglichen Slafcpen befinbli? 

eben Sollen, g. 92,
Qlerhältniö*Sa(; betet Slafcpen ober Scheiben *3üge, 5-93*
Anwenbung beö vorher gegangenen @runb*Saßeä an benen abhängigen Stächen, 

5.94* 
Unterfuchung berer an einer 2ßelle angebrachten kurbeln, j. 96.
COJan bat feinen Q}ortheil von bet Krümmung bee? kurbel# Schenefeld, 5. 97.
Ser Söiberffanb eined (Sorperd gegen bie Bewegung, Hebet mit berjenigen ©efchwinbig* 

feit/ mit welcher man ibn bewegen will/ in Proportion, 5.98.
Auf was 2t11 bet inittebPunci bet Schwebte eines Trianguli unb eines halb? 

(Eirculs ju ßnben.
Sen Rittet« Puna ber (Schwebte eineö Trianguli ju fmben, 5. ioo>
SLGao für eine COlepnung von bem Mittel*Puna ber (Schwebte einet halb»Circumfe- 

renz eineö (Sirculd ju hegen, 5. 102.
Analogie ober Q3erhdltnid#(sahf ben Mittel? Puna ber (Schwebte einer £alb*Cir- 

cumferenz eined (Sirculd ju fmben, §. 103.
Qjerfürhte practifche Art, ben Mittel »Puna ber (Schwebte einet dpalb» Circumferenz 

jujinben, 5.10p.
Q)erbdltnid?Sa£, ben Mittel» Puna ber Schwebte ber Stäche eineö $alb »(Sitculd ju 

fmben, 5. 106.
Sen Mittel» Puna ber (Schtvebre eined (SircuU Q5ogend ju fiinben/ 5.107,

Unterfuchung berer einfachen unb jufammen gefegten Äurbeln,
5. 108. feqq. 

Sie mittlere proportional -«Sefchwinbigfeit einer einfachen kurbel ju finben, 5. 109. 
Sie mittlere proportional -iWürcfung eine# flieffenben SBafferd 511 fmben, bad gegen 

bie (Schaufeln eined folgen Gaffer »Üiabed anfäffdgt, beffen @rab ber QJefchtvinbig* 
feit nicht beßdnbig einerlei?, 5. 1 10/

Weitere (Stfldrung berer kurbeln, Jjio,
Unterfuchung ber hoppelten kurbel, 5. 111.
Unterfuchung ber brepfacben kurbel, §.112.
Unterfuchung ber vierfachen £urbei, 5. 1 1 r
SÖoelhergeffalt bie Stdrcfe eined SJlenfcftend, ber eine Safi b^et oött trägt/ ju fchd^en,

5. 117. 
(Sin 9??enfch , wenn er fleh einer in einer befeffigten Slafche befindlichen 9wlle bebienet, 

tan feine Saft, bie feine eigene «Schtvebre übertrifft, in bie fföobe ffeben, $. 118. 
Sie ©tdrefe eineö an einer kurbel angefiellten $?enfcben$z um folcpe herum ju brehen, 

belaufft ftcb boebffenö auf 27. biö 27* ff3funbz mit einer @efchtvinbigfeitz bie ffünb« 
lid) eine Sange von 1000. Toifen ober 6000. Schub äuruef legetz 5.119. 

(Sin ffebenbeS ^ferbt bat fo viele (Stdrcfe alö 7. ff5erfonenz ober obngefebr 17r.^funbz 
unb (mar mit einet ©efchtvinbigfeit, bie 1800. Toifen ober 3600. Schub ffünblicb 
juruef leget, $.123«

Allgemeine 2\egel ber Bewegung unb 3ufammen?ffofjiung berer Corper, 
§. I2f* feqq. 

2luf tvaö 2lrt bie ©efchwinbigfeitz ber burchlauffene Dtaum, bie Seit z bie Mafia unb 
bie Krafft eineö (Sorpertf, ber ficb mit einet unverdnberlichen Bewegung beweget, 
auöjubrucfen, 5.12p.

Sßenn man bie Tßürcfung ober ben $?acbbrucf eineö (Sürper^, ber gegen bie Stäche 
roütcfet, febdben will, muß man auf biejenige Direaion feben, nach welcher ber (Sdr# 
per beweget wirb, z 5.131.

Sillgemeine Ütegel ber gufammenffoffung berer (Sorper, e 5.133.
Allgemeine Sormuln, auö welchen alle Regeln ber unverdnberlichen Bewegung bctjulei* 

tenz 5.138.
Anwenbung ber erffen 3\egelz 5- 14t.
Anwenbung ber anbern Dtegel, 5.14^.
Anwenbung ber britten Siegel, 5.149.

Von ber ffets junebmenben Sewegung, 5* V3. feqq.
Galilei @runb»Sa^ von bem Sali ber «SÜrper, , _ r 5.15*4.
Sie erlangten ©efepminbigteiten verhalten fiep, wie bie Versoffene Seiten, 5.1 
Auf was 2lrt bie juneffmenbe Bewegung, auf eine unveränderliche ober gfeicpbleibenbe 

Bewegung ju redueiren, 5. W
*5) •Sm



Cm Eorperf Cer mit eben Oer ©efcbwinöigfeit, Oie er ju Enöe feinert Saite erlangt bat, 
jurucf getrieben worben, tnuf? im ©teigen eben Oie ^)öbe wieber erreichen, von 

eher er herab gefallen, $. 161.
SDie burchlauffenen Stdume vergalten fid) unter fid?, wie Oie Quadrata berer gelten, 

5- 162. 
Sillgemeine (Regul ober Sorrnul vor Oie junebmenOe (Bewegung, 5. 166*
S)ie erlangten ©efcbwinbigfeiten Verhalten ftch, wie Oie Quaörat*2ßurßeln aus Oenen 

burchlauffenen (Räumen, e 5.169.
Slngeßellte Experiments, biejenige £obe ju erforfchen, von welcher ein Eorper in geit 

einer ©ecunbe herab 511 fallen vermag, 5.172.
Sn Oem Vacuo oOer leeren (Raum bewegen fid) alle Eorper mit gleicher ©efchwinbigfeit 

gegen Oem Eßittel# Punft Oer Erben, 5. 173.
^Inwenbung Oerer (Regeln von Oer junebmenOen (Bewegung bep verfebiebenen Stempeln, 

5. 174» 
Von Oenen auf abhängigen ^ldd)en berabrollenöen fdjwebren Corpern, 

5. 178. feqq. 
(Befonbere Eigenfchafft bert Eirculrt, 5* 196.
Unterfucbte (Bewegung Oererjenigen Eorper, welche längß verfebiebenen gebrod;enen 

Slächen herab rollen, 5.198.
Unterfucbte (Bewegung Oerer auf Trumm*linierten Slächen herab rollenber Eorper,

5- .20 T. 
Sorrnul vor Oie (Bewegung Oer Eorper, Oie auf gekrümmten Sachen nach beten Sange 

herunter rollen, 5.202.
S)ie an Oer Cycloide vorher gegangene angewenbete Sormul, 5.203.
•£8ie biefe Cycloide ju Oer vollkommenen Einrichtung Oerer Penduln anjuroenben,

5.209. 
SDie Sange einert auf ©ecunben eingerichteten Penduli, 5. 211.
(Regel, Oartjenige Spatium ju finben, welche^ ein Eorper in geit einer ©ecunbe bureb* 

fallt, e 5.21a.
£>ie in Africa unb America wegen ber Sänge eineö Penduli angepellte Experimente, 

5.214. 
Siegel, wie lang ein Pendulum gemacht werben muß, baß jebe Vibration in einer deter- 

minirten geil gefebepe; Ober: ©0 Oie Sange bert Penduli allbereit gegeben, Oie 
Seit von beßen Vibrationen ju finben, 5« 217.

Bweptert Kapitel.
!Bon ber Fri&ion, auf waö 2lrt ihre SBürcfung m benen Ma- 

chinett au beregnen.
^HSejenigen Autores, fovon berMechanic gefebrieben, haben folcbe@runb#©d^e 

angenommen, Oie in Praxi nicht wohl ßatt haben tonnen.
SDie @runb * Urfache ber Friäion, e 5.218»
Eßan ?an annepmen, ate wären an Oenen Sldcben, Oie mit einanber eine FricHon wür* 

cfen, lauter erhabene £>alb kugeln befniblid;, 5.218.
5>r von ber Friäion erfolgenbe dölberpanö iß berjenigen Sa|l proportional, mit wel# 

eher bie flachen befebmebret fmb, unb feineO wegeO ber Crftrecfung in (Breite unb 
Sänge Oiefer nämlichen Stächen, 5- 219.

Stuf wart (Xrr burch QDcrminfft* ©chlüffe tu erfahren, wie (ich Oie Sajl ju Oem (83iber* 
flanb ber Friftion verhält, bie. bie Saß tu Verurfachen vermogenb, e 5. 220.

Sßenn eine Strafft bart Q)erntegen haben foll, bie Refiftenz ber Friädon m überwdlti* 
gen, mup fie Oem britten £heil berjenigen Saß gleid) fepn, welche bie Friction eben 
Verurfacbet, 5.221.

S)urcb Oie wegen ber Friftion mit verfebiebenen Materien angeftellten Experimente, bat 
man in Erfahrung bracht, bafj bie Friüion allezeit Oem britten ?beil ber Saß gleich 
fep, 5.222.

©ie befie 2lrt burd) Experimenta bie Fridion ju untetfudjen, iß, wenn man ficb bterju 
einer abhängigen Släcbe bebienet, 5.223.

®n Eorper fängt auf einer abhängigen Slddje an herab ju rutßben, wenn ße mit Oem 
Horizont einen (Sßmcfel von 18. (graben unb 20. Minuten formiret 5- 224.

Sßenn



fXegifla
Sßenn bie (Schwebte berSufft auf einer Släche würcfet, muß man auf bie (grftr«fung 

biefer Siacpe m ihrer Sänge unv Vreite mir acht haben, wenn man ihre Friftion über* 
fiblagen n>iUz $, 227,

Vefonberer Salb wo einerlei; (Körper eine Vervierfältigung ber Friftion verut fachen 
tan, 5. 226.

diejenige Friftion, bie ein Körper verurfachet , wenn er fich gegen eine lotbrechtfehen* 
be Oberfläche anreibet, wirb faß gar nicht verfpübret, fo er nemlich an feinen 
% Mittel * Fünft ber (Schwebte in ber Sufft gehalten wirb, $. 227,

SBenn eine lotbrecbtfebenbe Oberfläche von einer anbern Slddje wieberum perpen- 
diculair geßoffen ober gebrucft wirb, fo betragt bie Friftion noch immer ben brüten 
$heü ber ©rucfung, J. 228.

Vie 2lnwenbung berer Kigenfcbafften ber Hyperbel, an ber bep benen (Stampfern ing* 
gemein vorfällenben 2lbwechfelung ber Friftion, $.230,231,

Krßer Sali? in welchem bie Friftion berer (Stdmpffer am fchwacbflen unter allen iß, 
§.232,

Slnberer Sali, wo bie Stampfer bie groffeße Friftion haben ober leiben, 5* 233,
Vritter Sali, wo bie Friftion eines (Stämpfferg unenblich werben tan, $. 234,
Viecbter Satt, wo bie Friftion berer (Stampffer allezeit abnehmenb befunben wirb, 

$.237, 
fSßo bie $ebe «Satten an benen Stdmpffern angebracht werben muffen, bamit bie leij* 

fern bie moglichß * wenigße Friftion habenz J. 2 3 6,
S)ie Friftion berer (Stdmpffer beruhet auch mit auf ber Sange berer ^)ebe<Satten, 

e 5.237,
Vie Friftion berer (Stampffer muß in folchem Satt berechnet werben, wie bie Strafft ge* 

jwungen iß, ihren gröffeßen ^iachbrucf anjuwenben, e 23g,
Viejenige Friftionen, bie ber Bewegung nach in ber (Rünbe gefebeben , muffen eben fo 

berechnet werben, a(g gefebäben fie nach geraben Sinien, unb muß alfo auch jugleid) 
mit auf biejemgen ^)ebe(ö*$lrme gefehen werben, bie mit ber Saß unb Strafft ju* 
ftimmen, 5- 239»

Sßcnn ein Körper fich um einen feßen Fünft herum beweget, fo muff bet ber Friftion ju* 
fomme .be ^)ebelg«2lrm burch biejenige ilßeite auggebruebt werben, in welcher ßeff 
biefer feße^Punft von bem Mittel* Punft ber Schwebte ber Friftion - caufirenben 
Oberfläche beö (Sorperö entfernet beflnbet, $.240,

Ks gibt SdUe, wo eine eine Saft ju erheben würefmbe Strafft ju ber Vermehrung ber
Friftion vieleg beptcägt, 5.241,

Sine 2irt, bieSummam berer Terminorum einer Geometrifchen Progreflion JU finben, 
5. P42.

Slllgcmeine (Regel, in folchen Satten bie Friftionen ju berechnen, wenn fie bie SBüp 
cfung ber Strafft mit ber Saß Verfnüpffet, 5. 243,

$Ü?an muß allezeit wohl Sichtung geben, ob bie Direftion ber Strafft mit ber Direftion 
ber Saß parallel iß ober nicht, e 5» 244»

Untersuchung berer verfchiebenen @yabe ber (Stdrcfe einer Strafft, welche burch $uiffe 
einer St'urbel eine Saß in bie £öhe jiebet, . 5.248,

Sluf wag Siri bie Friftion berer gapffen ober Hellen eines Sfßaag« Valcfeng ju berechn 
nen, , 5.249,

Slnwenbung bed vorher gegangenen Paragraph!, bie Friftion berer ^apffen einer «pafpel« 
SBelle ju berechnen, 5» 25-0,

Sluf wa^ 2lrt bie Friftion berer Sapffen an einem Dvabe ju berechnen, 5.271, 
Slnmercfungen wegen berer verfchiebentlichen Direftionen einer Strafft, welche burch ^ülf* 

fe eine3 ÜvabeS eine Saß erhebet, 5. 25-2,
2lüf wag 2lrf biejenige Friftion ju berechnen , welche bie in feß hangenben Slafchen be* 

finbl’chen (Rollen gegen ihre ^Betten Perm fachen, $. 2^3.
SöeitereSlnwenbung beg vorhergegangenen Paragraphi, bie Friftion berer mit ihren Sla* 

feben beweglichen (Rollen ju berechnen, 5.25-4,
W wag 2lrt bie Friftion eines ganfeen Slafchen < ßugeg $u berechnen, J, 257, 
2luf einer horizontalen (Sbene haben bie vor ein Subr/^ßercf angefpannten ^biere feu 

nen weitern ^ßtberflanb juüberwältigen, alg biejenige Friftion, bie bie (Räber mit 
benen ^Bellen ober Slcbfen verurfachen, 5. 25-6,

Sluf wag?lrt biejenige Friftion ju berechnen, bie ein (Körper auf einer abbangenbenSläche 
verurfacbet, wenn bie Direftion, ber Strafft mit biefer abhangenben Släche parallel 
laufft, , . . 5.278,

Saigerung beg vorher gegangenen Paragraphi, wenn ber Strafft ihre Direftion nach @e« 
fallen gegeben, 5-279,

Rubere



■D?e<Üfter.
hindereFolgerung t>eö 278. Paragraph!,trenn t>er5trafft ifyreDirektion mit der ©rund# 

. Sinie der abhängigen Fläche parallel laufft, _ 260.
Unterfucpung derjenigen Friktion, Oie von Der Ärafft überwältiget werben muß, wenn 

ledere fich jur Erhebung Der Saft eines 5?eils bedienet, 5- 2Ö1*
Sluf was Elrt Die Friktion einer (Schraube ju berechnen, wenn man vermittel^ felbiger 

eine Saft erbeben will, $.262.
Folgerung des vorpergegangenen Paragraph!, wenn man vermittel^ einer (Schraube ei# 

nen dorper auf einen anDern preffen will, &
S)ie Einwendung Der (Schrauben Berechnung, J.265-,
Unterfuchung Derjenigen Friktion, welche vorjufallen pfleget, wenn jwep^ebel auf einan# 

Der treffen, , , ^267»
Sßie Die Krafft ihres äpebels Sage befcpaften fepn muß, wenn Die Krafft ihre grofieffe 

äßürcfung ausüben foll, 5*
derjenige Sßincfel, welchen Die Der Saft unD Der Krafft gegebene äpebel unter einander 

formiren, wenn fie einanDer berühren, unD jwar wenn bepDeSteile ihre groffefle 
Boürcfung ausüben, beträgt 18. ©rah unDe 26. Minuten, g. 269,

Sfßenn Die Saft unD Die Ärafft ihre groffefle Sßütcfung ausüben, fo verhält ftd> Die Saft 
jur Krafft, wie 18* ju 19. $. 270.

Folgerung Des vorpergegangenen Paragraph!, wenn Die «fpebel Der M unDKrafft un# 
ter einanDer einen groffern ‘Sßincfel, als 18. ©rad unD 26. Minuten formiren, 

, e 5. >-7r*
ElnDere Folgerung Des 269. Paragraph!, wenn Derxßmcfel Derer «fpebel von Der Saft 

unD Strafft geringer ift, als 18. ©rad unD 26. Minuten. e 273*
Unterfucpung Derjenigen Söürcfung, welche Saft unD Krafft ausüben, wenn ihre $ebel 

Die Sage veränDern, aber Dennoch auf iprenütupe# Oertern verbleiben, 5.274, 
Weitere Folgerung, wenn Die £ebel einen gefälligen ^ßincfel formiren, §. 27^
Slnmercf ungen über Die verfcpiedentlicpe Sange Derer äpebelS #Elrme, g. 276*
Silles was von Denen Rebeln bepgebracht worDen, hat Dem opngeacptet feine Nichtig# 

feit, ob auch IJleicp ipre (Küpe* Oerter nicht in einer einigen horizontal-Sinie befind# 
lieh find, e 277,

Unterfucpung derer verfcpiedentlicpen Direktionen einer einen (Stampffer in Die^ops he# 
benden Krafft, c $. 280,

WSie Der ^aepdruef einer einen (Stämpffer in Die £ope hebenden Krafft ju berechnen, 
5.281*

Einwendung Derer vorher gegangenen Regeln bep Der Berechnung einer Machine,

S)ie SOßürcfung Diefer Machine auf andere Elrt ju überfchlagen, g, 284,
Unterfuchung Derer verfcpiedentlicpen Elrten, fiep Des ÜtadeS unD ©etriebeS ju bedienen, 

$. 28f» 
5)ie Berechnung Der Friktion amOtad und ©etriebe, beruhet fcbücpterbingS auf Denen 

©ründen, Die biSpero von Denen Rebeln find bepgebracht worDen, g. 286.
Eluf was Elrt Die Sange Derer $ebels#2lrme am EKad und ©etriebe anjugeben,

§* 287* 
Sn Praxi fan man gar füglich Die Krafft aUejeit nach Dem §all Der groffeßen ’lßür# 

cfung überfchlagen, c 288*
Berfür^te Elrt, Diejenige Krafft ju finden, welche mit «^ülffe eines einigen SladeS und 

©etriebeS eine Saft erheben foll, 290»
Berfürhte Elrt, Die unbefandte Saß ju finden, wenn Die Krafft gegeben, 291* 
SBenn eine Krafft eine gegebene Saft mit Bep#$ülffe verliehener ÜtäDer und ©etriebe 

erheben foll, fo muß hie Krafft, um nemlich auf Die Friktion ju (eben, Durch Das ju 
Derjenigen Dignität erhobene Quantum, mukipliciret werden, Derer Exponens 
fo viele Unitasten beß'^en, als Dtdber ober ©etriebe vorbangen, g. 292*

Sßenn Die Krafft gegeben, und man will Die Saft finden, fo muß hie gegebene Krafft 
Durch Das ju Derjenigen Dinignitaw erhobene Quantum, mukipliciret werden, 
Deren Exponens aus fo vielen Unierten beßebet, als Dcäber vorhanden, §. 294. 

Berechnung einer aus einem SRabe und jwepen ©etrieben jufammen gefegten Machine,
g. 29 r. 

Berechnung noch einer andern aus Bädern und ©etrieben jufammen gefegten Machine, 
jf. 296, 

SBenn bep eßen Diefer Machine Die Krafft gegeben A wie alsdann Die unbefandte W ju 
finden, g, 297,

Berfcbiehene Folgerungen, um Den von Der Friktion erfolgenden Elbgang und ©cpaDen 
vorflellig ju machen, g. 298,

Bepge*



giftet.
Vepgefügter ©dßuf, aud njeldjem leicßtlicß abjunebmen, wie je mehr bie Machinen 

überfe^t ßnb, je geringere Wirkung ße tbun, 299.
Unterfucbung derjenigen Friftion, welche von denen ©eilen ober ©triefen auf denen Cy- 

lindern ober SBalfsen verurfacbet wirb, $. 300*
SBenn man eine Saß vermittelß eined ©eild r welcßed die halbe Circumferenz eined un# 

beweglichen Cylindri umfaßet, im ©leicßgewicbt erhält; fo verhalt fid) die Saft ja 
der S)rucfung ded ©eild eben fo, wie fteß der halbe S)urcßmeßer ded Cylindri ja 
beffeil halben Circumferenz Verhält/ §. 30U

Sßenn bad ©eil nur einen $beil der Circumferenz umfaßet, fo verhält fid) bie Saft ju 
der ©ruefung bed ©eild, wie ftcb bet Radius bed Cylindri ju dem von dem ©eil 
umfaßten Vogen verhält, 302»

Söenn man ein ©eil bat, daß bie SDremViertbeile von ber Circumferenz einer Söal?
jje umfaßet, fo^wäcßß bie Srucfung auf jebed Vierteil ber Circumferenz in 
eben ber Verßältnid an, wie bie ©lieber einer Geometrifdjen Progreflion,

5.303» 
Sßenh ein ©eil etliche mahl um einen Cylinder herum gebet, fo wäcßß bie von ber Saß 

erfolgende ©rutfung in eben ber Verßältnid an, wie bie ©lieber einer Geometri
fcben Progreflion, 307.

£8ie diejenige Krafft ju finden, bie mit einer Saß, beten ihr ©eil etliche mahl um ei? 
nen unbeweglichen Cylinder ober ßill?liegende SUSal^e herum gebet, bad ©leicßge? 
wicht hält S. 306,

Untetfucßüng bedjenigen ISßiberßanbd, bet von bet ©teiße unb bem unwilligen Viegen 
derer ©eile, wenn fte auf Söalßen ober Stollen herum geben, erfolget, 5.307. 

$ur£ ? gefaßte Vefcßreibung einiger wegen ber ©teiße derer ©eile angeßelltenExperi
menten, famt ihren baraud hergeleiteten Folgerungen/ 309.

Sillgemeine Siegel, denjenigenSöiberßanb ju berechnen, ber von ber ©teiße berer über 
Stollen hinweg gebenben ©eilen erfolget, §. 311»

Sbie Anwendung biefer vorher gegangenen Siegel, um bie ©teiße berer über Stollen bin® 
weg gebenden ©eile ju berechnen, 5.313.

Slngeßellte Vergleichung, um ben Vorzug berer großen Stollen, vor denen Heinen, vor# 
ßellig ju machen,

Slnmercfungen, bie man bepm ©ebraueß berer ©eile wohl in£)bad)t ju nehmen bat, 
5.3^* 

Sillgemeine ©runb? Siegeln, nach denen man fieß bev Verfertigung bed Projectd einer 
Machine ju richten, e ~ ÖG[7>

Sßie bieSläber unb ©etriebe nach ber Sln^hl ihrer gähne unb $rieb*©tecfen ein$utbei? 
len, c $.318»

Sbiejenige gabt, bie bie Slnjabl derer ?:rieb«©teefen eined ©etriebed ober Drillings 
audbrueft, darf in ber gabt berer gähne eined Stabed nießt gerade aufgeben, 

5.319* 
Vefcbreibung bed $ebeld de la Garoufle, 320.
^Berechnung biefer vorher gegangenen Machine,
SBefdweibung einiger Machinen, fo faß von eben ber Siri, wie bie vorige,

322, feqq.

dritte Kapitel/
SBorinnm bie ®runt>; unö Regeln bet Hydraulic 

abgetjanbelt werben.
©rfte W&eilung/

Von bem unb bem ©leicböcmicbe berer
fluffigen Materiem

^$5<Snn eine ßüßige Materie in einem ©efäß enthalten iß, fo fe^et fieß deren Ober« 
fläche allezeit SBaßer^af, r 5.3^f<

£$ir fonnen annebmen,ßld wären bie fluffigen Materien m lauterColumnenober©äul« 
gen abgetbeilet; Mithin, wenn biefer (extern ihre Ober?Slawen waffer?paß ßeben, 
folcbe notbwtnbig auch unter fich im ©leicßgewießt ßeben müßen, £ 326.

2. Veh



fXegifler.
Bep einerlei? fluffigen Materien Fan eine jarte Columne mit einer weit (Fördern im 

©leichgewicpt (leben/ wofern nur itjre bepbe Oberflächen t>en 2Gaf[er^aß#(StanD 
halten, e $. 327*

©ne in einen Jöeber gegoffene fluffige Materie febet (ich in Denen 2lrm» (Röhren bufeS 
Gebers non felbfl fo wohl in Den ^ßaffer#fJaß.'(StGnb, alSaud) ins ©Eichgewicht, 
es mögen Die 2lrm # (Röhren einerlei (tßeite haben ober nicht, 5.329.

Sluf anbere 2lrt ju erweifen, Daß eine in einen Jpeber gegoffene fluffige Materie in felbi« 
gern ftd> fo wohl in Den Sßaffer^aß#(StanD, als auch ins ©Eichgewicht fe^et, eS 
mögen Die 2lrm# (Röhren eine gigur unD’Ußeite haben, wie fle wollen, 5- 332.

Sn Denen Tubuliscapillaribus erhebet flchbaSSlßaffer über feinen Sßaffer^aß^lStanD, 
5 - 333*

Beweiß von Denen Tubulis capillaribus, unb ihrer hergebrachten ©genfchafft, 
. 5- 3 34»

£)ie fluffigen Materien (leigen non felbfl langfl einem <Streif*Q3anbe in Die öpöbe, unb 
tretten enblich gar aus Dem ©efdß, in welchem fie enthalten, heraus, 5-337- 

?Ö3ie Die ©cßwehre fluffiger Materien überhaupt nach ihrem genaueflen UnterfcpED ju 
ermeffen, ’ $.336-

Sm hinter enthalt ein mit einer fluffigen Materie gefülltes ©efäß mehr in (ich, als im 
(Sommer, e 5- 337»

Tabelle, woraus Die Schwebte verfcbiebener fluffigen Materien nach 1
©ibic# Sollen jujrfeben, 

t7od? eine anöere Tabelle, fo aus Der erflern bergelettec, unb Die viel. 338*
Schwebte verfcbieDener Derer nücjlicbften fluffigen Materien nach j 
Cubic > Schüben angiebet, < J

S« ^rancfreich ifl Das ©ewicßt einer gewiffen Quantität Sufft im hinter jwepmal gröf# 
fer als im (Sommer, 5- 339»

Einige von verfchiebenen Authoribus angeflellte Experimente, wegen Der (Schwebte Des 
füffen ((Gaffers, 5.340»

©emeiniglich wirD Die (Scbwehre eines (Subic# (Schuß füffes^Gaffers auf yo.^funb ge# 
fchd^et, Idem,

©ie (Scbwehre von verriebenen QJlaaffen, Die bep Der Berechnung beS ©ewdffers ge# 
wohnlich finb, 5.341»

®er ?ß3affer*3oll ifl ein folcheS $laaß, baS 14. Pinten ober Toffel in fleh enthalt, 
ober am ©eroicht 28. ^funb beträgt, fo in Beit einer Minute vorflieffet, $. 342.

Sie (Schwebte eines ©ibic# (Schuh ((Gaffers, verhält fleh bepnaße ju Der (Schwebte 
eines Subic# ©cßuß QuecffllberS, wie fleh 2, ju 27. verhalt, 5.343.

gmepte 2lbtlxnuno<
(Son bevjentgen lotßrerfjten SBärchmg ©etväflerS, bie gegen bie

((Gdnbe berjenigen ©efäffe, fo folcheS umfaffen ober einfcßliefl
fen, ausübet.

^J§3e Derjenige (Jlacbbrud ju berechnen, Den eine an einem (Stopfet angebrachte 
Krafft auSjufteben, e "5-3 44*

S)aS ©ewdffer brueft Diejenigen Sörper, fo verbinbern, Daß es nicht bis auf feinen 
orbentlichen Ußafler^aß fleigen Fan, mit einer abgemeffcnen Krafft aufwärts in Die 
-$)öbe, e c 5- 346»

©ne fehr fchwache Sßaffer#(Säule, Fan einen gewaltig Abwehren (Sorper in bie Jpöhe 
heben, t 5- uy-

£>er sftaebbruef einer Krafft, bie einen in eine (Rohre gefleeften (Stopfet hält, ifl alle# 
jeit Der (Schwebte einer (ÖJaf[er#(Sdu(e gleich, Die bie Circular-gidcbe Des (StöpfelS 
jur @runD#S(äche, unb bie Jööbe beS ^Gaffer#^aß»<StanbeS DeS über Di fen 
©töpfel flebenben SßSafferS, jur ©öbe flat, 5.349»

S)er ^lacbbrucf ober bieötrafft beS ^Gaffers, welches nach einer lotbred)ten Direftion 
würdet, beruhet FeineSwegeS auf Deffen 5D?enge, fonbern auf Deffen $öbe unb auf Der 
©flreefung in £änge unD Breite berjenigen fläche, welche von Dem ©ewäffer gefloffen 
ober gebrudt wirb, 5-3fi»

(gin Experiment von Dem $rieb ober (Stoß beS ©ewaflerS, 3 5-2.
©Flärung, woher es Fommt, Daß Das (Scbroehfl unb Bohlen ?£ßerd ober bie fogenann# 

le beerbe an Denen (Schleusen feßwinben, 5-373»

S)ie



fWfler.
Sie @runb#3(dd)e einer Cylindrifcpen (Röpre, welche fief) auf eine ©eite neiget, wirb 

von öem in biefer Owpre enthaltenen ©ewdffer eben fo fepr gebrueft, alö trenn bie 
Stöpre gerabe ober lothrecpt flünb, 374.

£ßas vor eine gorm ober $igur ein mit Gaffer angefülltes ©efdfl paben, unb fo viel 
auch immer 2Baffer in bemfelben enthalten fepn mag, fo ift bennoeb allezeit ber Bo# 
ben beS ©efdffes mit einer folcpcn Saft befepweret, bie ber ©epwepre einer folcben 
Gaffer* ©dule gleich ifl, welche ben Boben beö ©efdffeS jur ©runb <Släd)e, unb 
bie^dbe beS Sßaffer? * ©tanöeö über biefen nemlicpen Boben jur würcflieben
$öbe bat/ 5- 377»

Bon was vor einer Sigur, unb von was vor einer ^ßeitecbie %bei(e einer an eine lotb* 
rechte ober abpangenbe gldcbe gesellten (Röhre fepn mögen, fo ifl bereu @runb»Sld# 
epe bennoeb allejeit mit ber ©epwepre einer folcben 2Baffer# ©dule befebwepret, bie 
von eben ber ©runb^ldcpe, unb bie fwbe beS Gaffers* Sßaffer<(ßafD ©tanbeS 
über ber nemlicben ©runb * Sldcpe ber (Robre, jur £)dbe bat, 5- 3 79.

SSefcblufj *Folgerung, woraus eine allgemeine (Regel entfpringt, benjenigen ^taebbrutf 
anjugeben, ben eine Strafft auSflepen mufj, bie an einem ©töpfel angebracht ifl, ber 
einer (Röhre flau beS Bebens bienet, 5.360.

©ritte Slbtyetlun^
UßovtttHett von derjenigen BJürcfung gef>nnbelt wirb, tveldfe t>a$

wdffer gegen lotbrecpte* unb unter ftd) recht tvincflidjt > befinblicbe
Bldcpen ausübet

Bernunfft#©cplufl, um ju erweifen, baf? baS @ewdffer, welches gegen eine lotp# 
recht'flebenbe gldcpe würefet, foldje jeberjeit nach horizontalen Direktionen 
bruefe, §. 361.

diejenige Srucfung, mit welcher baS ©ewdffer gegen eine lotbred)t?flebenbe unb ju» 
gleich recpfrwincflicpteSlddje würefet, tvddjfet übernimmt oben von feinem SBaffer# 
^afl an, bis auf ben Boben, in eben berörbnung fo ju, wie bie ©lieber einer Arith« 
metifepen Progreflion, 5.362.

(83enn bie ©runbLinien jroeper ©eiten*flachen einanber gleich fi'nb; fo Verhalten 
(ich bie gegen biefe ©eiten,gldcpen gefepepenbe Sruchmgen beS ©ewdfferS gegen ein# 
anber, wie bie Quadrata berer 5Baffer*f)öben, 5.363.

SS fönnen bie Srucfungen beS ©ewdfferS butcb biejenigen Ordinären einer Verjeicpneten 
Sp a 1b * Parabel auSgebrucft werben, welcpe von ber Parabel aus bis an ben Tangen» 
tem gejogen werben, e 5-364»

£D2an tan jum ©runb feljen,alS brueften alle ^Baffer^ldttlein, mit einer folcben überall 
gleichen Krafft, bie burep eine folcpe Sinie ausjubruefen, bie ber Reifte ber .g)5pe beS 
©ewdflers gleich ifl, e 5.3^r.

Slnbere2lrt, bie mittlere Proportional-dpöbe beS©ewdfferS anjugeben,wenn man beffen 
©eitewSrucfung unter bem SBafler»annepmen, unb fie baburch befannt ma# 
epen will, " 5.366.

Sie gegen ungleiche ©eiten^ldcpen gefepepenbe Srutfungen beS ©ewdfierS flehen mit 
ber Srflreifung biefer nemlicben ©eiten «gldcpen, unb mit benen ihnen juflimmen# 
ben mittlern Proportional-^)öben beS ©ewdfferS in Relatione compofita, 

5.3Ö7. 
Sluf was Slrt burep ben ©ebrauep beS Rebers bie ©eiten #Srucfung beS ©ewaffers ju 

bered)rcn, , t §.368.
diejenige Srucfung beS ©ewdfferS, mit welcher es gegen eine folcpe ©eifen*3ldcbe wür# 

cfet, bie lauter rechte 'SSincfel in fid) fcplieffef > ifl jeberjeit ber ©d;wehre einer fol# 
eben (SSafler*©dule gleid), bie eine biefer ©eiten*S(dcbe gleichee@riinb#S(dcpe, 
unb anbep eine folcpe.4)öpe pat, bie ber mittlern Proportional-^)öpe beS (ßöaffers 
gleich ifl, T $. 370-

?D?an fan baS in bem vorigen Paragrapho bepgebraepte ebener maffen auep bartpun, 
wenn auch gleicp bie 2lrm*Ü\öpren eines Rebers eine ungleiche Sßeite haben, 

5.371» 
55ep ber Berechnung berjenigen Srucfung beS ©ewdfferS, mit welcher es gegen eine 

lotbrecbt*fleb?nbe ©eiten,gldcpe würefet, barf man gar nicht auf bie Srflrecfung 
berjenigen gldcpe,auf welcher baSSßSaffer ruhet, fepen, fonbern nur fd)lecbterbingS auf 
biejeniae ©eiten*Sldcbe/ meldje bie ©eitewSrucfung empfdpet, unb auf bie mittlere 
Proportional-fjöbe beS Gaffers, welcpe mit biefer ©eitewSldcpe juflimmt, 5.373.

' 3 stuf



Eifler.
Oluf waß Skt biejenige Krafft ju berechnen z welche erfordert wirb, um ein Schuby 

Q5rett, gegen welcheß fid) ein ©ewdffcr flemmet, in bie £)dl)e ju beben, $. 375"- 
Slnmercfungen von bemjenigen, waß annod) furfallen fein, wenn bie Schulreifer gef 

hoben, unb niebergefenefet werben, £. 376»
Oluf waß^lrt bie Srucfung, mit welcher baß SBaffer gegen eine Seitenfläche reut« 

cfet, ber krtänntniß noch beutlicher ju machen, §. 377-
kine fehr geringe SO?enge Gaffer fan offterö einer gewaltigen Krafft vetmögenb fepn, 

$. 378.
S)ie gegen eine (ohrecht ? flehenbe Seitenfläche gefchefjenbe £)rucfung beruhet hi# 

neßwegeß auf ber $?enge beß SBafferß, welche baß ©efäffe in fid) faffet, fonbern 
fchlechterbingß auf ber krflrecfung in Sänge unb Breite biefer nemlidjen (Seiten# 
fläche, unb auf bie mit ihr jutrelfenbe mittlere Proportional - $öl)e beß SfBaffetß, 

£. 379*

SBierdte 5lbtl)eilun0.
Törinnen von derjenigen ^BürcfungS Krafft de£ StBafTevö gebandelt 

wirb, welche baffelbe gegen fich neigenbe Slädjen außjuüben 
vermögenb, vid. 379.

^rtSejenige SDrucfung beß SEöafferö, mit welcher eß gegen fich neigenbe Seiten flä# 
eben würdet, wirb auf eben bie 2lrt ermeflen, alß'wenn biefe gebuchte Sei en? 
3'äd)en in einer lotbredjten Sage ftünben, J. 382.

Stuf waß 2lrt biejenige förudung ju berechnen, mit welcher eß gegen bie Seiten f lache 
eineß Coni ober £egelß würdet, 5. 38^

Unterfudnmg berjenigen ©rudung, mit welcher baß ^Baffer gegen jwep gegen einanber 
über fWnbe Seitenflächen würdet, um barauß biejenige Äräffte ju erfahren, 
welche fid) gegen einanber aufbeben, e 5.386,

Oluf waß ölrt biejenige Krafft ju berechnen, welche mit SSepbülffejiner abhangenben 
fläche ein mit ^Baffer angefüllteß ©efä’O, im Gleichgewicht erhält, 388.

CDlan verfpühret ober empfinbet bie Schwebte beßjenigen SBafferß ganh unb gar nicht, 
weld)eß in einem folchen Cubifchen Gefäff enthalten ifl, fo erftlid) feinen i^oben bat, 
unb hernach auf einer horizontalen glatten fläche beweget wirb, - 389,

fSBenn ein foldjeß Gefäß, baß feinen Q5oben but, auf eine abhängige fläche ge|lellet 
wirb; So bat biejenige Krafft, welche mit biefem Gefäß im Gleichgeroid)t flehet, 
weitet nichtß auf fid), alß ben llnterfchieb von benen einanber entgegen gebenben 
Sbrucfungen beßjenigen ©ewäfierß, weicheß in bem @efäfj entba ten ifl, ^.390» 

Srforfchung beßjenigen iBincfelß, weichen eine abbängigeglädie mit bem Horizont for- 
miren muff, um’aud) berfelben in ber müglichfl#für^eften $eit bie mögltchfbgrofle# 
fle COlenge SBafTcr in einem @efä^ hinauf fleigen ju (affen, 391»

Um alfo ber mäglichil • groffefien SBürcfung unb 2Iußfdjlag habhaft ju werben, muß bie
^)ßbe ber abhängigen fläche von berfelben Sänge betragen, ober, bie abhängige 
gldd)e muß mit bem Horizont einen iSBincfel von 24, QJrab, ai. Minuten, fbrmi- 
ren, 393»

Sünffte Wt)ei(uno.
^Borinnen von derjenigen ^Bürcfungg Krafft gehandelt tvtrd, welche

baß ^Baffer gegen Sircul? förmige fo wohl lotbrechtfebmbe, alß
auch fich neigenbe flächen außübet,

vid. J.394*
§§<Sr körperliche Snnbalt ber 5tlaue ifl benen ^tW^tittbeilen beßjenigen Parallelo- 

pipedi gleich, weldjeß unter bem öuabrat vom Radio, unb unter ber $öbe ber 
JUaue begriffen werben fan, 397'

S)ie kircular? Seiten fläche ber £laue ifl bemjenigen Redangulo gleich / weicheß 
auß bem Diametro ber ^taue unb ihrer $6be begriffen werben fan, 398*

®er körperliche Snnbalt ber Älaue verhält fleh ju bem körperlichen Snnbalt ibreß 
Complementi, wie fieß 14. JU 19. Verhält, 399»

Oluf waß 2lrt biejenige ©ruefung beß SBafferß ju berechnen, mit welcher eß gegen einen 
4palb« kircul, unb jwar in ^«trad)tung feiner Sage würdet, 4°4»

Sluf



Wfler».
Stuf was 2lrt bie flogen ©ireubformige ©eiten^ldchen gefd)ebenbe £)rucfung beS 2Gaf# 

fers in Sinfebung ihres ©tanbeS ober Sage ju ermeffen, ff. 408,
Sn was für einer Sage ober ©teile eine Circub förmige ©eiten flache auch immer be* 

finblid) fepn mag, fo ifl bennoch jeberjeit bie gegen fie gefchehenbe förucfung beS 
^Gaffers, ber ©chwehre einer folchen sißaffer?©du(e gleich / feie biefe gebuchte (Sir* 
tul* förmige ©eiten flache jur ©runb * flache, unbbie dpöhe beS Swaffer^afc 
©tanbeS über bem Centro beS ©irculs jurdpohe hat/ ff. 412.feqq.

©edjfle Slbtbciliing.
föon betten Mittel; Fünften be£ 9?act)brucfö (oberCentris Impreffionis.)

vid. ff.413. feqq.

©tcbenbe Wfreiluno.
üBeriiiiictt von ber ©nneffung beseitigen ©eträflerö gebanbelt tvtrb, 

welches burch ben QSoben berer Dtobren ober Sßafler»^5eharlter 
binburd) flieffet.

feSe in einem ©efdh' eingefchloffene $beilgen beS S33afferö bemühen ftch überall nach 
^2» ber fd)wacd)flen ©eiten ju (auffen, ff. 424.
Sßenn ber £3oben eineO SBehdlterS mit einer Oeffnung »erfehen ifl, unb ber Qoehalter 

beffdnbig bep einerlei? £öaf|er;£)obe Unterbalten wirb, fo entflebet ober erwdchft bie 
SÖaffer^rgteffung feines wegeS allein burd) ben 2luSgang berjenigen Sßaffer#@du* 
le, bie auf bie Oeffhung juftimmt, unb barbep allflets ^erneuert wirb, fonbern über* 
fcaupt alles bas Gaffer in bem ©efdh laufft auf bas £>effnungS4!od) jur ©rgieffung 
berbep, e ff. 427,

^Derjenige 9?achbrucf, ben ein in einem ©efdfl beffnblicheS ©ewdffer auSübet, um ben 
9\aum berjenigen auf baS ÖeffnungS• Sod) juflimmenben S3?affer*©du(e einjuneh* 
men, »erhalt ftd) jubem bemühen biefer nemlicben ^Gaffer>©dule, um bernie* 
ber ju fleigen, wie ftd) bie^obe biefer ^Gaffer* ©dule ju bem halben S)urcbmeffer 
ihrer ©runb* Sldche »erhalt, ff. 426.

dasjenige ©ewdffer, roeldbeö in einem ©efdfj eingefchloffen, unb auch beffdnbig bep ei* 
nerle»«£)6be unterhalten wirb, flieffet beffdnbig burd) bie in bem Qffoben bes ©efdf* 
feS angebrachte Oeffnung nach einer fletö gleich * bleibenden ©efchwinbigleit heraus, 
weilen es »on einer un»erdnberlid)en ober ftetö gleichen Krafft fort getrieben wirb, 

e $. 428,
SGenn ficb baS Gaffer aus einer (othrecbt^ffebenben Stoljre, beren Oejfnung ihrer 

©runbf^idche gleich ifl/ ergieffet, fo empfdhet es toebrenb bem döermeber# fhigen 
eine folche ©efcbrmnbigEeit, bie eben fo anrodchfl/ neie bie ©efchnunbigfeit fchroehrec 
(Sorper, welche frep herunter fallen, , , t 429,

■Die ©efcbwinbigfeiten beö Gaffers »erhalten ficb, wie bie aus benen£dhen biefes nem* 
liehen SßafferS heraus gejogene Quabrat? ^ßur^eln, t 43 u

S)er Geweih bes allgemeinen @runb?©a^eS ber Bewegung beS ©ewdfferö ifl »on bem 
vieren Varignon erfunben worben, , J. 432^

S)ie ©efdjwinbigfeiten beS HßafferS lafjen (ich burd) bie aus benen Roheit berer 5lßaf* 
fer # Behälter heraus gejogene Quabrat * kurbeln auSbrucfen, $. 43 3.

(SS m6aen bie obren gerab in bie $6be flehen, ober ftd) auf eine ©eite neigen, fo 
muffen bannod) allejeit bie ©efchwinbiofeiten beS SßafferS, burd) bie Quabrat* 
Sßurheln beruhebeS^SJaffer^affeSüber bemOeffnungs»Socbe,ausgebrueftwer* 
ben, J.454»

S)ie ©efdjwinbigfeit beS ^Gaffers bep bem SluSgang beS OefjnunflS*£ocheS ifl bie nem« 
liehe ©efchminbigfeit, bie ein Cdrper erlangt haben würbe, wenn er »on ber $übe 
beS SßehdlterS herunter gefallen war, , , J. 436.

Sßenn ein ©efdf? allejeit »oll unterhalten wirb, fo ergieffet ftd) burd) bie Oeffnung im 
q$oben eine folche Sßaffer; ©dule, bie jwepmahl fo grofi ifl, als baSjenige, bie ba« 
nemlid)e OeffnungS»Socb jur ©runb flache unb bie Sßaffer^dhe jur Jbübe bat, 
unb jwar in eben ber Seit, beren ein Sdrper benothiget fepn würbe, um bie ßebachte 
$83affer*436be ganh frep fallen» ju burchwanbern, 437.

®n allejeit »oll unterhaltenes ©efdO ergieffet in ber IDauer berjenigen Seit, in welcher 
es ftch »üliig auSleeret, jwepmal fo »iel äßaffer, als es beffen in ft'ch entha'lt, ff. 439.

3 2 (Sin



.giftet
Sin beffdnbig voll unterhaltene« @efd£ ergieffet in Oer -£)elffte berjenigen Seit/ welche eö 

etroan mit Oer völligen Ausleerung jubringen mochte, eben fo viel äßaffer, als 
beffen in fleh enthalt, ß.440»

£ßie bi jenge Seit ju erfahren, beten ein @efdß benötiget, um ficb völlig auSjuleeren, 
unb jwar mit Cbephülffe berjenigen Seit, bereu ein Sorper benötiget, um von bet 
.fjöbe beS SefdffeS frep herunter ju fallen, e §. 442.

SEBenn jwep Sefdffe burch dne Communication$4Xöhre an einanber vertnüpfft finb, 
fo braucht bas eine Sefdß jwepmal fo Viel Seit/ um bas anbere mit ^Baffer anju» 
füllen, als es gebrauchen mürbe, tvenn bas leistete unmittelbar gleich unter bem er# 
Hern ffünbe, ß. 443»

Söepgefügte (Scbluffgolgerung, um biejenige Uberein|limmung ju jeigen, welche jmifefen 
benen Dteguln ber Bewegung be« SewdfferS, unb ber Sehre beö Gallilaei von bem 
gall berer fchwehren Sorper, anjutreffen, §■ 444»

Allgemeine gormul, woraus alle ju ber Srmeffung beS QJewdfferS gehörige 3teguln her? 
juleiten, ß. 44f»

Allgemeine Üteguln von ber (Srmeffung beö ©ewdfferS, fo aus ber vorher angeführt n 
gormul herjuleiten, ß.447. feqq.

Special-^Serbdltnis^d^e, ttelche bep ber Srmeflung beS ©ewdfferS nach verfdiebent# 
lieben vorauf angenommenen @runb#®dhen vorfallen fönnen, ß. 4P»

Auf was Art ber SCßerth von benen unverdnberlichen Stoffen ber gebauten gormul ju 
determiniren, . ß. 461«

Anwenbung beS erffen allgemeinen QJerhdftni« # ®a£eS auf ein vorgegebenes Stempel, 
ß.464*

£Bie gebuchte Sormul ju gebrauchen, um bie Sröffe beS DeffnungS^ocbeS ?u fnben, 
trenn bie in einer gegebenen Seit gefebehenbeGaffer»‘^erfebroenbung, unb bie 
he beS Behälters gegeben, t cß-46)'-

Sftoch eine anbere Anwenbung ber gegebenen Sormul, um bie 4pohe beö Behälters ju 
finben, tvenn bie Seit/ bas öeffnungS^od) unb beffen Sßafftr*QJerfchroenbung ge* 
geben finb, ß. 467*

’ftoeb eine anbere Srfla'rung ber gebuchten Sormul, um bie Beit ju finben, tvenn bie 
^Baffer»^erfchtvenbung, bie Stoffe beö DeffnungS #£ocbeS unb bie ^affer^öhe 
gegeben, t ß.468-

5öer Gebrauch einer Tabelle, in welcher man biejenige unverdnberfiche ober ffets gleich# 
bleibenbe Sefcbwinbighit berechnet antrifft, welche einüörper ®ecunben*weiß nach 
allen benen von einer Anie an bis auf if.cgchuh fortgehenben Abfallen erlangen tan, 

ß» 469*
T)iefe Tabelle hat bie nemlicbe Sigenfchafft, wie eine Parabel in Anfebung ihrer auf bie 

Axin gezogenen Ordinären, ß. 470*
Auf was Art vermitteln biefer vorher angeführten Tabelle alle erlangte ©efdiwinbigfei# 

ten eines SörperS nach allen benenjenigen beliebigen Abfallen ju finben, welche bie^ö# 
he von 17. ©ebuben über|leigen, e ß.471.

£D?an Tan mit Qjepbülffe biefer nemlicben Tabelle alle biejenigen Abfälle auSfinbig ma# 
eben, welche mit einer immer gefälligen unverdnberlicpen Sefcbtvinbigfeit jutreffen 

muff, s ß. 472.
Auf maS Art bie bepgefügte Tabelle von benen Abfallen unb benen mit ihnen juflimmen# 

ben Sefchminbigfeiten v gebraucben, um biejenige 9)?enge Sffiafjer ju erfahren, 
welche ein Behälter, beffen $dhe unb OeffnungS#£ocp gegeben, ergieffen muß, 

47?< 
5)er Sebraucb einer noch anbern Tabelle, um biejenige CDfenge ^Baffer ;u erfahren, 

welche eine Sß3affer»®dule in fich fdffieffet, beten Diameter unb $öhe gegeben, 
ß. 474.

Auf was Art burd) «fbülffe ber anbern Tabelle bie ©cbwebre folcber #Baffer#<Sdufen 
ju finben, bie im Diamecro mehr ober weniger als einen Soll betragen, ß. 477- 

S)er Gebrauch ber erflen unb anbern Tabelle, um bie SBaffer/tgrgieffung eines folgen 
Behälters ju finben, wenn beffen £)öbe alSbenn auch ber Diameter beSOeffnungS# 

Boches, unb bie Seit ber (Srgieffung gegeben, ß. 478-
£>er Gebrauch biefer bepbenTabellen, um bie^öhe bererjenigen ^BaffenGeholter ju 

finben, wenn bereit 2Baffer#Srgieffung unb ber Diameter beS Oeffnungs^ocbeS ge# 
geben, c ß-479«

g?od) ein anberer Sebraudj biefer nemlicben Tabellen, um m Erfahrung ju bringen, wie 
groß ber Diameter eines OeflnungS^ocbeS fepn müffe, bamit es eine gewiffe gegeben 
ne SDfenge 5S3affer vermöge ber bekannten <£)öhe beS SSehdlterS, unb ber gegebenen 
€rgieffungS,'Seit, heraus lauffen laffe, ß. 480-

Auf



Sluf waß 2lrt ftcfe biefer nemlidjenTabelle ju bedienen, um diejenige Seit ju erfahren? 
Men ein Behälter benötbiget, um eine gegebene $D?enge ‘Stöaffer ju ergieffen, wenn 
nemlich Die «pohe beß Behälterß, unb berDiameter beßOeffnungß^odpeß gegeben?

$* 481» 
®er ©ebraud) biefer Tabellen, um biejenigeSeit ju erfahren, Deren ein prismatifch* 

geformte^ @efäf benötiget, um fid) völlig außjuleeren, 5- 482.
gßenn Diejenige Seit, beten ein Oefdf benotiffget, um ftd> völlig außjuleeren, wie nicht 

weniger auch Diejenige Stenge Tßaffer, fo eß in fid) enthalt, gegeben, alßbann in (£r# 
fahrung ju bringen, wie viel in jebem gefälligen Arbeite ber gefamten Seit beraub ge*
lauffn, . e 5« 48?i

Hydraulifdje Aufgabe, bie Untereinanbermifchung betet fluffigen Materien betreffend
, 5.4§4»©ie abfoluten (Schwebten jwepet flufigen Materien von verfchieDener 2lrt ffeben nut 

ihren SRaum#@ehalt ober Mengen unb ihren nach Dem genaueffen Unterfcfieb ab? 
gemeffenen (Schwebten überhaupt in jufammen gefegter Berhältniß, 5.486» 

£ffe (SJefcfwinbigf eiten jweper fluffigen Materien von ter fdffebener 2lrt ffeben in eben 
Der Berbältniß, wie bie auß benen Produftis von ihren nad) bem genaueffen Unter# 
fdffeb abgemeffenen (Schwebten überhaupt, in ihre Toöhen, herauf gezogene Ouabrat# 
SOurheln, e 5-4§7*

Berfchiebene auß biefem vorher angeführten @runb#(Sa£ hergeleitete Folgerungen,
5- 488. feqq. 

i£rfte Tabelle, in welcher biejenigen auf öecunben gerichteten unveränderlichen 
ober ffets gleichbleibenben (Befchwinbigfeiten enthalten, welche ein iorper 
vermöge ber gegebenen ^öfre bee Jlbfalie erlangen Ean,

Vid. bie gwepte Slußgabe, Pag. p.
Jtnbere Tabelle, welche bie Schwebre folcher Waffenößiilen in ffch begreiffet, 

bie jwar alle im Diametro einen Soll ftarcE, an ber «ffolje aber von einem 
€5cpub an gerechnet, bie auf 400. Bcfeub unterfchieben finb,

Vid. Die Swepte Slußgabe, Pag. 64.

Sichte Slbi&etftmg»
SEBoritttten getöiefen töirb, töie derjenige ^erluff be£ SBaflerS berecf)^ 

nen, Den ber 9\anb an benen Oeffnungß# Wd;ern
verurfacfet-

ISSr Ovanb an benen Oeffnungß#£6d)ern hält bie @efd)Winbigfeit beß Söafferß in et« 
waß jurücf: beßbalben finb alle Die vorher angeführten Berechnungen von berSr« 
meffung beß Oewäfferß nicht vollfommen, 491»

Bie jwifcbcn bem Söaffer# Berluff eineß gewiffen Oeffnungß^ocbeß unb beffen natür# 
liehen Berfehwenbung enthaltene Berbältniß, verhalt fid) ju ber jwifchen bem SßSaff 
fcr^Berluff eineß anbern £>effnungß > Sodpeö unb beffen natürlichen Berfchwenbung 
enthaltenen Berhdltniß, wie ffch bie Diametri berer OeffnungßLocher gegen einan# 
ber vermehrt ober reciproce verhalten, 492*

igin von bem-htrrn Mariotte unternommeneß Experiment, vermöge beffen er gefunben, 
bah eine 13.(Schub hohe Üiohre, burd) ein im Diameter 3.Linien weiteß unb hori
zontal-liegenbeß Oeffnungß*£och, in Seit einer Minute, 14.?ü?aa£ %öaffer (pintes 
d’ eau) ergoffen, 494,

Bep einem Oeffnungß/£ocfee von 3* £inien im Diametro verhalt fid) ber Gaffer#Ber# 
[uff su ber natürlichen Berfchwenbung, wie fid) 3.51110. verhält, 49p

SlUgemeine Formul, bep einem gefälligen Oeffnungß #£ocbe bie Berfdltniß beß SBaffer# 
Berluffß ju ber natürlichen Berfcbwenbung beffelben ju finben, 49^

£Qan mag bieffbohe beß Tßafferß Vermehren ober Verminbern, fo bleibet bennod) Die 
Berhältniß beß £ßaffer#Berluffß $u ber natürlichen Berfffjwenbung bep einem 
gefälligen Oeffnungß #£od)e beffänbig einerlep, 5-49/4

2luf waß 2lrt bie würcf lid) fürfallenbe Berfehwenbung vermittelff ber beFanbten Berhält» 
niß beß Tßaffer #Berluffß ju ber natürlichen Berfehwenbung außffnbig ju mathen, 

5- 498* $©te ber fürfallenbe SBaffer#Berluff wieber erlebet werben Fan, 499^
Sluflofung beß erffen Fallß, wenn bie Tßaffer ^ffbohe vermehret, unb Daburd? bie würd'« 

lieh'ffcfaßenbe Berfehwenbung ber natürlichen gleich gemacht werben foll, 5.500.
$ Uluflj«



fXegifier.
Oluftöfung t>eö anbern SallS, wenn bie Gaffer *(£rgieffungs>3eit vermehret werben (oll, 

, „, 5- 5C2t
fan bie wurcflidjs furfallenbe Wßaffer ? Q3erfd)went>ungcn jweper £)effnungS*Jo* 

fyvc annehmen, unb burch felbige bie Verhältnis ihres reducirten gldchen^nnhalts 
auSbrucfen, s 5-04.

S5epgefügte gormul, welche überhaupt alles baSjenige in (ich begreiffet, was ju ber 
meflung beS ©ewdffers gehöret, 5. yoy,

Slufidfung beS britten 3aUS, unb jwar burch ^5ep^ülffe biefer angegebenen gormul,
5. yc6.

Slnwenbung biefer Sormul, um bie würcflidje $3affer»Verfchwenbung auSßnbia ju ma« 
chen, 5. 707*

sftoch eine anbere Slnwenbung ber gebauten Sormul, um bie ©efchwinbigfeit ober bie 
$6he beS SföafferS auSfinbig ju machen, 5.5-08.

5Qod) eine anbere Slnwenbung, um bie ?(ßaffer>(Srgieffungs? £cit in Erfahrung ju brin?
gen, 5. 709.

©iejenige Verhältnis ju ftnbsn, in welcher bie Diametri jweperOeffnungS#Jocher flehen 
muffen, bamit ihre würcfliche SßaffezVerfchwenbungen eine gegebene Verhältnis 
beftpen, , $. yio,

Jluf was 2lrt ber Diamecer eines OeffnungS # Joches geometrifch ju finben, wenn bie ge# 
bacpte Sormul burch Linien bezeichnet wirb, ß, y 11»

Unterfuchung berer vierecfigten DeffnungS Locher ober SluSgüffe, yn»
Unterfuchung berer langlichb bierecfigten Oeffnungs Locher, §. 715.
©ie vierecfigten unb (Sircul# förmigen OeftnungS, ober 2luSguf? , Jöcher berurfachen we*

niger SßaffezVerlufl, als alle anbere bon beliebiger Sigur, wenn fie auch gleich ben 
nemlichen gldchen #Snnhalt befipen, y 16,

(£S muf? b p ber 2lustf)ei(ung berer Vrunnen in einer ©tabt nothwenbig auf ben $Baf#
fer» Verlufl gefehen werben, §, 717,

52eunbte WWlung-
53ott ber (Srniefiung beseitigen ©etvaflerS tvelrfjeg aus gerab4intc&ten

unb anbep lothrecht#flehenben OeffhungS Lochern
heraus ffieffeL

§§2IS Gaffer, welches aus lothrecht#flehenbenDeffnungS^6chern heraus laufft, wirb 
W& nach einer horizontalen Direktion fortgetrieben, unb jrcar mit folgen ©efchwim

bigfeiten, welche burch bie Ordinären einer Parabel fSnnen auSgebrucft werben, 
yi8> 

4)ie (Summe bon benenjenigen ©efchwinbigfeiten, mit welchen alle bie in einem @efdf?
eingefchloffene Sßaffer^ldttlein burch bie (Seiten ^ifßdnbe hmburch ju bringen fu# 
chen, fan burch bas Produkt aus ber groffeffen Sßaffer f £6he in bie 3wep*S)rittheile 
bon ber aus biefer nemlichen £dhe heraus gezogenen Quabrat??8ßur^el, ober burch 
bas Product aus biefer ganzen Quabrat*SBur^el in bie 3mep# £>rittheile ber nem# 
liehen ^ohe ausgebrueft werben, yao4

X)ie mittlere Proportional-©efebwinbigfeit beS Gaffers bon beffen Ober flache an, 
bis auf ben £8oben ifl benen 3wei/örittheilen ber grdffeffen ©efebwinbigfeit gleich, 
unb baSjenige 5öaffer ^Idttlein, beme fie jufommt, flehet Qher^euntheil bon ber 
groffefien SSßaffer^dbe unter bem Söaffer^aff beS ^öafferS, 722»

^luf was 2lrt bie ^Baffer* 33erfcbwenbung eines Icrthrecbt^flehenben SluSgufh Joches, 
beffen Oeffnung bis oben an ben ^öaffer^aff reichet, ju ermeffen, §. 724. 

^Belcher geflalt bie ^affez&erfchrcenbung eines geraben ober (Sircul, fdrmigen ©efdl#
les ju erm ffen, 726.

Sbie ©ef<twinbigfeit beSfettigen SCBafferS, welches ju einem in bem 35oben eines ©efdff 
feS angebrachten DeffnungS# Joche heraus laufft, berhdlt (ich ju ber ©efdjwinbigfeit 
beSjenigen SßafferS, welches baS erflere wieberum 511 erfe^en fuebet, wie ficb ein 
Qliertbeil beS Diametri beS DeffnungS^JodteS ju benen ßwep# ©rittheilen ber Söaff 
fer t ^öhe, ober wie fich bie ©rep«2ld)tthei(e biefeS nemlichen Diametri ju ber ganzen 
SBaffer,$6be Verhalten, $. 728»

Sofern anbers bie ^Gaffer? (Srgiefftmg eines OeffnungS# Joches vollfommen fepn foH, 
muffen wir mehr auf bie Verhältnis beS Diametri biefeS Oeffmings# Joches ju ber 
aßaffer^öhe, als auf bie Verhältnis beS S<achen,3nnbalts biefeö£>effnungs* 
Boches, ju bemSIdchemSnnhalt beS ©efdffeS VobenS fepen* r^s»«

flGenn



Ü<e^i|teL
SGenn Das in einem @efd§ enthaltene ((Gaffer nur eine mittelmaffige ^)obe bat,uni) laufft 

bürd? ein horizontales Oeffnung&Hocb binhurcb; kso entffebet über hemfelben eine 
Gablung, melche verbinhert, Dafi Die ((Gaffer ,€rgieffung nicht vollkommen fepn Fan;

$• m 
((Gofern hie ((Gaffer ,(£rgieffimg DeS horizontalen, an Dem einen SnDe einer umgebro* 

ebenen ober gebrochenen (Rohre angebrachten £>effhungS,Hoc|)eS volltommen fern folT/ 
unh tiefe (Rohre in hem QSoüen eineö (Behälters einpaffet, muffen folgenDe 4. ®tü* 
tfe, als nemlich, Oie aus Verlobe Des ((Gaffers im (Schalter heraus gezogene Qua* 
Drat, dGurhel, Die aus Verebbe DeS ((Gaffer * paffes DeS über Diefem DeffnungS* 
Hodje ftebenDen Gaffers, Das Quahrat Des Diametri her ©dffüffel, unD Das Qua* 
trat DeS Diametri DeS OeffnungS*Hot^eS, reciproce einanher proportional fepn,

Welcher geftalt hie mittlere Proportional-Sefchminhigfeit von her ((Gaffer,(Berfdimen* 
Dung eines langledjhVierccfigtcn CeffnungS*toeheS, melcheS nicht ganfe bis an 
Den ((Gaffer* $]Jaf] Des ((Gaffers hinauf reichet / in Erfahrung ju bringen,

133* 
(ftodj eine anhere unD meit Deutlichere Slrt, als hie vorbergehen De, mit (Bephülffe Der jeni* 

gen Tabelle, roelcpe hie Slbfdlle in (ich enthalt, vermöge Denen Die begehrten ©efebmin* 
DigFeiten ju ffnhen, ff. H4*

Slnmenhung Der vorher gegangenen Siegel, um hie ((Gaffer*Qjerfchtvenhung Des nemlicben 
SluSguffBoches ju ermeffen, ff.

£)ie dGaffer^erfcbmenDung eines lotrecht*ftebenDen SluSgufbHodjeS Fan auf eben hie 
2lrt, mie in Der Geometrie Derer untbei(baren@rdffen gediehet, in (Betrachtung ge* 
jogen metDen, ff.

Sie Gaffer r^erfebmenhung eines lotbredjD ftebenDen 21uSgufh£ocbeS ift Der £I3af* 
(er * £3erfd)menhung eines horizontalen OeffnungS*Hoches gleich, melcheS Den nem* 
lieben Stachen, Sfnnhalt bat, unh bep einem folcben @efäß angebracht ift, Deffen 
Jpdhß Der mittlern Proportional-^jobe DeS ((Gaffers gleich ift, $*137*

£D?an Fan nur Hof; allein Durch Die Integral-(Rechnung $u Der ©rmeffung Der ((Gaffer* 
(BerfcbmenDung folcbes lotrecht* ftbenDen SluSguMocbeS, Die nicht langlicbt * Vier* 
eefigt* unD reebtmimfliebt fepn, gelangen, _ §. n8*

(IGenn man einmalen in dubic*'<5d>uhen ober (Subic^ßollen hie dGaffer#Ö)erfd)menDung 
eines lotbredjt*ftebenDen SluSguf?» HocbeS meiff, Darf man nur foldje Durch Den gid? 
eben>^nnhalt Des 2luSguO*HocbeS dividiren, fo bekommet man Die mittlere Pro
portional - ©efebminhigf eit, ff. HP*

Slnmenhung Der integral-(Rechnung bep Der (Srmeffung Der ((Gaffer,Wfcbmenhung 
lotbrechtfflebenher unh langlicbt* reebtminettiebt* viereefigter 2luSguf? * Hdcher, 

t H4O«
dGenn Die ((Gaffer,(Berfcbmenhung eines folcben lang(id)t»Vierecfigten SluSgug* Hoches, 

melcbeS unter Dem ((Gaffer-O5af DeS ((Gaffers angebracht ift, ju tviffen begehret trirD, 
muffen mir fo mohl Die gröffeffe als !(einefle ©efchminhigfeit befonherS Durch ihre ju* 
ftimmenDenAbfälle multipliciren, Das anhere Product von Dem erftern abiieben,unD 
Den erhaltenen UnterfchieD Durd; Die 3mep*£)rittheile Der Breite DeS (HuSguff SocbeS 
multipliciren, 5.^4’»

S)ie ((Gaffer,QSerfchmenhung eines folcben hrepeefigten (ZluSguff Boches ju finhen, Deff n 
QjrunD s£inie horizontal lieget. Die ©pibe aber mit Dem (tGaffer^a^heS ((Gaffers 
juirifft, muh Der gladjen?3nnba(t DeS Triangels Durch Die jmep>3ünfftbeile von 
Der auf Die geit^auer Der (ÖSaffer-Srgieffung ficb bejiebenDen groffeffen ©efchmin# 
higfeit mukipliciret merhen, $. $"42»

dGenn aber im ©egentbeil hie @runh#£inie DeS Drepecfigten SluSgufJ, Hoches auf Dem 
SGaffers^af? DeS ((Gaffers jutrifft, befommen mirabermabl Deffen ((Gaffer*eQ3er# 
febmenhung, menn mir Den flachen,Snnbalt D^ffelben, Durch Die (Sier*fünfte* 
ben,^beilgen her groffeften ((Gaffer,® fchminhigteit multipliciren, ff. 5-45. 

groben Der (Richtigkeit Der vorher gegangenen (Beregnungen, c ff. 5-44.
(Hßennjmep fo mobl g(eid)e unh ähnliche Drepecfigte SluSguh Locher in verehrter Hage 

auf Dem ((Gaffer,^afi Des ((Gaffers jutreftn ; ®o verhalten fleh ihre ((Gaffer^er* 
fcbmenDungen gegen einanher mie 3. ju 2. c T45

Sine aus Denen vorher gegangenen Paragraphis heraus gezogene gormul, für hie (83affer* 
(Berfchmenhung folcber SluSgu^HiJcher, Die eine $igur mieTrapezia haben, unh bis 
an Den ((Gaffer* ^aff Des ((Gaffers hinauf reichen, ff. 5-46.

(Sine ^otmul, um Die ((Gaffer,(Berfchmenhung eines Drepecfigten 21uSgti^,Hod)eS ju er* 
meffen, Deffen ©ipfel unter Dem ((Gaffer ^a^ DeS ((Gaffers befinDlich, ff. 5-48.



Otegifta.
9?och eine anbere Sormul, um Das nemliche ju ermeften, trenn Die (Spi£e Des ^rianguls 

unten befinblift), &

Sefrenbe Wbeiluna.
fOon ter (grmeffimg beö jentgen ©efodflerS, roelcbe^ aug lotfyteä)t>ftet)enf 

Den anbep (Sircuk förmigen 2luSgufh£öft)ern heraus 
laufft

^§J5(Snn Die SBaffenBerfftjtvenDung eines foldjen (Sircubrunben anbep lothreft)t# 
flehenben 2luSgufb£oft)eS, Deften ©ipftel mit Dem SBafter^aff DeS SBafferS 

jutriftt, ju triften begehret trirD, muffen mir Das QuaDrat Deften Diametri Durch 
Die W^fünffseben^beilgen Der gröffeflen Gaffer# ©efchtvinDigf eit mukiplici- 
ren, J. yyo*

Äßenn Die Gaffer ^erfchtrenDung eines nach einem halben (Straft geformten Sludgufi* 
SocbeS, Deften Circumferenz auf Dem SBaffer^af? DeS ^ßaffers jutrifft, ermeften 
trerDen foll, muffen mir Das Quaprat Deften Radii oüer Semi-Diametri Durch Die 
Bier# fünffachen #£heilgen Der gröffeflen @efd)trinDigfeit mukipliciren, 5. 571* 

gßenn DerDiametet DeS 3balb#&rcu(S auf Den Sßaffer^aff Des SßafferS jutrifft, 
fo trirD Deften 2ßafter#Berfftjtvenbung gefunDen, trenn man Das QuaDrat Des Ra
dii ober Semi-Diametri Dürft) Die$elffte Der gröffeflen SefftjtrinDigfeit mukipli- 
ciret, 5. rn.

Sie ^Baffer# BerfchtvenDungen jtveper nach gleichen ftpa(b<(Sirculn geformten 2lus# 
ßufpSöcher, Die in vermehrter Sage angebracht ftnb, unb bepDe auf Den ^Baffer# 
^Jaff DeS 2ßafterS jutreften, verhalten fift) gegen einanber, trie 28. ju ay.

5« )'f4< 
Berechnung, um eine Sormul $u erlangen, vermöge Deren Die ^Baffer#Berfft)menbung 

(jircubrunbet 2luSguft#Söft)er ju fmDen, Die unter Dem SBaffer^aff DeS SBafferS 
angebracht finD, 5. yyy,

2luf tras Tlrt Die SBafter^BerfcfftvenDung dircubrunber 2luSguff#£öftjer, Die unter Dem 
SBaffer^aff DeS ÜBaffers liehen, ju berechnen, y6i,

SlntrenDung Der vorher gegangenen Sormul bep einem Bepfpiel, um Daburch Deren Stich# 
tigfeit vorflellig ju machen, c y6z,

Bluf traS 2kt Diejenige Sormuln ju entbecfen, vermöge Deren Die ^Baffer#Berfft)tvenbun# 
gen Deren nach halben (Sirculn geformten 2luSgu^£öft)er, Die unter Dem ilßaffer^aff 
DeS Gaffers ihre (Stelle einnehmen, ju berechnen, 5. y6^

Slnmercfungen über Die vorher gegangenen Berechnungen,
BefonDcre gormul, um Die SöafferOerfcbmenDung dircubrunDa £>effhungs#£ö# 

eher ju ermeften, Deren Diameter Der tleinffen äßafter#£öhe gleich ifl,
jj. y 66,

Slb^eilungz
83on berjentgen Krafft ober ©etvalt beS SßafferS, tvelcfje eS 

befuget, tvenn eS gegen ebene Stachen am 
ftöffef,

^3« (Stöffe DeS ^BafferS flehen mit Denen QuaDraten Derer Söafter#@efchtvinDig# 
feiten, unD Denenjenigen 2lnftofh flachen, Die Deften ^aft)Drucf empfangen, in re- 
latione compofita, oDer jufammen gefegter BerpältniS, ^67,

Stuf anDere 2lrt Darjuthun, Daf Die Slnftöfte Des SbßafterS, CoDer Der ftarcte $rieb Def# 
felben) gegen gleiche 2lnfloff?3[dchen in eben Der Berhattnis flehen, wie Die QuaDta# 
ta Derer ©efchminDigfeiten, ^68.

Sie $33affe^(Stöffe roerDen Durch Die ©cbtvehre Dererjenigen SBafter > (Saufen ermeften, 
Die Diefe ©efchminDigfeiten verurfaftten, oDer Durch Diejenige Srucfung, melcpe hie 
Slnfloff > 3lache auSjuhalten haben roürhe, 5-70.

Ser Slnftoff Desjenigen ©emdfterS, meines aus einem SluSguff ober Oeftnung heraus 
faufft, ifl nicht fo flarcf, als er fepn mürDe, menn feine Fridion Dafelbfl fürfiel, unb 
jmar in eben Der Berl)dltniS, tvie fift) DasQuaDrat Der mürcflicb^fürfallenben Sföafr 
fer» Berfft)tvenDung ju Dem QuaDrat Der natürlichen Sßaffer#Berfft)tvenbung ver# 
Mit, ^5*7^

Unter*



ffiegtfter.
Unterfuepung Derjenigen Krafft, welche Dad Gaffer erlangen fan, inbem Deffen ©e? 

fdjwinDigfeit, wenn es jum Q3ebälter fcerauö laufft, allftetd anwdcbfet, §. 772« 
das in einer lotbrecpt ffebenDen Üvöbre fortgeleitete ©ewdffer, vermehret Die Grafit Des

SlnffoffeS im germgften nicht, J» 773»
der Stof eine# folchen ©ewäfferS, Deffen ©efcbwinbigfeit beftdnDig junimmt, iff Der

Schwebte einer foldjen %öaffer» Säule gleich, Die bie Slnflof fläche jur ©rimb? 
fläche härte, jur vF)6r>e aber eine folche ^öbe, Die als eine jwifchen Der £)ol)e bed 
StßafferS im Quaker unb jwifchen Der äpolje DeS SÖ3affer»ff)affeS über Der gebad)? 
ten 2tnffo|b Släcpe gejuchte mittlere Proportional-vpöpe angenommen werben fan, 

" $» 774*
der Stof eines ©ewaffers, welches aus einem (otbrechbffebenben 2luSgu|b £ocpe ber?

aus laufft, unb in einem horizontalen danal fortgeleitet wirb, ift ber Schwebte ei» 
ner foldjen ’Zßaffer»Säule gleich, bie bie Slnffof flache jur ©runbfläche, unD 
Die mittlere Proportional-Jjöpe beS SöafferS jur Jböbe bat, 777*

diejenigen Mittel» Fünfte beS ^achbrucfs, Die auf Den Stof beS ©ewäfferS jutref» 
fen, finb bie nebmlidjen, Die auch Der drucfung Des Gaffers jugebören,

diejenige Strafft, welche ein ©ewaffer, wenn es langff einer abhängigen fläche herunter 
laufft, gewinnet, iff eben Diejenige Krafft, bie eS erlangen würbe, wenn es bie $Öbe 

Der abhängigen gldcpe felbff gerabe burchfel, $. 777*
Sluf was 2lrt ber Stof Desjenigen ©ewäfferS, welches längff einer abba'ngigen fläche

herunter laufft, auSjubrucfen, t 778.
(SS mag eine 2lnffof #§läche ber ©röfle nach befdjaffen fepn, wie fie will, fo muh bep 

Der «Srmeffung DeS Gaffer» Stoffes fchlecpterbings nur auf Denjenigen $beil Der? 
felben gefeben werben, Der eigentlich Den ^achDruct Des SöaflerS empfängt,

, S- 779*
Sluf was 9lrt ber Stof? Desjenigen ©ewaffers ju ermeffen, welches (dngff jerfchiebenen 

aneinanber ftehenben abhängigen Stächen herunter laufft, £>. 780.
SBenn eine fencfredjt ? gefeilte 2tnfföf?3läcbe fdjräg gegen Den Strobm ffehet, fo ver» 

hält fich Die gefamte ober Dolle Strafft beS StrobmS, ju Deffen gegen bie Slnftof? 
Slädje ausübenDen 9?achDrucf, wie fich bas Quabrat Des Sinus Totius, ju Dem 
Quadrate vom Sinu DeS (Smfall»iÖoincfelS Verhält, 58u

£ßenn von jwepen Slnffof flächen, bie eine gerabe gegen Den Strobm, Die anbere 
aber fepräg aufgeridjtet werben, fo verhalten fich Diejenigen ^ffacbDrucfe, bie fie vom 
Strohm empfangen, verfebrt ober reciproce gegen einanber, wie fid? ihre ungleichen 
ßrmeffungS? Cfffaaffe gegen einanber verhalten, ff.782.

derjenige ^aepbruef, Den eine folcpe lotprecpte 2lnffof »gldcpe empfängt, Die fiep mit 
einer unveränberltcpen ©efcpwmbigfeit nach ber Leitung eines StrobmS mit fort 
beweget, Darf lebiglicp nur Durch DaS Quabrat beS UbermaffeS ber ©efepwinbigfeit 
Des StrobmS, womit et bie ©efcprcinbigfeit Der Slnftofj» gläcpe übertrifft, auSge# 
Drucft werben, 5.787»

Sine 2lnffof »Släcpe, weldje fich in eben Der ©efchwinbigteit wie ber Strobm mit fort 
beweget, empfinbet vom Strobm feinen O?achbrucf, 787,

SßofenTeine jugleicb [ich mit fort bewegenbe Slnffo^gläcbe von Seiten DeS StrobmS
Die moglidjft gröffeffe Strafft erhalten foll, mu| Deren ©efcbroinDigteit Dem Dritten 
dbeil Der ©efchwinDigfeit Des StrobmS gleich fepn, 788-

SSep Der groffeflen ^ßürefung ift bie gemdffigte Strafft DeS StrobmS Denen her abfo- 
foluten ober völligen Krafft beffelben gleich, unb Die 2lnffoO»Sldcbe fan fd)led)ter* 
Dings nidjt mehr, Denn von Der auf DaS Oleichgewicbt fich bejiebenben Saft in bie 
JPjobe beben, 789«

(Seit biffem 3ahr*b«nbert ber weif? man erfl, auf was 2lrt bie Bewegung Dererjenigen
Machinen einjuricbten, bie Durch einen Strobm beweget werben, unb anbep ipre mog* 
lidjfle Qlollfommenbeit haben füllen, Jf. 792.

gßenn man Diejenige Saft in Erfahrung bringen will, welche eine Durch einen Strobm 
bewegte Machine in Die ^)öpe ju beben vermögenD fepn foll, Darf man ipr fchlechter» 
DingS nicht mehr ju erbeben geben, als von Derjenigen Saft, welche ihr im @leicb? 
gewid)tS»Stanb jufommt, J- 797«

gßenn Diejenige £aff, Die man erbeben will, gegeben, muf DaS Product in ihre ©efebwin»
Digfeit, DenenDes Produfts aus ber völligen Krafft beS StrobmS in Deffen völlige 
©efchwinbigfeit gleich fepn, 796.

Sin von Denen Gaffer?0lompen Der fogenannten Samariterin ju QJariS genommenes
Qoepfpiel, um Daran ju jeigen, wie notbwenbig eö fep, fich nach Den vorher gegangen 
nen ©runb > Sä^en ju richten, 797*

2 i^ep



giftet.
55ep ber ©rmeffung beS Sßaffer#Stoffes iß & einerlei), ob ein Stropm gerat) auf eine 

unbewegliche 2lnpop*Fläche los gebet, ober ob biefe 2lnpop# Fläche eben fo ge# 
fcpwinb, wie Der Stropm gegen ein pilbpepenbeS Gaffer anbringt, J. 798. 

SBenn eine 2lnpop#Fläcpe gegen einen Stropm anbringet, tnufi ber pierbep gefcpepenbe 
Stof, burcb bas Ouabrat von ber Summe ber ©efcpwinbigfeit beS StropmS, 
unb ber ©efcpwmbigfeit ber 2lnffofPFläcpe auSgebrucft werben, $. 5-99» 

$3enn eine Slnliof ? glucke unter einer groffern ©efcbrcinbigfeit, als ein Stropm befi# 
fcet, bemfelben gleicpfam fürläufft, befinbet fie fiep in eben benen Umffänben, alö 
wenn fie mit bem Uebermaap ihrer ©efcpwinbigfeit, womit fie bie ©efcpwinbig# 
feit beS Strobms übertrifft, in einem ftiU > ffepenben flßaffer beweget würbe, 

$. 600.
©ine jebe unveränderliche ©efcpwinbigfeit eineö StropmS, fan folcper geffalt ange# 

(eben werben, als wär fie burcb einen Slbfall von einer äödpe erlangt worben,

Sßir bekommen alfobalb bie äöobe beSjenigen Sfßaffer#Prismatis, welches bie abfolute 
ober völlige Krafft eines StropmS auSbrucft, wenn wir nut beffen ©efcpwinbigfeit 
burcb 60. dividiren, $. 602»

Slnwenbung biefes jept berührten ©runb# Salzes bet? Verfcpiebentlicbtn ©efcpwinbigfei# 
ten unb Direüionen einer 2lnffof#F(äcpe in Qlergleicpung ber ©efcpwinbigfeit unb 
Direktion eines StropmS, §. 603»

©ebraucp einer Tabelle, vermög beren man nut biejenigen Abfälle auffcplagen barf, 
beten ©efcpwinbigfeiten unb auf biefe ficb beffepenbe Söaffer# Stoffe befanbt ftnb, 

£>. 60g» 
f&enn ber Stof eines StropmS, mit welchem er gegen bie unbewegliche 2lnffoff#Flä* 

ehe würdet, befanbt iff, bie ©efcpwinbigfeit beS StropmS felbft ju finben, 
5. 609.

SBenn man bie ©efcpwinbigfeit einer Slnfloff, Fläche unb zugleich ben Tvacpbrud, 
ben fie auSpält, wei^, bie ©efcpwinbigfeit beS StropmS felbff ju finben, 

$, 610, 
Söenn bie ©efcpwinbigfeit unb bie Krafft beS SlnffoffeS einer gegen einen Stropm an# 

bringenben Slnffof # Slddfje gegeben, bie ©efcpwinbigfeit bes StropmS felbft ju ffn# 
ben, $.6n*

Sßenn biejenige Krafft, mit welcher eine 2lnfiofb Fläche in einem ffilbffepenben Sßaffw 
beweget werben fan, gegeben, bie ©efcpwinbigfeit ju finben, bie pe alSbann beffen 
wirb, $.612*

5Tue 2lrt bie ©efepwinbigfeit eineö StrobmS $u ermeffen, bie um fo viel bollfommener, 
je mepr bie alte 2lrt mangelbafft aewefen, 61 j»

Söefcbreibung unb ©ebraucb eineO Snprumentö, welche^ von bem $errn Pitot ju ber 
Srmeffung ber ©efeproinbigfeit eineO StrobnW, erfunben worben, §. 514.

2lnrcenbung btefeö nemlicpen Snprumentö, um ben Sauf eineO ScpiflfeO baburep ju er# 
mefien, §. 615.

E'ritre Tabelle. 3n rveldjer niept allein biejenige Sbfalle enthalten, bie ficb auf bie Jeit 
einer ©ecunbe gegebenen nnver«nberli4>en (BefebrrinbigFeit belieben, fonbern and, 
bie in Pfunben ausgebruefte Sraffte beö ZlnPofleS eines mit berglen-pen (Befcpwin# 
bigfeit terfepeneif (Ben?ß|}ers , roomit es gegen eine einem ©nabrunOcpub grope 
SinPog^Iäcpe 51t rvurefen vermogenb.

Vid. bie iwepte 2lu$gabe Pa^. m.

Stvölffte Slbtyeilun^
2Son benen in baö 2ßafl*er eingefallenen gdrpern.

^»5n Körper, ber überhaupt leichter als baS SBaffer, taudjt fiep riept völlig, fonbern 
nur um einen gewiffen $beil feiner ^Jope inö ^Baffer, 5. 616,

Einige aus biefem ©runb#Saf? bergeleitete Folgerungen, §. 617.
2luf was 2lrt bie gefundenen Schiffe wieberum herauf ju jieben, $. 620.
©in (Edrper, ber überhaupt mit bem SQSaffer cinerlep Scpwebre pat , behauptet baö 

©leicbgewicpt, man mag ipn fo tieff inö SCGaffer eintauchen, als man will, 
§. 621, 

S)ie Sorper verlieren im Söaffer einen $beil ihrer Scpwebre, unb jwar fo viel, als bie# 
jenige Stenge ^Gaffer im ©ewiepte betraget, beren Stelle bie ©drper im Gaffer ein# 
nepmen. i. 622.

Stuf



fluf was 2lrt überhaupt bie Verhältnis her (Sbwebre gefälliger Körper gegen bi« 
(Schwebte be# 5Ö3afferö ju erfahren, ff, 6zp,

2luf was 2lrt ber cörperlicpe 3nnbalt irregulärer (Sorper ju er fort en, wenn man 
fi'e ins ^Baffer eintaucpef, §> 626,

2luf was 2lrt bie Berechnung vermitter Metalle von betriebener 2(rt, anjuftelhn, 
ff.628. 

Sin (Sdrper, ber überhaupt t mehrer ifl, als bas SSßaffer, tan ohngeachtet beffen mit?
ten im Sßaffer erhalten werben, wofern er an einem anbern Sorper befefliget ifl, 
ber überhaupt leichter, als baS SBöfler, $. 629.

SBenn ein Sorper, ber überhaupt fcbwehter, als ba# ^Baffer, in felbigeS eingetaucpt 
ifl, unb alsbann anfdngt herunter ju fincfen, fo höret er auf wdhrenb biefer geit, 
ben Boben beS ©efdffeS, um feine völlige (Schwebte ^weiter ju beläfligen, ff. 630, 

Sin Experiment, welches befrdfftiget, bafj biejemgen (Sorper, welche im Raffet unten» 
fincfen, ben Boben ni$t mehr mit ihrer völligen Schwebte brucfen, ff. 635,

lwei)te^ iud).
SBorinnm nirfjt allein eine W$reibuna verriebener Wen von 

‘ffllüfylen anjutreffen, fonbertt auch auf was QIrt tfjre Wivchutß §u 
berechnen, unb ihr bWer @rab ber Vollkommenheit ju 

entbecfen gemiefen wirb.

ürfte# Siipitd.
2?on benen^ortt^afjlNubien, wo man audj Rietet) bieBlnwenbung

bereinigen ^runbSÄe antrifft / bie ju ber Vollkommenheit berer bureb
einen (Strobm bewegten Machinen viele# beptragen formen,

JrJStSs Autoris Bewegung#>Srünbe über biefe Materie ju treiben, ff. 634, 
2luf was 2lrt bie obern Mühl*Steine ober fogenante kauftet ihre SBfircfung 

c auSüben, unb baS ©etrapbe mahlen, ff, 6?f,
S)ie SBürcfung eines SaufferS ober obern Mühl* Steine# beruhet auf feiner Berne* 

gungs ? 5fr afft, 5.636.
deutliche @runb? Urfacbe, warum bie SBürcfung berer £aujfer mit ihrer ©cbwebre in 

Proportion flehen, 63 7,
S)ie SBürcfungen jweper unterfcbieblicben Sauffer, flehen mit ihren eigentbumlicben 

©cbwebren unb ©efebwinbigfeiten in jufammen gefefeter Verhältnis, J,638, 
Vepgefügte Slnmercfungen, welche vor ber Srbauung einet Stühle bauptfdcblicl) wobJ 

in Obacht ju nehmen, c §. 640,
Slnmercfungen über bie Sinricbtung berer ©erinne an benen Gaffer?fühlen, 5.64a, 
Betreibung einer anbern 2lrt SD?uhl#9fdber, fo gemeiniglich übertldcbtige SKdber ge*» 

nennet werben, ff, 643,
2luf was 2lrt von einer gelingen $Venge ^Baffer bep bem Slbfall befielben ber mdglicbt 

gropefle ^ufien ju gewinnen, e ■ $. 64^
SBenn bas ©ewdffer ber ^erumtreibung einer 0J?uhle geflemmet wirb, fo beruhet.

bieKrafft unb @ewalt beS ®trobmS einzig unb allein auf ber mittlern Proportional
ebbe beö ©ewdffetS, unb keines wegeS auf berSrflrecfungS?2Beite beSjenigen Srb? 
reieps, welches bem@ewäffer ju unterfl an ber (Schleuse ober ®cbu^?Brett jur 
@runb ? gläcpe bienet, ff, 647,

Betreibung berer gemeinen Gaffer?fühlen, ff, 648,
2luf was 2lrt bie ^Bürcfung aller berjenigen (Stücke ju berechnen, bie an einer 5V?üble 

ju ber Zahlung beS WrapbeS Vorkommen, e ff, 649.
gu finben, in wie weit hier bie Fridion berer gapffen am ^Baffer?Stabe würefenb flatt 

bat, e ff. 6yo,
Sluf was 2lrt bie (Schwebte eines SauffetS ober obern Mühlsteines in Erfahrung ju 

bringen, e ff. 6n.
diejenige Krafft, welche bie eigentliche gegen baS Oetrapbe rourefenbe (Schwebte eine?

Puffers überwältiget, ifl bepnape ber 3f.te $b«il ber völligen (Schwebte biefe# 
nemlten dufter#, ff. 6p p,

£ SBie



Oiegifter
gßie t>iel ©etrapbe mit ber vorigen betriebenen blühte in einem $age gemahlen wer? 

ben fan, $.6f6.
Sine bet) biefer nemlidjen SOlülffe angeffellte Unterfucfjung, wie weit fie noch von ber mog? 

lichfbgrdffeffen Sßürcf'ung entfernet iff, $. 677.
Sluf waß S5rt bie ^I)eile einer Stühle einjurichten, bajJ ein einigeß SÖSaffer * 31ab jwep 

Säufter auf einmal herum treibe, 5. ^r8.
gu einer vollffdnbigen £Ö?üf>(e gehöret noch bitfeß, bah fie ju gleicher Seit/ fo wie fie baß 

©etrapbe mahlet, auch baß ©rob # OJlehl beutele, 5. 6ps>*
Betreibung einer Wilffe, fo würdlid) Mont-Roial geffanben, ehe biefer Ort ge?

tleiffet worben, §. 660.
Siuf maß 2lrt man ein ober mehrern Dldbern, bie in einem nemlichen ©erinne hinter ein# 

anber weg flehen, ihren Sauf hemmen tonne, boch t bah bie übrigen immer fort ge# 
hen muffen, $. 66u

Speicher gellalt bie^heile ber je£t angeführten Stühle nach bem hochffen ©rab ber Boll?
tommenheit proportioniret werben muffen, 5.662»

Sluf maß 2lrt alle £heile ber bepgebrachten Stühle von Mont-Roial ju berechnen, 
663.

?U3enn bie ©efchwinbigfeit eineß (Strohmß famt berjenigen Krafft, bie ju ber^erumtrei? 
bung eineßSDlülff?üiabeß erforbert wirb, gegeben, ben flachen^nnhalt ober bie 
©reffe berer (Schaufeln ju finben, 5-

SBie berjenige Abfall ober Abhang einjurichten, ben man notpwenbig einem folcpen 
©erinne geben muh, in welchem verfchiebene Sßaffer # Üidber hinter einanber 
weg flehen, unb jwar fo, bah fie ber (Strohm alle mit einerlei) Ärafft herumtreibe, 

66r. 
Betreibung einer fehr fimpeln Stühle, nach berjenigen Slrt, wie fie in ber Provence 

verfertiget worben, $. 666.
Sluf maß Slot biejenige Krafft unb ©ewalt $u berechnen, bie einem ©ewdffer aliobalb 

juwdd;fet, trenn eß in einem abhängigen Canal herab flieffet, $. 667,
5ffoch eine anbere Slrt von fühlen, fo an ber Garonne gewöhnlich finb, 66^ 
Betreibung berer Bafacle- fühlen ju Touloufe, 669.
Siuf foaß 2lrt man (ich ber Sbbe unb gluth beßOJleerß ju ber £>erumtreibung berer Sßaff 

fer?9\dber bebienen forme, unb jwar fo, bah folche beffdnbig einerlei) Umlauf behal? 
ten, e 5.670.

Bepfpiel einer noch anbern Stühle, fo vormalß tvurcflich &u SJünfirchen geffanben, unb 
von ber Cbbe unb gluth getrieben worben, $. 671.

3ftod) eine anbere Slrt ft ber Sbbe unb Sluth ju $erumtreibung einiger $?ühl ? SRdber 
ju bebienen, 672.

IJßie ein $?ühl» 9\ab ju verfertigen, tvelcheß unumgänglich herum lauffen muh, wenn eß 
auch gleich gani? unb gar unter Gaffer ju flehen fdme, 0.673.

Otegel, um bie rechte Slnjahl berer (Schaufeln anjugeben, bie bie Gaffer Staber naff) 
ber ©roffe ibreß ©urcbmtfferß weber ju Viel noch ju wenig haben muffen, 

e 074.
Befchreibug einer ffoanb # CÜluhle, 677.
sftoch eine anbere £>anb* Stühle, 678.
Berechnung einer £anb# Wihle, famt ber Berechnung ber babep furfallenben Friftion,

. S« 079*
Betreibung einer noch anbern £anb# $?uble, fo weit ffmpler, alß bie vorige, 

, . ^<583*
$ü3ie bie Srmeffungß#501aaffe einer folchen Stuhle anjugeben, bie burch ein ^ferb ge# 

trieben werben foll, , 5.684»
Berechnung berjenigen 9??enge $lehl, fo biefe SOluhle ju mahlen vermdgenb,

687» 
Betreibung eineß Äorn Magazinß, auf bie 2lrt wie ju Ardres ju finben, 688»

Stvcilti’ß Kapitel.
SSott benen ©dße^ü^len/ Marmor510^

Bohr# fühlen«

mechanifdje Sinrichtung einer (Sdg *£ffühle

Slllgemeine Betreibung einer (Sage#Stühle, 690.
21uf



ategifter.
2luf mag 2lrt Oer 5t(oh»$Bagenz auf melden ber jum fdgen gemiebmete (Stamm ju lie# 

gen fommt, allltetö in feiner Bemeg’ung heran nicht/ 5. 69 u
Bluf mag Birt bie plühle von felbll ffill (leben muff, fo halb alg ber (Stamm (angfl fei# 

ner ganzen Sange burchfdget ifl, $. 692,
Stuf mag Blrt bie SOlühle felbft ben jum fdgen gemiebmeten (Stamm hetbep jiebet, 

e ' $, 693»
Umflanblichere Betreibung alleg begjenigen, mag bie (Sage felbfl anbelangt,

5. 694’ 
Sn maö für einer Berhältnig bag geferbte (Sperrrad mit ber (Stoff#(Stange beg 

@eiff#guffegz melcbe jeneg berumbrehet, fleben muff, e $.697.
©enauere Befchreibung bereinigen $beile begSßageno, ber ben jum fdgen gemibmeten 

(Stamm berbep führet, ß. 696,
Sie pJlaaffe berer 4paupt#$beile biefer (Sagemühle, t e 5,697,
S.erjenige 52öibetflanbz melden bie Bemegung^mürcfenbe Krafft übetmdltigen muff, 

beruhet fcblechterbingg auf ber (Erhebung ber (Scbmebre beg (Sage * @attergz
698, 

Sie (Sage befiel im gall ihrer gröffeflen SBürcfung mebrenb ihreg £ -nieberfleig ng 
eine folche Ötraftt, melcbe benen ber abfdluten ober völlig unumfchrdncften Krafft 

beg (Strobmg gleich ifl, 5« 699»
Sie Berechnung derjenigen M'rafft/ melcbe &u ber ^)erbep#Dtucfun^ beg (Sdg*£ßagen$ 

erforderlich ifl, unb jmar in j'olchem Sali, trenn er mit dem gtojlen (Stamm fcelaben 
i|l, ben bie (Sage je von einander ju fdgen vermögend, 5, 700,

Cine Unterfuchung bet Söürcfung betMurbel, vermöge deren bie (Sage ihre Berte ung 
erhalt, 5.701,

Sie (Scbmebre ber (Sdge nebfl ihrem $ug:börz muff geringer fepn, alg bie (Stdrcfe ber# 
jenigen Jtraftt, bie an benen gmep»Srittheilen beg kurbel »Bugg angebracht mer# 
ben (oll, e 5« 702,

Unterfuchung derjenigen Friötion, melcbe bag (Sdge»@atter an benen Salden berer @at# 
ter f (Sau(en verurfachet, 5.703,

Sie (Scbmebre ber (Sage nebfl ihrem Sugebör muh fleh ber im gmep ?Srittbei(g# 
Pundt beg ^urbehBugg angebrachten Krafft eben fo verhalten/ tvie fleh 30. $u 31, 
verhalt/ 5.703»

Sluf mag 2lrt bie (Scbmebre ber (Sage famt ihrem Sugeljor im gall ber gröffeflen Sßür# 
cfung ju entbechnz e 5.704«

Bluf mag 2irt berjenige Sßeeg, melden ber ©dgj^ßagen in einer geroiffen geit juruef le# 
,gen muh, mithin alfo auch bag (Schneiden ber (Sage nach ber Sange beg (Stammg ju 

berechnen/ §*707»
S)er Slugfcblag biefer SOluhle nach ihrer möglicbfl »gröffeflen ISßurcfung/ 5. 706, 
Sie @rforfebung b.rjenigen ©eroalt/ melcbe eine Krafft mebrenb bemz ba fie einen ^)ol§# 

(Stamm jerfdget, ohne Blbficbt auf bie Friction famt anbern 3 u fall e nz anmenben muff^
5- 7°7»

Sie vornehmen 0)?aah» Regeln/ nach benen man fich m Erbauung einer (Sdg^ühle 
ju richten, unb melcbe zugleich jum Bepfpiel bet Einlage begleichen Machinen über# 

baupt bienen tönnen, e 5« 708*
Sie Befcbreibung einer anbern ^ol^tSdg^uble, bie meit fimpler ift, a(g bie vorher#

gegangene, e 5.709»
Einige (Erfahrungen von berer (Sage^uller^ltbeit/ 5»710»
Betreibung einer Marmor»©ebneibe#5Jliible, e ö«7n»
Betreibung einet böllern Reichel» ober £R6hr#Bohr#SOluble, §.712,

slntteß Kapitel
betten $um Pulver ? machen ge^örtgen SDlü^lett/ nebfl einer ant>em

Machine, (Sement ju pulveriftren.

Sramfreicb befinbliche Pulver fühlen an Pulver auggeben,
Sie OJlaaffe unb (Scbmebre berer (Stampftet, I714»

Sie $?aaffe beg Gaffer »Dcabeg, (Stirn # Ücabeg, unb beten (betriebe, 5» 714» 
Sie (Stampftet merben mecbfelö meifj einer nach bem anbern aufgehoben, 5.717.
3u erfahren, tvie hoch bie (Stampftet eigentlich erhoben merben, g. 717.

Sie#

1



^egiften
diejenige Strafft, welche jeöe Baumen »2ßelle herum brebet, würefet feines wegeS mit 

einem allfhtö gleich»bleibenden ober unveränderlichen Dlachbrucf, 5* 716* 
Seber (Stämpffw tan mit einer unveränderlichen Krafft erhoben werben, wenn man des 

nen ft)ebe» Baumen eine gewiße krümme bepleget, 5*7*7*
Bie Compofition oder der Sap ju (Sanonen*Pulver, 5* 7*8*
Söie baS ^ürfch* oder Büchfen »Pulver ju glätten, 5* 719*
Sin einer Pulver* Stühle muß die Sefcbwindigleit des £ßafter*DtabeS (ehr mäßig fepn, 

und oßngefeßr nicht mehr als 10. bis n*Um(auffe in einer Minute jurucl (egen, 
' 720»

Sine Unterfuchung beS DlachbrucfS ober bet Sßürcfung biefer Wber*$?ül)le, (0 wie fle 
fleh in ihrem würcflichen (Stanb befinbet, §. 721»

SBie ber BGiberflanb berer (Stampftet ju erfahren, $. 722.
gu ber Berechnung beS Sßibcrftanbs berer (Stampftet muß vorher ein mittlerer Pro

portional ßbebelSf Slrm ausfindig gemacht werben, 5- 723*
Sßie diejenige (Schwebte ju berechnen, bie denen (Stämpffern im Sali ber groffeflen Sßür# 

cfung gegeben werben muß, 5.724.
Bie vorher gegangenen Berechnungen jeigen fo Viel an, baß unfere betriebene ^pul# 

Verdüble an ftatt 24* Stampf* Oruben vielmehr deren 36. führen tonne,
5* 727* 

Betreibung einer ju ber Zermalmung beS fo genannten (Zements dienlichen Machine, 
5. 728*a

SierbteS Kapitel.
benen fo genannten ^ofen^van^^ü^len, Hafter ^Ubern,

und andern ju $3affer* Schaffungen dienlichen
Machinen.

®(£fcbreibung eines abhängig # liegenden Schaufel* Merets, fo von ^ferben getrieben 
w wirb, . 5* 729.
Betreibung eines abhängigen SchaufehXöercfS, fo durch Renten * Slrme getrieben 

wirb, ju (Straßburg verfertiget worben, und auch bafelbft bep dem Stabt*Bau ge# 
braucht wirb, §. 730*

5?och eine andere (Schaufel* ®?üble, fo ber vorher gegangenen gleichförmig, ebener map 
fen ju (Straßburg verfertiget worben, und bafeibjl bep dem FortificationS#Bau ge* 
braucht wird, 5*733*

Bon denen faum angeführten bepben Schaufel# Ußetcfen topftt baS erflere hoppelt fo 
viel ©ewäffer als das andere, 5* 734.

Bie Bolltommenheit derer hegenden (Schaufel* SBercfe beruhet lediglich darauf, baß 
man bie (Schaufeln in einer ihrer Spähe gleichen sXßeite von einander abfe^e, und den 
9?eigungS*$3incfel ber (Steig»Dünne nicht weiter als 24. @rab, 21.Minuten er# 
hohe, 5* 737*

Stuf was 2lrt derjenige ‘xßiberßanb ju berechnen, ben dasjenige ©ewäfter ausübet, fo 
von einer fchräg*liegenden (Schaufel »SÖIühle gehoben wirb, $. 736,

Cin Uberfchlag derjenigen Krafft, welche bie dem (Straßburgifchen Magiftrat gehörigen 
(Schaufel*<9?ühle ju treiben vermögend, £ 737-

Berechnung derjenigen CO?enge Gaffer, fo baS nemliche «Schaufel»2Bercf in geit von 
einer (Stunbe ju topften vermögend, 5* 738*

Betreibung eines jur 2ßafter»(Schaffung dienlichen tothrecht * flehenden Düften* 
5tranpeS ober Pater - Notier • SSßercfS, 5*740*

Berechnung derjenigen SDlenge ^Baffer, welche ein lotbrecht*flehenber Dtofen^rants
in geit von einer «Stunbe topftet ober hebet, 742,

Unterfuchungen, wie hoch ft bie ju ber Bewegung biefeS Dtofen^ranheS benothigte
Strafft ihrem Dlachbrucf nach erflrecft ober belaufft, 743.

Betreibung eines noch andern lothrecht» flehenden Dtofen»Strangs, auf bieSIrt, wie 
fte ju Marfeille geführet werben, 5* 74^*

5^od) eine andere 2lrt von einer Oiofen» Strang »Wülfte, fo von einem fließenden @ewäf» 
fer getriebeu wirb/ 5* 747*

Betreibung einer fo genannten Staftem ober (£pmer»5tunfl/ fo ju Rochefort erbauet, 
um bas «Sewäffer aus denen neuen formen auSjut^pffen, 5* 748*

Sdie Berechnung biefer Staffen*Stunfl, 5* 773*

gwep



gwep ßjferbe an ffatt 4» träten ju ber Vewegung tiefer Machine pinldnglicp genug,! 
5* 7T4> 

Sie©efcpwinbigfcit berer ß5ferbe, fo biefe WtemSlunß treiben, iß geringer, a]ß ihre 
natürliche ©efcpwinbigteit, b. ü fte tonnten gefcpwinber gehen, alß eß bie Verecp? 

nung außweifet, 5*777*
Vefcpreibung einer Söaßer? ^(ompe, 5* 77^»
Sie wunber#würbige SBürcfung tiefer VBaßer^lompe, 5*777*
Eine swifcpen ber ^ürcfung biefer Ußaßer* ^Jlompe unb ber SfÖürctung beß oben an? 

geführten (Rofen? Jtranßeß angeßellte Vergleichung, 5* 779*
Vep allen ju ^öaßer? (Schaffungen gehörigen Machinen, muß eine mit allem Vebacpt 

angeßellteUnterfu^ung ihrer @üte boran geben, ehe man foldje felbß würcflicp brau? 
eben will, 76°*

5?ocp eine anbere $(ompe, an welcher man bie Porige nacpgeapmet, aber eben fo wenig 
pollfommen iß, 5* 761*

Sßie bie Ermeffungß?$2aaße an ber borper berührten Gaffer # ^lompe in 2lnfepung 
ber Vewegung ? würctenben Krafft anjugeben, c 5*762*

SlUgemeine @runb»D\egel, fo bep Einrichtung berer Machinen überhaupt wopl in Ob* 
acht ju nehmen, 5- 7^4*

Verriebene Machinen, bie ihrer Einrichtung nach gan^ Pon einanber unterfcpiebm, 
jebocp aber alle baß ©ewdßer auf einerlei $ope ju beben gercibmet finb, müßen 
notpwenbig einerlei außgeben, wofern nemlicp eine fo pollfommen alß bie anbere, unb 
jebe auch mit einerlep Krafft beweget wirb, 5* 767*

Vefcpreibung einer jur Gaffer ?®cbopffung bienlicpen neuen ^(ompe, fonß gemetnig* 
lieh eine Gaffer? Bunge ober ^öaffer* Kluppe genannt, 5*769*

Sie Sßürcfung biefer Sßaßer^lompe ifl noch weit unter ber SGürcfung derjenigen
Krafft, bie fte beweget, e 5*77°*

Unter fuepung einer gewißen Machine, bie Jpolldnberin ober <S cpwung?(Scpaufe( genannt, 
77i* 

Sebraucp berer £eb Schaufeln ober £>eb * ©chüffeln bep Sßaffer? (Schaffungen, 
t 77?* 

Vep Söaffer *<Scbopffungen, ba baß ©emdffer nur auf eine mittelmäßige $ohe gebe?
ben werben foÜ, iß biefeß baß am heften bon ßatten gepenbe Mittel, bie Arbeiter von 
ber $anb auß fepöpffen, unb alle übrige fonft gewöhnliche S53aßer?©chopff? Ma
chinen weg ju laßen, c 774’

Vefcpreibung einer neuen Machine Permittelß beren baß ©ewdßer jum ßeigen ju brin?
gen, ß. 777’

Vefdtreibung beß fo genannten Tympans ober SCßaßer ? <Sd;opß? Dtabeß, beßen fiep bie
2llten bebienet, 5» 777’

Siefeß ?Söaßer?<Scpöpff#9vab iß eine mit bon benen allerunbolltommenßen Machinen, 
5.778’ 

Eine neuere Machine faß auf bie 2lrt, wie baß bekannte Tympan-SRab, aber ungleich 
bollfommener, e 5- 779’

Vefcpreibung eineß ®cpopß?Scabeß mit feß gemachten 5faßen ober Bobern, 782» 
Verreibung eineß noch anbern (Scpopß? Dvabeß, fo aber weit bolltommener alß baß 

borige, 5*783»
Slnweifung, alleß baßjenige $u berechnen, worauf eß bep einem (Scpöpß ?Dtab pauptfäch#

liep anfommt, 5.784*
Vorbereitungß?2inmerctung bon beß Archimedis (Scpnecfen? (Schraube, 5.787*

e © e
t>e^5ßegifter^ über ben3van^ftfcf)en erftenSSanb, ober über bie 6* erften 

Slußgaben ber Ueberfe^ung*



Errata
bet fünften Ausgabe.

Pag. 2. - - Lin. 9. Q}dnben :c. lieg: Bankern :c.
Pag. 6. §.723. Lin. 7. mercflidjen :c. lieg: tvurcflicben «♦

- - $.724. Lin. 34. 5)aß CL = X

Pag. 7. . - Lin. 7. fcurd) berjileic^n Slßintfel :c. :
SCinctel ?c»

CL=:xh-—— 
bciburct) berer ßldcfjm
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