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SBaffer ^au-Äünfl»

benen frühere jUm^rucf beförberfen fed>£ crßen tfuSgaben 
BCÄ her überfeßung beS fchünen 2BerctS, tx>eld)es ber £)err S5eib< 
vWÄdt* &or untev ^em tarnen der Waßer^au^Kunß in Sran^ö/ 

fif$cr ®Pra$e W feinem 9iuhm her sXactX SBelt hat hinter* 
w\wy^7 taffm woücn' $ man ^gleich au$ bis $u &em SSefchluß beS 
QxZKßx cr^cn $ran$ößfchen SBanbe£ gelanget, unb fucf)r fict> nunmehto 

x— der .£)err Verleger mit dem anbern ^ranzöfifchen £3anb, in
ebi’H fo vielen Ausgaben, benen Liebhabern ber Mathemacic tn unterer teutfH en 
Sprache, mit SMtte folche eben fo geneigt unb gütig aufzunehmen, als bie er en 
fechS, befter maßen zu empfehlen, zumalen, ba ber £)err Autor tn biefem zwei/, en 
fBanb viele wichtige Materien von bem Sßaßer*S3au grünblich abbanbelt, unb 
ganfeneu erfunbene befonberS fünßliche 58Saßer*Machinen befchreibet, bie in 
ber Sbat bep vielen Gelegenheiten großen 9hi£en fchaßen tönnen, unb benen* 
jenigen alfo angenehm fepn werben, bie in 2Baßer* Stürmen mehrere Grtänbt* 
niße unb Gewißheiten erlangen bemühet finb, als gemeiniglich biejenigen zu 
ibun gewohnt finb, bie in biefer $unß £anb anlegen, ober folche bloß nur als 
ein $anbwerct treiben.

iütele haben fleh fcbon burch neu erfunbene Gaffer *Machinen herfür zu 
thun gefuchet, wenigen von benenfelben aber iß baS Glüct hierinnen fo günihg 
gewefen, baß man von ihren Grftnbungen fyätte fagen tonnen: @ie Übertritt 
ba^jenige, wa£ wir bi^hero gewußt haben, unb jinb vorthetlhafftiger im Ge^ 
brauch, als baöjenige, wag man biöhero mit gutem Thtßen gemeiniglich mg 
l&erct ju fe^en, beforgt iß. Slllein, biefeö tau mit Wahrheit von einigen (Er>' 
ftnbungen, bie ber $err Velibor in biefem ^wept n Söanb bepbrmget, ohne 
^chmeichelep gefaget werben, wie eö fich von felbß a feinem .Ort entbecfen wirb, 
unb muß man ihme biefeg jum Sftubm nachfagen, ba,j er faß fo gar bie mehreßett 
^leinigfeiten, welche man fonß bep 2ßaßer^Machinen bep nahe vor nichts halt, 
nicht unerwogen gelaßen, unb wäre hauptfächlich nur ju wünfchen, baß auch 
baSjenige, was er als bie wohlgegrünbeßen ^ßahrheiten unb mit wahrhaßtiaen 
^u|en verfnüpßte iüerbeßerungen hier unb bar in feinem ‘jXBercf anführet, un; 
fern teutfchen $unß; unb 2ßercfmeißern, ja wohl gar vielen von unfern ^au^ 
meißern, bie mehrentheilS, waS ben IXßaßer^ ^3au anbelangt, von ber hierzu 
thigen Gmficht Weit entfernet finb, ohne anberweitige Slnßäße, unb mit flarer 
Überzeugung betäubt werben möchte, bamit ber Flüßen guter Grßnbungen nicht 
fo vergraben bliebe, unb benjenigen, welchen bßterS an begleichen Srßnbungett 
nicht wenig gelegen, vor ihren vielmals toßbaren Slufwanb, erfprießliche £)ienße 
geleißet werben tönten»
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^Borbertd^t
<£>ier fmben ftd) nun würdlich mehrere (Schwürigfeiten, alö man faff glatt* 

ben füllte. ©d iff unffrittig unb gewiß, alle gute ©ftnbungen, bie von fcharf* 
fmmgen köpfen entbecfet werben, hoffen ber menfchlid)en ©efellfchafft wenig 
ober nid)t£, wenn fie benenjenigen verborgen bleiben, bte burd) bereu würdlid)e 
Vollffredung unb gefcf>tcfte Aufarbeitung ben wahren iftu^en erff hier unb bar 
verfchaffen fönten. O werben einige nur all§u gut überzeugt fepn, baß viele herr* 
liehe (grftnbungen beftänbig noch verftedt bleiben, unbnirgenbf faffm Aufübung 
gebracht werben. iißenn man nun hiervon alle Urfachen anführen wollte, wü- be 
man folche gewißlich in etlichen wenigen geilen nicht an^eigen fönnen. ©f iff, um 
hiervon nur etwaf in möglicher Sturze $u berühren, mehr alf offenbar, baff 
mehrentheilf gefchtdte ©fmber ihre ©ßubungen ber menfchltchen ©efeUfd^afft 
§um beffen belaubt £u machen bemühet finb, allein zuweilen in folchen belehret* 
bungen,bie man würdlich mittag unbRiecht bundleunb unverffäitbliche£)ffen* 
bahrungen nennen Fan, weilen fie entweber baf Veffe vor fid) |urud befyalten, 
unb öffterf nur geigen wollen, baß fie biefef ober jenef nach Wahren unb richtigen 
©rünben erfunben haben, aber ef hoch nicht einem teben fogleich offenbahren mö* 
gen, fonbern, nachbem ihre Umffänbe beschaffen, felbff vorher etwaf bamit $u 
gewinnen fachen. Allein auf biefe Art finb fo gar auch Seute verfahren, bie baf 
legiere nicht nöthtg gehabt, unb von benen man fonber einigen gwufel hat verfi* 
chert fepn fönnen, baß ffe ba^ieniQC, waf fie bandel entbecft, nur all^u gewiß 
gewußt haben. £)aß foldjef nun nicht gut $u heiffen, wirb fchwehrltch jemanb 
wiberfprechen.

Anbere, bie ebenfalls in ©rftnbungen, ober baf von unfern Vorgängern 
allbereit erfunbene in noch vollFommenern @tanb §u verfemen, glüdlich gewefen, 
haben fich alle Wlühe gegeben unb ihren möglichen gleiß angewanbt, fiel) tu ihren 
(Schafften auff beutlichffe *u erklären, ©nige, welchen vornemltcb mit berglei* 
d)en ©ffnbungen unb Verbefferungen gebienef iß, bie ftd) mit aller (Sorgfalt um 
biefelben bekümmern, unb folche überall auffuchen, um fid) immer mehr unb meh* 
rere vortreffliche ©fänbtniffe guwege $u bringen, bebienen fid) biefer (Schafften 
mit fehr gutem Vu^en,weilen fie baf jenige hinlänglich verliehen, waf w wtffen 
nöthtg tfl, ehe man bergleichen SBerde vor bte J>anb nehmen Fan. Anbere, benen 
ef hierinnen noch fehr mangelt, bem oßngeachtet aber auf baf wenige, waf fie unb 
offt nicht einmal red)t wiffen, fid) fehr viel eirtbilben, unb tn allen (Stüden vor 
groffe Sichter gehalten fepn wollen, finb noch überbem fo wunberliche unb gleich^ 
(am miügünffige ©emüther, bie allef, waf neu iff, waf von anbern mit Wht 
gebilliget wirb, unb bem ©rftnber $ur @hre gereid)et, ihnen aber nicht gleich mie 
em fetter Vrei) $u ©alfe gehen will, mit gerümpftem $tunbe mehrentheilf fehr 
unglucHid) beurtheilen, unb fehr wohl thäten, wenn fie fchwiegen unb ffill wä; 
ren, unb nicht in fo vielen fällen (Belegenheit an bie «£>anb gäben, baü anbere, 
bie fie öffterf vor viel ja gering halten, alf baf? fie verliehen füllten, ob ihr 
Raifonnement grünblid) ober einfältig fet), ihre (Schwäche, ihre jerffüdte ©elehr> 
famfeit unb hindenbe 25eurtheilung&$unff nur gar ja balb einfehen, unb fie vor 
folche halten, bie ffe wurdlid) finb. Vei) Seilten von einerlei) Meder, bte von 
ihren ©ftnbungen herüber unb hinüber mit bem Veurtheilen,^iHigen unb^i^ 
billigen gleich bereit finb, barff man ftd) be^halben nid)t verwunbern, weilen jum 
öfftern ber Vrob^ober ©w* Vetb barhinter ffedt: Allem bei) fold)en ^erfonen, 
bie, waö ihre Metiers anbelangt, wie (Sonn unb \9tonb voneinanber unterfchieben 
finb, tau man bie ©nfalt unb allguhefftige Übereilung im Urtheilen nicht genug* 
fam belachen.

ftnben fich aber and) Wieberum anbere, bie folche llnbebachtfamFeit gar 
fehr verabfcheueit, vielmehr nur biefe eineö Sl)etlö billige Wpnung hegen, bafj 
iuejentgen ba£ allgemeine 25effe ber menfd)lid)en ©efellfchafft vorhero nicht mit 
genugfamer (Schärfe erwogen haben muffen, bte, wie fchon gebucht worben, in 
©rftnbungen glüdlid) gewefen, $umal in benenjenigen Sßiffenffhafften, auf wel* 
chen bie ^ünffe überhaupt beruhen, zugleich auch batfjemge, wa£ fie burd) ihren
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3u Denen W ’HuSgaben bcS andern Landes. 
gleiFentbedet ober auch nur in mehrereSSollfommenbeit verfemet, unb febrifft^ 
lieb forgfälttg aufge$eid)net, barbet) aber ficb einer folcben (Sd)reib; oberSlbbanb; 
lungS^rt bebienet haben, biebei) einigen jmar alle Jdodjacbtung finket, vielen 
anbern aber, bte ficb gern über folcbe (Scbrifften machen, unb bie in Vemnfelben 
angeführten ISortheile unb (Srftnbungen ju ihrem Muffen gebrauchen möchten, 
gemaltige (Steine beS SlnffoffeS in ben Wg leget, mellen man eine all$ugroffe 
Stenge anberer (Srfänbtniffe bei) ihnen vor befanbt voraus feffet, bie bod) nicht 
fo gemein, von einigen vor gar entbehrlich, unb alfo von allen nicht gleich hoch 
geachtet merben.

iXBir treffen nun mürdlicb eine ziemliche 2ln$ahl (Scbrifften an, bie alle ba> 
hin abjielen, bie Slufnabme unb ben 2ßad)Sthum berer fünfte $u befördern, unb 
meh ventheilS auch fo gefebrieben ftnb, baß man in ber Spat unbillig hanbeln mürbe, 
menn man biejentgen, bie folcbe auf$ufeffen, ficb bie $lühe gegeben, befcbulbigen 
wollte, fie hatten bie faum angeführte $ki)nung md)t in Srmegung gezogen, fie 
mären ohngeadjtet ihrer angemanbten $Qül)e, ficb red)t grünblid) unb beutlid) ju 
erklären, bennod) bündel unb fehr febmehr ju vergehen, fie hätten mehr ihre (Be> 
lehrfamfeit an ben Sag 511 legen, als benen Sernenben babureb unter bie Slrme ju 
greiffen gefuebet, unb maS dergleichen gehler48ormürffe mehr fepnb, bte man be; 
nen mehreren Werden, melche von benen fünften hanbeln, unb $mar mit gröff 
ferer (Schärfe, als biShero gefebehen, unb aud) des £errn Velibors Waffel- 
^awKunff aufbürben mill. $ier foll ich nun auf Srfucben beS £>errn 33erle< 
gerS unb einiger anberer $5emanbtniffe megen, verfcbiebeneS mit anführen, maS 
fo mohl biefeS ganffe SBerd überhaupt, als auch beffen Uberfeffung anbetrifft.

2n ber Hamburger (Staats ? unb gelehrten Leitung unb $mar in bem 54. 
(Stüd, 1743. gebendet man biefeS SBerdS, als behielt es 5 war feine Verbiet 
ffe, habe aber and) denjenigen fehler, ben faff alle Scbrifften von diefer 
(Gattung hätten, es fey bündel gefebrieben, und die älgebraifcbm Xechnum 
gen machten es noch dundler, es fonne faum von (Belehrten, gefchweige 
von Äünfllern unb WercMeuten, welche biefe (Battung der 23awKimft 
am meiffen treiben, verffanden unb begriffen werben. Safi nun ber /)err 
Velibor in feinem ‘2Berc£ bei) Slbhanblung ber Mechanic unb vornemltcb berer 
Raffer; SWfenfchafften, bie algebraifdje Rechnung angebracht, mag er ohnfehP 
bar feine Urfacben gehabt haben, unb iff nicht *u §meifeln, baff er alles baSje* 
uige, maS er von biefen Sßiffenfcbafften hat auf fielen molleii, eben fo mohl auch, 
ohne ficb barbei) ber ^ucbffaben^ecben^unff §u bebienen, mürbe haben leiffen 
föimen, menn er ficb vielleicht bie Sftühe hätte geben mögen. Sa 3bnt mm, 
allem SÖermutben nach, bte algebraifcben 9led)nungen ui feinem SBerd gefälliger 
gemefen; fo hinbert folcbeS bennod) nicht,baff anbere von biefem 2Berd offenher^ 
£ig bekennen, wie ber <$err Velibor ficb ungemeine tHühegegeben, alles 
recht beutlid) $u machen, nur fey es 511 bebauren, baff er nichts beffo we^ 
niger ficb einem jeden von benenjenigen noch nid)t deutlich genug habe 
ausdruden Formen, die als Anfänger, von einer grolfern tHengeißrFla; 
rungen, ^eyfpiele, 2luflofungen, von etwas weitläufftigern 2lusbru^ 
düngen, überhaupt von rechten felbfflehrenden öchrifften den groffen 
Hu^en sieben würden. SiefeS fönte ber £>err Verleger buvcb Briefe bezeugen, 
mit benen ganff unbefanbte Sperfonen benfelben §u beehren belieben getragen, 
mofür Dcnenfelben ben fcbulbigjbgehorfamrrenSand hier in biefem )Üorberid)t 
zugleich mit ab^uffatten, von bem £)errn Verleger bin erinnert morben. 3ff alfo 
biefeS allbereit genug, baff nicht allen biefes Slßerd bündel gefebrteben fdjeinet, 
$umalen vor ficb fdjon diejenigen, bie in ber Algebra etmaS gethan haben, nicht 
$ugeffehen merben, baff folcbe diejenigen (Sad)en, melcbe man mit ihrer $ülffe 
vorträgt, bündel unb unverffänblid) mache, meilen fie von benenjenigen 2Bahr* 
beiten nur all^ugut überzeugt finb, bie ich aus des £errn (Beheimden Xath
Wolffens Vorrede 311 feinen Anfangs Gründen der Algebra überhaupt, 
einjuvuden, mich nicht entbrechen fan. (£r fagt gleich Anfang: „ Sie /ilgeh-a
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SBorbcndft
„ Fan niemals 311 viel gerübmet werben: Denn fte ift eine Ixunft, bnrd) 
„welche man Matbemtfhifcfy Wahrheiten von fich fclbß erfinden tarn,, 
Einige geilen tvetter aber: „Wit einem Worte, fie machet euch gefchicft, 
„$aß, wenn ihr nur gamg was geringes aus bcnen Ma^hemaibi^rn 
„ Wiffenfchafften gelernet, ihr von euch felbft ein mehreres erfinden Fon; 
„net, 511 ber gelt, wenn ihr es vonnothen habet. t£s ifl aber feine voll; 
„ fommenere 2lrt 311 ftubiren, als wenn man nur ein weniges lernen 
„ barff, imb fiel) barbey hoch auf alle vorfommenbe^alle gefebfeft macht. 
„3d) fage aber noch mehr. 3hr treffet in ber Algebra bic allervollFom; 
„ menfte Warner 311 raifinirm an. Denn fte (teilet bie begriffe derer @a; 
„chen durch Reichen vor, und verwanbelt bie Schlüffe, welche mit vie; 
„lern Schacht aus ihnen hergeleitet werben, in eine leichte Wänier bie 
„ Reichen mit einander 311 verknüpften, unb von einander 511 trennen. Da; 
„burch erhalt man offters in einer geile mehr, als man in großen 25ü; 
„ ehern nicht Xaum finden würbe. Durch bas 2lnfchauen weniger Bei; 
„eßen werbet ihr offters verflanbiger, als ihr burch vieler 3al;r Arbeit 
„nach ber gemeinen 2lrt 311 lernen unb 311 dendten nicht werben könnet 
„3» diefer 2lbficl)t pfleget man die Algebra den CBipfel menfehlicher Wif 
„ fenfebafften 311 nennen, unb biefes von Rechts wegen.

Soll man nun nicht vielmehr diejenigen tjod) achten, bie fid) bie 
nicht haben verbrüffen laßen, unb in ihren Sd)rifften lebtbegiengen ©emüthern 
an einer groffen Sftenge (Rempel geigen, unb SJlußer ber Nachahmung an bie 
Jbanb geben, auf tvaS vor ?lrt, in tvaS für gälten, unb mit tvaS für großen 
^Sortbeiten fid) bie allgemeine ^uchßaben Nechemjtunß, $umal and) in mechani- 
fchen $3iffenfcbafften unb fünften gebraudten laßet? SBer tvill es einem folgen 
Scbrifftftelter verargen, trenn er ettvan zugleich auch baburd) fliehet, bie an unb 
vor fid) fd)on unfehlbare Algebram, bep benen Stünßlern, £5au; unb^ßerdmei; 
(lern, berer (gelehrten hier nicht $u gebenden, in $od)ad)tung 311 bringen? 
Sßoburd) Fan bie $unß, mit red)ter Hardieffe unb boch dauerhaft ju bauen, mehr 
in bie f)öh? gebracht tverben, als burd) bie Neguln, bie zugleich von ber Mechanic 
unb Algebra berßammen ? ®inb nicht allezeit diejenigen von alten gelten ber 
große ^aumeißer unb Äünßler gemeßen, bte bie Ned)en; $unß unb Mechanic 
tvoßl verßanben? iJBürdlid) noch größere SSaumeißer unb geßebtdre Zünftler muß; 
fett diejenigen tverben, bie bie Algebram als bie allgemeine Necben;$unß in allen 
möglichen gälten mit ber Mechanic aufS genauere $u verknüpften, gleiß antven; 
ben. Die $unß, mit bem (Setväßer allenthalben geßchidt um^ugehen, ßoIdxS 
nach benen tvahren 0runb;@5eße£en fo in Bewegung ju bringen, baß eS uns bie; 
ßen ober jenen Nu§en nach rechtem ‘iSlaaß unb (gebühr verßchafße, iß eine von 
benenjenigen, in tveld)er fid) noch vieles erßnben unb verbeßern laßet, baS ber 
menfcblid)en ©efellfcbajft vortreffliche Dienße thun fan. 2Ber aber in berfelben 
fchr tveit $u fommen glaubet, ohne fid) babep um bie allgemeine Necben;$unß $u 
bekümmern, betrügt ßd) genüßlich febr. Nun laßen fid) aber burd) bie ®rünbe 
ber Algebra, alle @d)tvürigFeiten in$ftaaß;unbNed)nungS;@ad)en gar bequem; 
lieh beben, fo müßen fie nothtvenbig aud) benenjenigen vieleSSorthesle ^umege 
bringen, bie fie gelernet haben. Unb biefen ßehet bann auch in Wahrheit Dbür 
unb Xßor §11 benen verborgenden Stunden offen, biefen tvirb baS Vergnügen £u 
Shell, baß fie in wichtigen Umdanben tvaßre Neguln angeben fünnen, tvo viele' 
aubere, bie biefeS ju leiden unvermbgenb fmb, geßehen müßen, baß ße fid) in 
folgen gallen nicht $u belffen unb ju rathen tviffen.

(£S fd)einet allem ^3ermutben nach allerbingS, baß ber $err Velibor alte 
vor angeführte, als aud) anbere Urfachen mehr, tvoßl mag ertvogen, unb fid) 
beSbalben aud) entfd)loßen haben, fein ganßeS Sßerd burd) algebraifd)e Ned); 
nungen auS^uführen. <£S tvirb ihm zugleich auch nur all^mvohl betvußt getvefen 
fepn, baß er burch biefe 2lbt)anblungS;2lrt faß alte @5unß unb ($5etvoq nbeit bep 
benenjenigen verfd)er^en tvürbe, bie von ber mit fo vielen vortrefflid)en ä?ortl)eiten 
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gu betten fed)S Ausgaben beS anbcrn
verfnüpßten^3uchßaben;Red)ett^unß nid)tS verfreßen, ober ößterS aus bloßem 
verfeßrten Borurtßeil nid)tS wißen unb ßören mögen, unb folctje vor bie ablfra- 
cte?ie )Wenfd)aßt halten, bie er formen werben fönte, ober and) feine (Belegen; 
beit gehabt, fo®e auf recht gehörige Slrt au erlernen, von welchen allen eS bann 
aud) fo feßr nid)t au verwundern, wenn fte fagen, unferS Autors ^ßercf, wie auch 
anbere mehr, wären bündel unb imverßänblich gefcbrüben, barbep fid) fogleicß 
nid)t wollen bereben laßen, baß fte eS nur fo mepnen, weilen ihnen anbere 
fänbtniße, unb unter benen and) bie Reguln ber ^Öuchßaben Recßen;$unß,man; 
geht, bte ber £>err Autor bet) feinen Sefern als befanbte ©acßen voraus feget, 
unb vielleicht fernem 2ßerd ber SSeitläußtigfeit wegen nid)t hat bepfügen mögen: 
äuS welchem allen aber noch feines megeS au fchlüßen, als habe er buncfel unb 
unverßänblid) gefchrieben. £>b eS nun gleich in ber Sbat nichts geringes iß, wenn 
ein (Sdjrißtßeller, wie eS ber £)err Velibor unb anbere mehr getßan, von allen 
feinenSefern voraus feget, als verßünben ftebie^ud)ßaben;Red)en;^unßfd)on, 
unb brauchten in berfelben feine Unterweifung mehr, ja, als wären ihnen fdjon 
viele anbere Begriße unb Erfänbtniße befanbt, welche mit ber Algebra befonberS 
wiebevum verfnüpßt fmb; fo iß inbeßen bennocb vermöge ber Erfaßnmg fo viel 
gewiß, baß beS ^>cren Velibors Waffer;Rau;Kunß feines Weges benenjentgen 
buncfel unb uubeuthd) gefcßrieben vorfommen fan, bie in ber Mathematic über; 
ßaupt fcßon etwas getßan, unb in ber Mechanic, Bau $unß, gemeinen Algebra, 
als auch in ber Differential- unb Integral-Rechnung einiger maßen guten (Brunb 
geleget, ob fte gleich in benenlegtern Xßeilen noch ferne fonberlidjegevtigfeit be; 
figen, mithin alfo fo viel wißen, wie fid) biejenigen, welche fid) in ihren @d)riß; 
ten folcßerRecßtmngS^lrten bebienen, burcßSeichen unb^uchßaben auSaubni; 
den pßegen, ober furg hiervon au reben, bie fo weit gefommen, baß ße anberer 
ihre aufgefegten unb auSgearbeitetenRecßnungen §War nach einiger Betrachtung 
wohl verß?ben unb einfeßen, auf was Slrt baS unbefanbte auS benen betäubten 
Umßänben beS EyempelS @d)luß vor @cßluß gefunben worben, folche Recßnun; 
gen alSbann auch aus benen £5itd)ßaben in gaßlen auSfegen, unb ftd) alSbann von 
felbß fchon Weiter ßdßen, vor fid) felbß aber bergleicßen $lußöfungen algebraifd) 
nod) nidjt auwege bringen f öimen. hieran wirb bann, wie von felbß an erachten, 
bep weitem fo viel gelt unb ÄopßbrecßenS nicht erforbert, als fid) einige einbilben, 
eS fan vielmehr burch eigenen gleiß gar moßl in baldiger gelt erlangt werben, 
wenn man nur bie ®acße recht am gehörigen £>rt angreißet, worinnen aber ge; 
mißlich viele fehlen, unb alSbann bte @chulb, baß fie nicht Wohl nach 2Bunfi^ 
fortfommen fönnen, gang andern Urfadjen bepmeßen, bie eS in ber Sßa t nicht fmb.

diejenigen, weldje ficß feit einiger Seit auf ißren-Reifen in grandretd) um 
bie ^ßißenfcßaßten unb $unße befümmert haben, verficßern, baß bafelbß bie Alge
bra, Differential-unb Integral-Rechnung immer mehr unb mehr in ©arig fommen, 
unb weit ßärder unb höher getrieben werben, als fonß, unb nicht allein unter ®e^ 
lehrten, fonbern auch wnter Officiers, Ingenieurs, $ünßlern unb ^ßerdmeißern. 
£)b nun gleich einige behaupten wollen, als wären bis bato nod) in Seutfdjlanb 
bep weitem fo viele (Bonner ber Algebra nicht anautreßcn, fo muß man bennocb 
auch befennen, baß fie bep tmS nunmehro and) fef>r beliebt au werben anfängt. 
Unb gewißlich, eS wirb ber /)evr Velibor vielen von benenjenigen, bie allbereit miß 
fen, was allgemeineXechmmaen ßnb, feinen geringen (Befallen erwiefen ßa^ 
ben, baß er m fernem 'SBerd bie %ßaßer;$unße auf allgemeine Slrt au berechnen 
angewiefen, aumalen folche überhaupt bep ihrer Einrichtung Die große (Schärfe 
unb Accurateffe haben wollen, moferne man anberSnidß feßr groben geßlern vor; 
beugen will, in welche ößtcrS, oßngeadjtet aller S3ehutfamfeit, fo gar and) noch 
biejenige verfallen, weldje, was bergletchen Äünße anbelangt, fd)on viele Etnfidjc 
unb Erfahrung beftgen, wie ftd) E^empel genug hiervon anführen ließen.

Sn eben bem oben gebacßten 54. ®tüd ber Hamburger (Staats- unb geleßr; 
ten Seitung, unb amar in bem bafelbß bepgefügten Schreiben, halt man mm bes 
tSerrn Velibors Werc£,bever ö/g^r^fcßen Rechnungen wegen,feines wegcs 
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SBorberidjt
vor fo verßdndlid), dnß es nid)t allein (Belehrten, fondern auch Werd; 
Leuten Dienfie tl;un forme. tTfcn flehet aber sugleicb and) in denen (Be; 
daneben, als habe id) mir, als Uberfeger, deswegen einen Zweifel ge; 
macht, und halber dem Ding abhelffen wollen, und 311 sBnde der erfreu 
Ausgabe auf einer Seite die algebraifcfycnäeidjen nad) meiner 2lrt erHdret. 
Slllttn, maS tiefen anbelangt, fan id) mich baffen, maS man bafelbft unb 
^mar mit Recht von ihm hält, nicht annehmen, mellen berfelbe von mir nicht t)W 
kommt, biefelbe Seite and) gar mobl mürbe leer geblieben fepn,menn eS bamalen 
bep mir geftanben batte, maffen bie ganpe erfte Ausgabe unb auch fchon einen 
ziemlichen Dbeil ber jmepten, im Ramen berjenigen ^5erfon gearbeitet, melcber 
ber f)err Verleger baS SBerct gleich anfänglich zur Uberfe^ung übergeben batte. 
Diefe ^erfon tarn ju mir, unb erfunbigte fid) bep mir, ob ich bie Uberfe^ung 
biefeSlSBerdS nicht mollte über mich nehmen: ^Beilen nun bep meinen bamaligen 
Hmflänben zur Unternehmung einer folcbenmeitläufftigen Slrbett, obnmögltch mich 
verbünblid) machen tonte, zumalen gebuchte Reifen von mir zugleich mit verlang; 
te, allerbanb Slnmercfungen in bie Uberfepung mit einfließen zu taffen, unb alle 
algebraifcfee Rechnungen in Sablen unb ^Borten zu erklären; fo tonte ich nicht um; 
bin, ihr Vorteilen, mie mopl fte tbun mürbe, menn fte ftd) vorje^o gleich nach 
jemanben umfahr ber ftd) auf ba$ gan£e leeret, folcbeSaufgebachteSlrtzu über; 
fetzen, ihr fid) völlig verbünblid) machte, benn anberer geftalt fid) viele Sd)mü; 
rigfeiten berfür tbun tönten, menn verfebiebene ^erfonen an biefe Arbeit £>anb 
anlegen follten. Sie ftimmete zmar von felbft fchon mit biefer SJlepnung überein, 
mollte jebod) aber bie Seit, bis fte jemanb hierzu finben mürbe, ntd)t leer vorbep 
|treid)en taffen, fonbern hielte alfo vor gut, baf ich inbeffen nur mit ber blo en 
Uberfejjung benSlnfang machen füllte, ohne jebod) etmaS hinzu zu tbun, um beu 
bamalSmir unbetanbten $e.rrn Verleger mit ber Arbeit nicht aufzubalten, morzu 
ich mich bann alfo bereben ließ. £$ep Überlieferung einiger gefchriebenen SSögen 
ber Überfettung, erfud)te fte mich aber alfobalb, binfüro bloß ihr zu (Befallen, 
meilen fte in algebraifchen Red)nungen nicht hinlänglich genug geübt fep,foldje auch 
an benen leid)teften Drten in $al)len mit bepzuppen, ober foldje in ^Borten zu er; 
tlären: id) tbat ihr folcheS eines tbeilS münblich/ anbern tbeilS auch fchrtfftlidj, 
unb von biefen letztem Reben; Sätzen, hat fte, ba ich fold)e bannod) nicht in fol; 
eher Slbficbt aufgefejzet, ol)ngead)tet aller meiner (Binmenbungen, gleich anfäng; 
Itd) verfd)iebene mit bepbriicten taffen, auch in meinem Sluffatz ber iöorrebe ber 
Überfettung einige Seilen emgerueft, in benen fte mürethd) mehr verfprochen, als 
fte im xßerd felbft folcpeS alles in ber Sbat zu halten, Sorge unb gleiß angemanbt. 
Unb fo bat eS ihr auch beliebt, bie letzte Seite ber erften Ausgabe, mit bem ge; 
bachten Anhang auS^ufüllen. @S maren mir anbere Umftänbe im iSBege, bie mich 
abbielten, biefer $£erfon auffer bem, maS ich ibv $u tbun eingemilliget batte, mei; 
ter ermaS einjureben, ich bemühete mich in meiner Uberfegung benSntn beS 
f)errn Autoris, mie ich eS auch noch beftänbig aufs forgfältigfte mir angelegen feptt 
laffe, in möglicher Deutlichkeit auS^ubruden, unb befümmertemicbbamalenum 
dasjenige, maS fte mit ber Uberfepung felbft meiter vernahm, gants unb gar nicht, 
mepnte auch beftänbig, fte mürbe jemanb anberS bekommen, ber mir bie Arbeit 
abnäbme. (£S änberte ftd) aber ohnverfebenS bie Sache von felbft, unb auf Sin; 
ratben $meper guten §reunbe konte id) nicht umhin,bem Begehren beS $errn iöer; 
jegerS, ber mich in einem Schreiben erfud)te, meine Slrbeit binfüro unmittelbar art 
ibn §u fenben, $u millfabren. DaS^Berck ift an unb vor fid) fchon febr foflbar, 
unb menn man bep ber Uberfe^ung beffelben hätte babin feben mollen, baß eS auch 
diejenigen ohne allen Slnftoß lefen fönten, bie von ber 23ucbftaben;9ied)en;$unft 
ganp unb gar nichts, ober gar menig verfteben, unb in ber gemeinen Arithmetic, 
mie auch in ber Geometrie nid)t fonberlid) geübt finb, mürbe eS gemißltd) unge; 
mein meitläufftig, mithin and) meit koftbarer morden fepn, batte auch anfängltd) 
ficb gleich eme ^erfon völlig hierzu verbütiblief) machen müffen. ^nbeffen bat ber 
^>err Autor felbft bie mebrejtenunb febmebreften algebraifchen Rechnungen fo mobl 
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gu benen fccbS OfuBcgaben beS ankern ^anbes. 
ingal)len,aIS aud) inEBorten burd) Beispiele b eu t lief) gu machen gefud)et,unb viele 
uü§lid)eSlnmerdungen unb Bortheile be.pgefüget, bie auch ewigen Sßerdmeißern 
gu verlieben nid)tfcbwehr fallen fönnen, vielmehr ihnen angehmfepn werben.

SBeilen in ber Borrebe berer erßen fed)S SluSgaben, bie, wie fd)on gebaeßt, 
ben etilen grangdfifchen Banb auSmadjen, nur gan§ furß gemelbet worben, was 
in bem gwepten Banb, unb in benen nun nad) unb nach folgenben fecbS neuen SluS; 
gaben ber llberfe^ung, follabgeßanbelt werben; fo mußich nunaud) nod) etwas 
umßänbltd)er anführen, was man in benenfelben antreffen wirb*

BaS britte Bud) bat ber *£)err Autor in $. Kapitel eingeißeilet. Sn bem er; 
flen (Jap-itel macht er ben Einfang mit einet Diflertation von benen aus vielen Er; 
fabrungen ßergefloßenen Eigenfd)aßten ber£ufft, mit vielen nüßltd)en Sinmer; 
düngen begleitet* (£3 giebt alfo biefeS Kapitel gugleich mit Einleitung gur Ella; 
tur;Erforfd)ungS;$unß, unb gur Sßeorie berer BSaßer^ßMompen.

Snbemgwepten gapitel geigt er ntd)t allein, wie bte (Bemalt ober Krafft beS 
EBtnbeS, fonbern aud) bie mdglichß;gräßeße BSürdurig verfdßebener Machinen 
gu berechnen, bie burch ben Xßinb in Bewegung gebracht werben tonnen*

Sn bem britten Kapitel finbet man viele grünblid)e Befd)reibungen aller; 
banb Sitten von EBaßer;ßMompen, unb eine wettläuffige Sßeorie, wie bereit 
SBürdung aufs genauere gu berechnen. 2Beld)e brep etfle Kapitel bie ßebenbe 
Elubga.be ber Uberfe^ung auSmachen.

Sn bem vierbten gapttel (als ber achten Eingabe) fmbetman bie Befchret; 
bungen feßr vieler fd)onen Machinen, bie tßeilS in grandretd) unb and) in anbern 
Säubern würdltd) angutreffen, unb alle baßin abgielen, baS (Bewäßer mit <£)ülffe 
berer ßMompen in bie JMße gu treiben. Ber Sperr Autor weifet, wie fold)e ent; 
Weber burd) Wnfd)en;$räßte, burd) ßJferbe, ober bureb ßießenbe EBaßer bewe; 
get werben formen* Er beredjnet ißre BSürdungen nach bem vortßeilhaßtigßen 
§all ober Hmflanb, unb geiget gugleid) ißre geßler unb Bortßeile, auch fo gar 
jvaS unternommen werben müßte, wenn man folcße in ben mdglicßßen Staub 
ber Bollfommenßett verfemen wollte.

Sn bem fünften Kapitel (als ber neunbten EluSgabe) ßanbelt er etjllicb von 
benen gewaltigen WaffenSeitungS;Werden berer alten Dlbmer, unb giebt alS; 
bann eine £5efd)reibung berjenigen Gaffer; Machine. bie an ber grauen; ESrüde 
gu ^PariS liebet. <£r gergliebert gugleid) alle Sbeile betet neuen sZBaffeiv ^5lom; 
peu, bie bafelbft angebracht worben, um folcße Machine gu verbeffern, unb fügt 
and) btejenigen Berechnungen hingu, bie ben EluSfd)lag ober bie SSürdung bie; 
fer tünfllid)en Machine dar vor Singen legen.

ESJaS baS vterbfe Bud) anbelangt, tbeilt ber *perr Autor baffelbe ebenfaUS 
Wieberum in fünffKapitel ein. Sn bem erflen Kapitel (welches mit bem folgen? 
ben gwepten Kapitel, in bie gehenbe SluSgabe gufammen genommen worben) 
macht er ben Einfang von ber Betreibung unb BBürdungS;Bered)nung einer ge; 
wißen Machine, bie er felbfl etfunben, unb bie auch mit allen benenjentgen Machi
nen nichts gemein h^t, berer man fid) bißhero gu bebienen gewohnt gewefen. 
S)utch biefe Machine fud)t man eigentlich baS gemäßer eines (Befalls ober SibfallS 
fo gu leiten unb gu faßen, baß er fid) felbß auf eine folcf) e /)öhe erbeben muß, auf wel; 
ehe man eS nur, verlanget, ohne ananbertoeitige*£ülßS;$)littel gebunben gu fepn. 
Sn bem folgenben gebendet er nod) anberer bergleid) en Machinen, bie ebenfalls ba; 
l)in abgielen, unb allbereit gu iPariS, wie aud) in Sngellanb, erbauet worben ftnb.

Sn bem gwepten Kapitel unterfud)et er bie Sßürdung beS ©ewäßerS in benen 
535aßer;£eitungS;^öhren, wie aud) bie Fri&ionen ober SHeibungen, bie bie ®e; 
fchwinbigfeit beS (BewäßerS mäßigen. <£r füget alle btejenigen Eteguln hingu, 
bie er aus biefen Unterfucbungen hergenommen, unb in bet BSaßer;geitungS; 
$nnfl umtmgänglid) gu wißen nüthtg ftnb, begleitet biefe aber wieberum mit 
nüfßicben Slnmerdungen unb vielen Erfahrungen.

Snbem britten Kapitel (als ber eilßten SluSgabe) macht ber £err Autor ben 
Einfang mit einer hißorifdjen Slbhanblung von bem llrfprung unb Eluffommen
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Borbencßt ebenen Slu^aben beS anbern 3Öanbc& 
folger Machinen, bie burcß bie iWirctimgbeSSeuerS beweget werben. (Sr füßrt 
ßernadjmalS eine Machine von bergletc^en 2lrt |um Bepfpiel an, unb |ergliebert 
folcße bis auf bie geringftenXßeile,berecßnetißreS3Bürdung fo woßlinSlnfeßung 
bet ®e walt beS ©unfteS eines fod)enben ©ewdfers unb beS 2ßtberftanbS ber 
Atmosphcerse, als and) in ?lnfeßung beS “iSBiberftanbS ber ©cßweßre berjemgen 
SBaferSdule, bie |um ©teigen gebracht werben foIL SllSbann weifet er viele 
anbere Machineu, bie fo woßl burcß Sßiere als auch burcß ©trößme beweget 
werben tonnen, um mittelft bererfelben baS ©ewdfer aus benen kirnen unb tief; 
ften Brunnen herauf |u ließen.

3n bem vierbten Kapitel (welches auch Wieberum mit bem folgenben fünften 
gapitel bie zwölfte Ausgabe machen Wirb) |eiget er, auf was 2lrtbaS£luell;©e; 
Wafer |Ufud)en,folcßeS§u fammlen,unb wie eS hernach burch Müßten ober burcß 
mit Wmerwerd gefütterte Stäben, Rändle ober auf fteinern Bogen angelegte 
SSafer;£eitungen an gewiße Werter über Berg unb Sßal fortgeleitet werben fan. 
Überhaupt fd)liefet biefeS Kapitel alles in fteß, WaS |ur Brunnen;unb $ftößrenmet; 
fterS;5Vunft gehöret, um baSSewäfer fo wohl in alle Quartier einer Stabt, als 
auch in bie $rivat;^)dufer auS|Utßeilen: SBie berjenige Sßafter^aften am vor* 
ißeilßaftigften ein|urid)ten, auf welchen btefe SluStßeilung vornemlicß beruhet, ba; 
mit baS<Sicßen unb bie Reparation beSSewdferSmitBerftanbimbtngeßöriger 
Schürfe gefdjeßen fönne: SBo am heften bieBsafewBeßdlter,$Bafer;£eitungS; 
^Ößren, Jbdhne,£ufft$dßne, ScßÖpf;Beßdlter, 2lbflüfe unb begleichen an|u; 
legen, unb wie fid) bererfelben bep geuerS;Brünften |um löfcpen |u bebienen.

S)aS fünfte unb lepte Kapitel biefeS §wepten BanbeS enthalt alles in fiel), 
waS |u ber 3luS|ierung betet £uft; ©arten gehöret,um bie fpringenben SBafer recht 
|u leiten unb vortheilßaftig auS|utheilen,bamitfteeinangenehmeS Blnfcßauen er; 
Weden. Sluf waS 2lrt bie eite ober ©eele berer 2Bafer;£ettungS^ößren an|tv
geben,beSgletcßen and) bie jenigen Wmbmigen |u erfahren,bie bie Müßten am 2luf; 
fa|5 in Baflins unb anbern£)rten haben müfen, bamit fte fo woßl mit ber^öße/bie, 
ber 2Bafer;@traßl haben foll, als auch mit ber hierauf |u verwenbenben Wnge 
SBafer wohl luftimmen. S)er ^)err Autor fügt hiervon Tabellen bep, bie fepr com- 
mode ftnb, unb bie 5)?ühe fo I eß er Berechnungen überßeben,bie man fonft in ©rman* 
gelung biefer Tabellen würbe anftellen müfen. (SS folgt ßierbep auch Nachricht, 
wie bie Baffins, Sßafer^efel, Beßalter unb ^ifternen eingerichtet unb erbauet 
werben müfen. Bum Befcßluß biefeS gmpitelS ftnb verfchiebene gtegttln ßinju 
getßan, um biejenige S)ide berer dauern |u erfahren, welche ben ©eitern £rieb 

. ober S)rud beS ©ewdferS auSßalten follen.
S)en Borbericht beS |WeptenBanbeS befeßliefet ber $err Autor felbft mit 

folgenbenPorten: 0iejenigen,bie ba wifen,waSbiSßerovonberHydraulicunb 
von benen |ur (Srßebuitg beS ©ewdferS bienltdien Machinen in Schriften ange^ 
führet worben, werben leicßtlicl) eingeftehen, baß wenig Bücher aniutrefen, bie fo 
viel neues unb hergegen fo weniges aus anbern Schriften hergeßoßlteS mit floß 
führen, ja, bie fo unvermerdt |u einer vollkommenen (SrfdnbtniS berMechanic |u 
verhelfen fo bienlicß ftnb, als biefeS 2ßerd,weilen in bemfelben eine fo gvofe §ln|aßl 
verfchiebenerBepfpieleenthalten, an benen bte©rünbe berMechanic angebracht 
worben. Um aber ben waßren Bufammenßang biefeS SBerdS reeßt einjufeßen, 
liegt ungemein viel brau, alle Slbfa^e, auf welche man ff eß ßier unb bar |urud be|ie^ 
ßet, woßl |it wieberßoßlen, babureß man fteß bann auch nach unb nach baS gan£e 

■■ Buch, welches man gar woßl als einen vollftanbigen Curfum ober BufammewBe; 
grif berMechanicunbHydrauiicanfeßen tan, immer befanbter macht.

£aß viele ben grofen ^ußen mit allem Bergungen geniefen mögen, weh 
eßen ihnen biefeS SßBerd verfeßafen fan, wünfeßen von bergen fo woßl ber Ber; 
leger als auch
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Stiftes
>1 wdc&em nicht allein bie Theorie feerer 
(piompcn / Saug «unb ©rucftvercfe überhaupt / fonbern 
aud) wie folcbe vortfwilfyaffftg $u bewegen , geleitet, wie rnct)t 

weniger aud) eine ^5efd)retbung verfd)iebener fd)6nen unb nüfy
Hieben Machinen, burd) welche t>a£ ©ewäfler in bie $ol)e 

gebraut werben fan, gegeben wirb.

Stiles fipitel.
i als eine auf btc Theorie berer SJBaffcr^Iompen über* 

bnupt fid) beiiebenbe Einleitung, vornehmltd) von benen Eigenfdjafften 
ber £ufft banbelt.

5 786.
€it berjenigen 3dt, ba bie Slßeltmeifen bie ^Bürdungen ber 9?afur ju S)ies21l^"J*9ne< 

( T dfldren;fid) Wübe ju geben angefangen, haben fie bifi inß Wittel beßten
ledern Sabnbunbertö,alleß baßjenige, tvas hoch fcblechterbingß nichts JfJJ' 

a anbertf/ als eine^Bürdung berScbwebre ber grifft mar, bemjenigen 2lb> Jenjgfn ' ji&fdjcu
JÄ ^cu iu9ce'ßnet/ ben bie Beirut bor allem leeren 9laum, wo gar feine &v-9, d«i He Ka;

SubflaHztwitttJanjiitreffen, haben feilte. 2ß?nn man fte fragte: ^Ba* tue vor allem Iw 
rum (leiget baß ©ema'ffer in bie $dbe, wenn man ben Isoiben eineö ren Kaum hoben 

©augwerefa aufmertS jiefjet ?e So antworteten fte: 2)ie tlarur bat Abfdxu vor allem l'ülltc 
leerenÄaum, tmb baß ©ewäffer mag in einer Dcdbre, bi? non ihrer in fid) enthaltenen 
£üfft befreiet wirb, viel lieber in bie £ohe (leigen, alO gefeh?hen [affen, bad biefer SRgum 
nicht wieberum mit neuer Waterie angefülief Werbern ober oollig leer bleiben feilte. S>r 
berühmte Galilaeus ift ber erde gewefen,ber woh^nommen, baf bie öaug< ober ©uet2* 
Plempen baö ©ewdffer nicht über 31. bitf 32. heben idnnen, wenn auch gleich bie 
Didbre 40. bifj ro. (Schuh hoch , unb ihr über bie 32. gufi fich erflredenbe $heil, aller 
groben Sufft boüFommen befrepet wäre. SlUein er nahm hierauf nicht mehr, alo blof? allein 
bie Folgerung, baO bie SRatur nur biß auf einen gewiffen ©rab Slbfcheu vor allem leeren 
9taum hatte, unb ihre anwenbenbe Wühe, folgen ju umgeben, eingefcbi and et fey.

J. 787. Toricellius aber, beö Galilaei (Schüler, ber bemfclben auch in ber 5U3ürbe Toriceiiius $at 
alö Mathematicus beS ^)er^ogö bon glorenfj gefolget, machte belegen em Experiment, snuftNeiScbM* 
welche^ naebgebenbö febr berühmt worben ifh <5r nahm nemlid) eine glaferne SRöbreAB, re t»ev Mtcntto 
ohngefebr 4. Schub lang, bie an bem einen €nbe A jugcfcbmolben ober hermetifch ber* u-ör 9ef‘iniS 
fiegelt war, unb füllte biefelbe mit Quedfilber billig an, tauchte biefelbe aföbann lotb^^'^M^X1^’ 
ober fendredjt, inbeme er baß anbece annoch offene (gnbe ber 9\obre mit einem ginger ff U
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2 ^Baffer ^au^Sunfl. ©rittet zBud).
^tigefe5r28.3onjub<fltt in (in allbereit fcbon mit etwas Omcffilber angefüllteö ©efafj t). hinein, Vermurn 
jhv j??äbe Im" Derte fid? aber nicht wenig, wie er labe > bah, nachDeme er Den ginger von Der O^ffnung 

Fig. 13. Der Oiöbre hinweg getban, Das Ouecffilber nicht gänzlich aus Der (Röhre herab fiel, fon» 
Tab. 1. Dern einen leeren ®wum A C. übrig lieb / unD in einer £)bhe CE, welche Von Der Ober* 

gläche Des in Dem Gefäß enthaltenen OuedfilberS angerechnet, ohngefebr 28» Soll betra* 
gen, frep flehen geblieben. (Sr genetl) Dannenhero nicht allem auf Die GeDancfen, Daß 
Der (ftaiur 2lbfcpeu vor allen leeren (Raum, ein völlig ungegrünDeter GeDancfe .fei), fon* 
Dern urtheilere vielmehr, Dafi Die ffufft notbwenDig einige Schwebte haben muffe. (öiefe 
Erfahrung wurDe im (jabr 1644. an Den Pater MercenegefenDet, unD Derfelbe gab fie 
öffentlich beraub. Solches Experiment ift zugleich auch Dasjenige, welches ju allen De* 
nen anDern Experimenten Gelegenheit gegeben, Die von Dem ^)errn Pafcai finD angtflellet 
worDen, vermöge Derer man nunmebro genugfam überwiefen i|l, Dafj Die Atmolphsra 
oDer Der Die SrDe umfgffenbe hiffbötreiß, Die völlige Oberfläche Der @rDen»5?ugel Durch 
ihre Schwebte Drudet. Cs ifl ohne Dem fchon betanDt genug, Daß wir iold;e Saft unD 
Schwebte ganfc nicht empfmDen, weilen wir von Derfelben von allen Seiten mit gleich 
flarcfen ’JlachDrud geDrucft werben. Einige ^atur?StünDiger haben Durch eine brech’ 
nung Den $?ad)Drud Derjenigen SD'uefüng erforfepet, wie flarcf nemlich Der SuffPÄreif?, 
Den Körper eines Glenfdens von gewöhnlicher Leibes* Geflalt Drude, unD alSCann ge« 
funDen, öafj folcbe gar füglich bep 20000. ’Pfunö betragen tönne.

Urfath uni> & 788. £>ie Oucbtigfeit Des Toricellü (gtfahrang noch Hörer ju erweifen, bat
n'ciii, ttiarum ^man wohl ju merden, Daß, Da Das Ouedfilber ohngefebr m einer £)öbe von 23. Sollen 
k&n nKS?? b e,bet/ rnd’t roeite*Lbernieber ju (enden begehret, folcpes bloß allem Da*
fdi 28.Sollen fte; KJfom’nc' weilen m Demjenigen $beile Der (Röhre, AC, welchen Das Ouedfilbet v r« 
hen bleibet. S' Je!ne 0rßbe Sufft mehr entfalten, unD weilen Die duffere Sufft eigentlich Die Ober« 

e Des m Dem Gefäß befinDlicben £*uedfi(berö Drudet, unD feineeweges Dao in Der 
•Robre enthaltene, welches mit Dem in Dem Gefäß befinDlicben, unD fchlecbterDingS von 
Der 2wurcrung feiner eigenen Sdwepre nieDerwdrtS/getriebenen Ouecffiloer, Das Gleich* 
Uewidt behauptet. Shabero Dann alfo folget, Daß Die Schwebte einer bey nabe 
2°' 1 hoben (Duedfilber/ödule, Der Sct>Webre einer |old?en JLuffbSäule gleict) 
i|i, Die mit Der cDuedjilber» Säule einerley (ßrunD*flache, unD Die «^ope Der 
Atmo/pbtera jur £obe bar.

cörok .Un^bcr öucb Döütg öberjeuget ju fepn, Daß Das Stehen Des OuedfilbetS in Der
et eben b e s h et*u ^tenA°bre' e’ne wabrbafftigeJEßürdung Der Schwebte Der £ufft fep, Darf man 
lluecfi’iberg inf^uectfilber m t (amt Dem Gefäß nur in eine Briefe tragen, unD Die (Röhre Dafelbfi in 
einer Kbbre t>on°a(’ ^u^d|ilber vorgeDacßtermaffen eintaueben, fo wiro man alfobalD gan£ genau wahr# 
Der ©ibrocbret’er^vwen rönnen, wie ß'ch Das Qu.dfilber gar merdlicb höher erbebet, als 28. Soll,ange« 
£ufft berfomnie. Eben m folcßem gaQ Die £ufft>Säule, weilen fte höher unD folglich auch fchwebrer ijl, eine 

weit groijere 9#enge Quedfilber mit fich im Gleich * Gewicht ju halten vermag. £)aö 
Bvwge Gegenteil hiervon aber, wirD gefchebtn, wann man Diefe gan^e Machme biß mf 
Dec GiPfel eines [ihr hohen ^trges traget: £)enn, je höher mantommt, je mehr wirb man 

,^ued|‘lber in Der (Röhre fallen, unD fleh mit Dem in Dem Gefäß enthaltenen ver* 
milchen (eben.

QBenn man faget, iba|j eine 28. Soll hohe Quecfßlber * Säule mit Der mittlern 
rroportional-Sdiwebre Der £uftt im Gleich • Gewicht flehe, bifDet man fich jugleicb mit 

<nö &«a- Barometer oDer 5öetter#G(aß in Dem SCafjlr^aß Der Oberfläche 
Des s.J?eer>Gewa|JerS, welcher ^ßaffer^aß, weilen er überall gleicproeit von Dem GMiel» 
jöunct Der SiDen entfernet i|t, als ein fefler unnxmcfelbabrer Ort oDer ^unct angefeben 
werDen foll, um alles Dasjenige, was höher oDer nieDriger, Darnach anjugeben.

riprmanr in u b'l^ro bemereften UnterfchieDe Der Sdwebre Der £ufft, noch
fwinu Auver beu lcbet unC) ju machen, bat man in Der i7ten gigur, Diejenigen Experi-
gne <ingc|knti^menCe Ä? einet! 3e,cbnun0 abgebilDet, welche ju Clermont in Der s)kovmh Auvergne von 
£.\peiinieiit. eiUCm JnverroanDten Des 4?errn Pafcai finD unternommen worDen. 'Dlabe bep Diefer

Fig. 17. <sdaDt befwDet |id) ein Q3erg, fo yoo. Toifen ober Älafftern hoch i|l, unD le Puits da
Oowrne genennet wirD, wofelbfl man fogleich ju einer Seit/ Dreperkp Unterfuchungen 
angeucuet bat, unD jwar Die erfle A. in einem nach Clermont gehörigen Garten, allDa 
tie apobe Des OuecffilberS in Der (Röhre, 26. Soll, Linien, befunDen wurDe. Sdie an« 
Dere B ohngefebr im ©rittbeil von Der Schräge Des Berges , wofdbfl Die £öbe Des 

u j.in nCr 3tß!)re, 2y. Soll betragen, unD folglich binnen Der Seit/ Da man Den 
^oerg |o hoch erfliegen, 1^. Linien gefallen : Söit Dritte C. enOfich auf Dem Gipfel DeS 
faUen^wejerT0 Ouccffilbers in allem unD allem, 3. 3oU, Linien ge«

L fix£\79? ,vir b,^ero ail£? Gleichgewicht Des QuecffilbcrS mit.
Der Cwebre Der Sufft erfehen haben, verflehet fich auch Don allen Denen übrigen fluffigen
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Crfleö gapitd. ®on benen (£ißenfct)aflrten ber Eufft. ;
®?aferien. 3um(Erempel: (Eint Söaff r»Sdule muß ficb ebenfalls mit einer £ufft»Sdule mit einer 30^ 
ins Q)kid)»^5ewid)t verfemen. teilen aber eine gewiße $?enge SBaffer, 13I. mahl kicb»®^ub V.n 
ter ift. als eine Dergleichen $?enge Quecffilber($. 343; So muß alfo aud) eine
fet> Säule, Die mit einer QuecfßlbenSdule einerlei) ®nmD»8ldd)e bat, 1 3|. mabl böber 
fepn, als Die latere, fo mir nur 28. Soll bod) befinden. Ober Deutlicher: Sie dBaffec» w ’ 
Säule muß obngefebr 31. Schub unD 8. Soll Jpöbe haben : ®?an rechnet fold)t aber 
Des |d)ted)ten UnterfcbieDS halber gemeintglid) auf 32. (Schub.

SaS ©äugen oDer ©neben bei) (Erhebung DeS ©ewdfferd in Denen unter Gaffer 
ßebcnDen (Rohren, gefebiebet auf Diejenige 2lrt, wie eS in Der ixten gigur Dorgejeichnet 
&u ßben. SOfan ßebet entweDer einen Kolben ß gan^ Don Dem unterßen (EnDe E an, »öl# 
lig in einem fort in Die $öbe, ODer man treibet etßlid) nur Durch einiges 2luf»unD lieber» 
fdbieben Des Kolbens, Die Eufft aus Denen (Röhren heraus, wie wir folcbes im Dritten (Ea* 
pitul rceitläufftiger zeigen werben, worauf alSDann Das ©ewdffer anfdnget in Die $öbe 
ju fteigeii, unD Dem Kolben nach Vefd)aßen beit Der £ufft, biß auf eine 31. oDer 3 2. (Schub 
höbe £)öbe C D. nacßfolget. hernach aber, wenn man Den 5t0Iben weiter als biß auf Die 
borje^t berührte $öbe fortjitbet, Das ©ewdffer Demfelben feineSwegeS weiter nad)ßek 
get, fonDern einen leeren 3wifd)ew(Raum C ß, Der nemlid) nur Don aller groben £ufft be» 
frenet ift, übrig laßet: Welches cbenermaffen Don nichts anDerS bekommt, als Dahert 
weilen Die duffere i'ußt Die Oberfläche F G Desjenigen ©ewdfferS, worinnen Die (Rohre 
emgetauebet iß, Drucket, unD folcbes, um fid) Der Überlaß ju entkDigen, weld)t eS tragen 
muß, feinen anöerweitigeu vlusgang ßnDen fan, als einzig unD allein Denjenigen leeren 
(Raum, Den Der Svolben in Der (Rohre verurfachet bat, fo lang beßdnoig fort in Die Jpöbe 
’ßeigei, als fo lang nemlid) Die (Jßürcfung Der (Schwebte Der Eufft genugfamen (ftach* 
Drucf befett, felbigeS tragen &u fönnen, biß Dann enDlich eines mit Dem anDern Das 
@kicb>@ewicht behauptet

$. 791. $?ad)Deme nunmehto Die $öhe einer 2Baffcr»Sduk, wenn ße mit Der®k Die<Bd)roe># 
SufftDaS @kich»@ewicbt hält, gefunDen worDen; (So haben wir auch feine Sd)wücig»re Der Atmoiph®- 
feit mehr übrig, Die (Schwebte Der Eufft nach ihrer ^fälligen (Sefcbaftenbeit weiter jUraE iU *llflpun’ 
beurtbeikn. ©efefjt, jum (Stempel: Slßenn eine SIBaffer» Säule eine $6be Don 34. 
<Sd)ub, unD eine fläche in Der @röffe eines Quadrat-SchubeS jur (£runDf lache befaß, 
fo betrüg fie alfo 31*. Cubic-(Sd)uh. S)a nun Die Schwebte eines Cubic-Schub 2ßaf» 
fers obngefebr 70. $f. betrüget (§. 340.); So fan man alfo fagen, Daß Die Schwebre 
Der EufffrSdule in folcbem Sali, 2207. «pf. betrage.

$. 792. Sßenn man ju unterß an einem Q5erge ein Barometer hat, unD Das 
Quecffilber in Der Üvßfjre bleibet in Der $öbe von 28. Sollen ßeben; fo iß gan£ flar, Daß 
Die Schwebte Der ganzen SufftSdule, Die Schwebre bes in Der (Rohre 28.Sell hoch 
ßebenDen QitecfßlbecS gleich fep. fraget man aleDann Das Barometer 10. Toifen ober 
60. Scßub höher, fo Daß Das QuecffiIber auf Diefer^öfe um eine ?inie oDer um h* 
gefallen, wie folcbes würeflid) g^ef hiebet; fo ift Die übrige Quecfßlber * Säule nur noch 
27. goll 11. £nien hoch, unD hält alfo mit Derjenigen £ufft, Säule Das Gleich'@cwict)t, 
Deren @runD»8läcbe Der $obe Don 10. Toifen ober 60. Schüben oberhalb Dem $orijont 
jußimmet: golglid) ift Die Schwebre einer £inie hoch Quecfftlber, als fo Diel es nemlicb 
gefunden, Der Schwebte einer folcbenju unterß non Dem (Sergan gemeßenen 60. Schuh 
beben £uffi»Säule gleich, welche eben eine folche ($runD<8ldche bat, wie Das in Dtt (Röhre 
eingefchloffene Quecfftlber. Stellen wir nun abermafl eine neue Unterfuchung an, unD 
jwar noch 10. Toifen ober 60. Schul) höher, unD werben etwan allDa gewahr, Daß Dad 
Ouecffilber um einer Einte gefallen; fo tonnen wir, wie biet jum Sßepfpiel, folgern, Daß 
Die Schwebre Derjenigen £ufft»Sduk, welche mit Diefer <£)öbe juftimmet, Dec Schwebre 
Der in Der (Röhre Des Barometers enthaltenen nemlicb 27. Soll io*., finien hoben Quecf» 
filber» Säule gleich fei), nicht weniger auch , Daß Die Schwebre Derjenigen 60. Schub 
hoben Eufft* Säule, welche jwifeben Der erßen unD anDern Unterßichung enthalten, Der 
Schwebte einer Linien hoben Quecfftlber^Sduk gleich fei). Qfrrmittelß DiefcS Inftru- 
ments fan man Dann alfo Die Schwebre eines gewifftn 60. Schub bod) angenommenen 
£uffb@ehaüS unD jwar in DerfcbieDentlicben Sfßeiten ober 4?öben von Dem (ErDboDen an 
gerechnet, gar leicht ermeßen, unD folglich auch Diejenige Verhältnis erfahren, weldje 
jwifehen Der Schwebre eines gewiffen Eufft# ©ebalts unD Der Schwebte eines eben Der* 
gleichen (^Baffer, (Gehalts enthalten. (Es iß befanDt, Daß Die Schwebre eines Cubic- 
Schul) Quecfßlbers, obngefebr 946. W betraget($.343.): Dividiren wir Dannenbero 
Dtefe 946. (Pf. Durd) 144G fo befommen wir 6. $f. 9. Untren ( oDer i§. £otb) Dor Die 
Schwebte einer foldjen Quecfßlber»Säule, Die eine einige i?mie ober fs. Soll hoch, unD 
einen Quadrat-Scbul) jur @runD» gldche hätte: golglid) ift Die Sd)webre einer £ufft» 
Säule oon Dec nemliehen @runD»fläche unD 60. Schuhen Jpobe,cbenermaffen aud) s.fpf. 
9. linken. Dividiren wir noch ferner Diefe 6, ^f. 9. Unfcen Durch 60. Drachmen oDer
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4 Gaffer ; 33au ?
... Quintlein, fo befommen wir eine Unge uni) 6. Sbracbmen vor Oie gcbwehre eineö Cubio

(gcbuffeS von eben Verleiben Suffe, in fo fern wir nemlicb annebmen, «le war fie in ber 
JpÖbe von Toifen ober 60. (gdju.hen überall einerley. ^Bollen wir nunmebro auch 
Vie QJerbdltniS Oer (gebrachte Der Sufft ju Der (gd)webre Des 5Ö3affetö tviffen, Dürfen 
wir nur 70.f))f. als Vie (gd)tvebre eine# Cubic-(gd)ul) SQÖaffers, auf lauter £)rad)men 
ober Quintlein reduciren, fo femmen 8960. Quintlein. SDa nun ein Cubic- (gebub 
Bufft 14. Drachmen febraehr iff, fo tönnen tvir alfo faßen: 5)ie (gebrachte ber Sufftt>er* 
hält fiel) ju ber ^ebraebre Des Gaffers, wie ficb 14. ju 8960. ober tvie ficb <♦ ju 64°* 
Verhält.

5. 793. /dienerten Mariotteunb Homberg haben im 3<ff)r 1683. verfebiebene 
Experimente hierüber angeffe'dct: unb gefunden, baff ficb Die (gebrachte ber Sufft ju ber 
(gebroebre Des Gaffers verhält: tvie fid> 1. ju 630. verhält, (gelt biefer Seit haben 
jtvar verfd)iebene (Gelehrte Viele Verhältnis von neuen gefuebet, haben aber in ihren Un* 
tevfudwngen auch nicht ju allen Seiten eine vollkommene Ubereinftimmung angetroffen, 
weilen ftd) bie £ufft Durch bie JOtge ober SBärme Verdünnet, bergegen in ber Stälte ficb 
wieber jufammen jiebet ober verbietet, mithin einerley @el)alt ju einer Seit mehr ober 
wenigem Sufft in ficb begreifet, als ju einer anbeen Seit. Sn fo fern man aber auf alle 
t'ore ^eränbeiung n weiter nicht acht haben will , fan man Dennoch fo viel als getviff an* 
nehmen, baff fie 630. biß 640. mal bünner ober ausgedehnter iff, als oaS ^Baffer.

2Baö bie verfdjiebentlicben S$oben M QuecffilberS im Barometer unb jtvar in (Sr* 
wegung berer vielfältigen Qlerdnberungen Der Bufft angclangt, erneueret eö getvifflicb einige 
QhrraunDerung, baff man flehet, wie bey (Gelegenheit, tvenn bie Bufft mit vielen Waffen 
dngefüllet iff, unb es halb regnen tv i U, bad Quecf ft Iber im Barometer fällt unb ftnef t, ba e 
ed Doch (cbelnet, als follte bie Buffb(gäule, welche ummitblbar auf baö Quecffilber Ded 
offenen ^beild ber (Röhre bruefet, in folcbem Umfianb bie fchtv’brefle feyn: Unb berge« 
gen, tvenn Die Sufft tvieberum rein unb helle wirb, bad Quecffilber am böcbffen ffeiget. 

^rflärung berer 5. 794« 2)et £)err von £eibnig miffet bad Sailen bed Quecffflberd in ber Otöbre 
Seranberungen bed. Barometers, unb jtvar ju einer folgen Seit, ba ed balb regnen foll, einer folcben 
be« Barometer, 2Bürcf*Utfacb bet), Die febr natürlich, unb mir aud) von einem weit jureicblicbern (Grunb 

ju feyn febeinet, als alle bie anbern bedingten Bebr*(g5d£e C Hypothefes), fo id) je erfab* 
ren. S)iefe SBürcMlrfache aber tvobl ju vergeben, muff man ficb Demjenigen tvieberum 
erinnern, tvad allbereit febon im 630. $vo cing£fübretmorben,nemlid),Daff Die (gebrachte 
eine# in einer fluffigen Materie befmblicben anbertveitigen (SÖrperd, fo lang, als er noch 
auf Derfelben fcbraimmet, mit ber (gebrachte ber fluffigen Materie eine gemeinfcbafftlicbe 
Wucfimg tvürefe, in Dem 2lugenblicf aber, Da er anfängt herab juftnefen, beffen (gcbiveh# 
re auch feinedtveged gänblid) mehr mit ber (gebrachte ber flüffigen Materie gemeinfebafft* 
lief) tvürefe, fonbern bie (gd)webre ber fluffigen Materie babureb anfange mit fcbraäebern 
sftaebbruef gegen Den ^oben Desjenigen @efäffes ju bruefen, in welchem fie enthalten.

Unb alfo aud), fo lange bie gan^ unenblid) f(einen ^beilgen beö (ÖSafferö in einer 
aufferorbentlicben $}enge annoeb nur in ber Sufft febwebenb gehalten werben, fo lange 
Vermehren feibige auch bie (gebtvebre ber £ufft, unb bruefen alObannbie Ober* Släd)en 
Derjenigen (Sörper, gegen welche fie fid) itemmen, um fo viel f’ärcfer, unb Diefeö iff eben 
Die Urfad), warum baö Quecffilber folgen fciUö ju ffeigen gezwungen iff. ®o balb als 
aber bie jarfen ^Baffer * Wilgen in ihrer Selige fo anwaebfen, baf fie enbffcb gar eine 
folcbe (gebrachte befommen, bie bie (getroste Derjenigen £ufft, von welcher fie fo lang 
finb getragen worben,übertrifft,fangenfieanbi’rnieber ju fincfen,vweinbabrenff'd) mitein* 
anber, unb formiren enblidt $ropffn, welche inbeme fie berabfaden, alfobalb aufbören,, 
einen fo groffen £beil Der (gebrachte ber £ufft mit außjumadjen, mithin alfo,. weilen bie 
Jufft hernach auch nicht mehr mit fo ffarefen ^ffgebbruef gegen bie Ober*Släd)en berer 
Körper, gegen welche fieffd) ffemmet, bruefen fan, allerbingä batf Quecffilber in ber 
f)\öbre beö Barometers tvieberum finefen muh. SBorbey aud) annod) tvobl ju merefen, 
baff weilen es Öffterö gefcbicbet, baff bie in ber bod;flen ffböbe beff blichen SBaffer * Wil* 
gen, jumal wenn fie lehr (angfam berabfallen, ungemein viel Seit brauchen, ehe fie ffeff 
mit Denen untern Verfnüpffen unb völlig vereinbabren fonnen, bie (gebrachte ber £ufft, 
ehe es annod) regnet, febon anfängt abjunebmen, unb alfo bas Barometer bie Stitforaud 
anjeiget, um welche es gejebeben.foll.

©te fufft f?nt eine 793« ^od) eine von Denen ^)aupt*€igenf^afftcn Der Bufft iff Diefe, baff fold)« 
fteiiimenöcÄi'afft,aufferorbent(id) jufammen gebrueft ober verbietet werben fan , unD beffanbig Darbe» 
imö fanqeroaKig,eine ffemmenDe ober ausaeDebnte öVrafft beybebält, vermöge Deren ffe allen (Qa.d)brucf 
tu Ne €nge ge*antvenbet, Diejenigen (jörpw, fo fie bruefen, juruef ju ffoffen. £>enn Diejenige Bufft, 
trieben tvrvbcn. tvelcbe Die Oberfläche DeS (SrbbobenS berühret, iff von be£ eigentlichen natürlidffen Q3e* 

fd)affenbeit Der Bufft weit entfernet, angefeben folcbe bie (gd)webre unb üaff ber gangen 
Atmofpheerae tragen muff, mithin aud) tveit Dichter iff/ &K allerIjöbeffe Sufft. $ier*

von



SapiteL ?3on benen ©$enfd)afften bet Eufft $
Von einen Deutlichem begriff anjugeben, wollen wir annebmen, als hätten wir einen 
Stoffen Dpauffen getarnter SBollen, unD jroar in anfebnlicher £söl)e aufeinander liegend; 
fo bat es feine @eroifibe*.t, Dafi Die unterffe SUSoUe, weilen fte mit der völligen Saft der 
über ihr liegenden beläffiget iff, FeineSwegeS fo locfer fepn Fun, als die ganfi oben am 
©ipff-l befindliche: Solglid) wird die unterffe Söolle eben fo vielen ^achDrucb anwen* 
den, ficb wiederum in ihren natürlichen (Stand ju verfeffm, als die ober Derfelben liegen» 
de, an WWucf ausübet, um fie nieDerjudrucfen. ©leiche Bewandtnis bat eß auch 
mit Der Sufft, man mag Die «pöbe Derfelben annebmen, rote man will, diejenige Sufft« 
(Säule, jum (Stempel, welche unter einem Qufcb’Blatt befindlich, wendet eben |o vielen 
9?acbDrucf an, folcbeS von unten in Die «pöbe ju beben, als Die über Dem §ifcb» Blatt 
befindliche £uffb (Säule an ^acfiDrucf würcflid) ausübet, um folcbeS aus Der $äb,e in 
Die ^iefe ju drucfen. S)enn, roofetne Diefe bepden Sufft# (Säulen ganfi und gar nicl?t 
miteinander im @(ejcfi#@ ewicfit fanden, und etwan Die oberhalb Dem ^ifcb^Blatt bi find» 
liehe SuffbSaule ihren ?RacbDrüct Der (Schwebte, allem fönte würefen laffen, würde Das 
(£iffh*B!att, fo fern wir nur 20. Quadrac-(Schub an Der glächen*@röffe annebmen, mit 
einer Saft von mehr Denn 44000. beläffiget fepn, und alfo ohne ju jerbreefien, eine 
foldje ungemeine (Schwebte nicht ertragen fönnen. €ben Diefe Bewandtnis bat eß auch 
mit Denen SDäcfiern Derer äpäufct, und mit denen Sufi* Böden Derer (Semdeber ,e diefe 
würden ofinmoglid) eine fo gewaltige Safi, mit welcher Jle beladen find, ausffeben tonnen, 
Woferne ffe {ich mehr jederzeit jroifihen jwepen Sufft><Säulen befänden, von Denen Die un* 
tere, vermöge ihrer ffemmenhen Krafft oder Elafticität, mit Der obern, welche Die untere 
preffet und Drucket, daS @leicb»@eroicht hält .

(£s iff wohl ju merefen, Dafi die ffemmende Krafft Der Äufft nad? allen Sei* ~ 
ren mit gleid?|tarcfem Hacböruch, wie eS alle fluffige Materien auch tbun, wütchc'^,1,.^ 
C5- 343-5- teilen aber diefer sftacbDrucf jederj-eit Der (Schwebte einer ibme juffim#eemnmitgWv 
wenden Sufft* (Säule, oder Der (Schwebte einer gleichgültigen £>uecffilber» (Säule, Die fünf elRßeborutf. 
eben Die @rund*3läcl?e und obngefefir 28. Soll jur ^öfie bat, oder einer 3 2. (Schub hoben 
SBaffer*(Säu(e gleich iff; fo fönnen wir dannenbeeo jeder jeit Den ^acfidruct Diefer ffem» 
wenden Krafft erfahren, anerwogen Derfelbe Der (Schwebte einer Dergleichen (Säule gleich 
iff, Deren (Srund^läche, von Der Oberfläche desjenigen KörperS angegeben wird, gegen 
Welchen Die ffemmenDei ftrafft wütetet. ^.(S. £)ie in einem würfelförmigen Pfaffen em* 
gefcfiloffene natürliche Sufft ffemmet fleh gegen jede (Seite, in fo fern eine jede von denen* 
felben nach Der innern gldche genommen, einen Qmrdrat-cScbub grofi iff, mit einem |ol* 
eben v?achDruct, her em gleichgültiger XÖertb von 2205-. ffjf. iff, nemlicfi ju einer folcfien 
Seit, Da das Barometer Die Mittel <.fpöbe feines (Steigens und galletiS behauptet, unD 
Die ffemmende Ptrafft würde auch roürcflicb die (Seiten * SBande DiefeS Raffens voneinan* 
Der treiben, wenn Die duffere Sufft völlig Verlobten gienge, oder, wenn ihre ffemmende 
^raffr weit febrodefier würde, als Die ffemmende Krafft per eingefcbloffenen Sufft: golglicb 
Sonnen wir binfüro Die 6d?webre der £ufft vor Öen £7ad?örucf ihrer fiemmen* 
Den Krafft, oöer ihre ftemmenhe Krafft vor ihre Schwebte annebmen. 3 ff man 
nun etwan an einem Orte, Der höbet oder niedriger lieget, alv Der Gaffer» ^afi Des 
CO?eereß; fo Fan man dennoch jederjeit Dafelbff Den ^acfiDrucf Der Hemmenden Ärafft Der 
Sufft, Durch Die «pöpe eines Dahin getragenen Barometers, auf ofingefäfir fefidgen und 
angeben.

S. 79^. ^Qacbdeme wir nunmefiro überjeuget fepnD, Dafi Die £ufft eine (SchwebteswiTeOewßlt 
und ffemmende Krafft beffhet; fo fället es uns auch nicht febroepr, verfchiedene SBütcfum iß
gen Der Wur ju erfldren, welche von Denen Sllten inSgefamt, Dem Sibfcfitu Der sftaturj" 
Vor atbm leeren Dcaum jugeeignet worden. Söie (Srfabrung bejeuget eß, wenn man man aufm?; 
J. <S. jroep febr glatt gemachte Körper nimmt, als 2. (Stücfe ®piegel»@ldfer, unbfolcbeanöergefüüfefifw 
aufeinander leget, fo Dafi alle ^beile ihrer Oberfläche einander,berühren, man fol$e glatt polivte 
ohne Viele ^ffübe nicht wieder voneinander bringen Fan, weilen folcfimfalls jroifefien Denen P«/ 
bepden glatten flächen Feine l’ufft mehr enthalten, Die vermöge ihrer Hemmenden njc^ n'if;
mit Derjenigen fiufft»(Säule, welche wegen ihrer (Schwebte eigentlich Die bepden Körper 
jufammen Drucket, Das ©(eich *®eroid)t halten Fönte, und man alfo notbwendig dieül!Up- ‘ ’ 
(Schwebte Derjenigen ganzen Sufft* Säule überwältigen mufi, Deren ^nmD<3lacbe einer t ° 
Von Dieffn glatten flächen, hie Die andere berühret, gleich iff.

desgleichen, wenn man einen niedergedrueften QMafibalg nimmt, ßeffen ©ebna* @nwt> nirfiufi, 
bei oder SBinh^Dcobr, wie auch hie £ufft> klappe roopl verffopffet, und folcfien alSDanniwum inan djne 
mit Dem einen §lügel an eine £otbrecht«ffebenhe oder auch Horizontale flache befeffiget;’Jinwi’iiDiing grofi 
Fan man den ^lafibalg nicht wieder öffnen, oder Die beiden Flügel Voneinander ipan Jer eifffn 
ohne den XBihrrffand beSgröffeffen ^bcilS einet foleben hiffdSäule ju überwältigen, Die^,^ 
gleicbfam Die fläche des obern ^lafiba!g*SlÜ9el*/ jur @runD«S(äd)e hätte. sSenn, weh^XpAtl^(fl^ 
len in Dem innern Dcaum Des ^ölafibalgs febr wenig Sufft übrig bleibet, fo bald als etßfl|g n'icfct wie* 

iS nemlid)



6 ^Baffer ■■ ®au * jtunft ©rittet Sud).
bfv aufniacßennemlid) gefchtoften ift, unb aucß Diejenige Sufft, bie öen innern Dcaum gern mieberum ein# 
fan. nehmen möchte, nicht einbringen fan, fo wieberfteßet fie mit einem foldjen 2ftacßbrucft
Fig. 15. & 16. von welchem man eö nicht glauben mürbe, rooferne eö bie Erfahrung meßt fattfam be« 

frdfttigte.
Sie ©ßMie 797. um nunmeßro and) Diejenige HGüccfung her Scßweßre bet Suftt ju er«

?‘eflaren, vermöge Deren vermittel!! emed *6ebere, bad in einem @efaß enthaltene dkrcaf« 
eiacnSaf? üeJfer ‘n e‘n ar,ötFe£i hinüber Idufft; fo ift vorßero ju tviffen nötßig, baß badjemge föefdß D, 
jeiugcn "infiruJn welchem eigentlich fSGafter beflnblicß, ein wenig höher flehen muß/ alo bad anbere 
mentg, |o t>er(^efdß E, in welches er herüber tauften |oll, meßt weniger auch/ baß an bem 6eber?A, 
ber genest iviri\Glö welcher fd)led)terbmgd niditö anberd, alö eine von Ä’upfter ober von verzinnten Sifcn« 
Fig.i4.Tab.i.^5kd) Verfertigte frum gebogene Otößre ift, ber eine ScßencM ober Slrm B, fürßer fepn 

muß, als ber anbere C. £)er mürefiieße ®ebraucß eines Vergleichen Rebers ift biefer: 
9??an füllet nemlicb ju allerer# bie ganße Diößre mit ^Gaffer an, um folcßer geftalt bie 
£ufft heraus ju jagen, verftopftet ober vermacht bie bepben Deftnungen (ehr mobb lehret 
aldbann ben fieber wieher um, ftöftet ben furzen Sd)encfel in bad in bem @efdß D 
beflnblicße (Semdfter, eröffnet benfelben unter bem HGafler felbft, unb verfahret mit bem 
anbei n ©eßende! C alfobalb auf gleichest: 2lugenblicrlicß mirb man aldbann alles 
©emdfter aus bem höher fteßenben ^efdß in bad untere ßerüberlauften feßen: roeldjeä 
baßer erfolget, weilen bad ©emäfter in bem ©cßencfel ober 2lrm C höher ift, alö m bem 
anbern B. Shenn bie Suftt mürcief fogleicß an bepben ©cßendeln ober Firmen bed ^)e« 
berd, unb trachtet bad in bepben ©cßencfeln beftnbiicße t^emdfter roeitßößer ;u treiben, 
alö biß an ben ßöcßften Qißeil bed Jpebwd A, fie mirb aber von bem in bem 2lrm C be« 
flnolicßen ©emdfter mit mehrerem ^aeßbruef juruef getrieben, alö von bem m bem an« 
bern 2 km B enthaltenen, oßngcacßtet bie mit bem 2lrm C juftimmenbe £ufffr<Sdule, um 
em weniges höher ift, als bie an bem anbern 2lrm B mürclenbe £uftt# ©dule. 2IHein 
ber Unterfcbieb biefer bepben £uftt< ©guten ift alljugering, in ihren ©epweßren etroan 
eine mercflicße Ungleichheit ju ermeefen, angefeben, in fo fern mir, j. <S. ben ©cßendel B 
12. goU, ben anbern ©cßencfel C, aber 13.$oll lang annehmen, ber Unterfcbieb Derer 
bepben Sßafter>©dulen ein jwölffrßeil ihrer doöoen bettdget. HGannenßero man aud) 
fiebet, baß bad in bem 2lrm B enthaltene ©emäfter in 2lnfeßung feiner Scbmel)re, von 
ber £uftt meit febarfter in bie £öbe getrieben mirb, alö bep bem in bem SdjencM C 
beßnblichen Q5emdffe^ in 2lnfebung feiner Scbmebre/ FeineömegeO gefeßiebet; mithin auch 
bas in bem leßtern fecbencfel C beßnoiicße oSemdffer bernieber finefen muß, berentgegen 
baö in bem anbern Scbenctel B enthaltene/ meilen eö aldbann einen Ort antrifft, mo e£ 
fiep ßinmenben Fan, gezwungen ift, fo lang an btefen Ort binzubrmgen, fo lang alt* nem* 
lieb in bem obern (45efaß D ^Gaffer vorhanben, bas fid? in baö untere herab begeben 
Fan. Unb biefe Q5eroanDniS muß es mit allen 2lrten von Rebern haben, man mag fie fß> 
groß machen, als man will, moferne nur bie Sange turnen Scßencfelö noeß unter jo* 
ober 31. Schub genommen mirb.

bctaMes /j. Um ju ermeifm, baß bie Suftt eine ©ditvebre, ober fo mir untJ alfo ati^ 
h-’r75 bun,hrutlen wollen, eine ftemmenbe Grafte befiße, fugen mir annoeß ein Experiment bep, 

E 7777 wenig.n Umftdnbcn von j berman Fan angefteöet werben. 5D?an füllet nemlicß ein
oct &rit ni er^ldp* ®laß garn'j biß ju oberft an ben 9tanb mit einer flüftigen Materie an, unb nach* 
»elfen.'' bem man folcßeS mit einem Stücf angefeueßteten fJapier bebeefet, welches mit ber -.fhanb 

Fig. to. angebruefet werben muß, bamit es ben Qtanb überall wohl berühre, lehret man folcßetf 
in folcßer SSefcßaftenbeit um, baß ber Suß beö ^elcß»@laffeS völlig ju oberft fomme, fo 
wirb man alöbann feben, wie bad Rapier bie in bem @lafe beßnblicße flüfjige Materie 
Vollkommen traget ober gefangen halt, ohne baß ein tropften bavon verlobten gehet, 
weilen bie Suftt bad Rapier von unten auf mit meit mehrerer ©ernalt in bie £öße bru* 
cfer, als bie ßuftige Materie 9?ad)brucf befi'ßet, um ßernieber ju ftnefen.

^eßh'.-ei&unij eh 799‘ ^Geilen biejemge Mach ne, beren man fieß ju bebienen pfleget, um bie 
r.er giifft^JuiMpc.Suftt aus benen ©efdften perauS ju bringen, ober [olcbe in benenfelben jufammen ju bru* 
Fig. 2. Tab. i.cfen. unb gemeiniglich bie £nffr-Pumpe( Antlia Pnevmatica)genennet wirb, bep b nett 

phyficaliftßen Experimenten alljugroften ^ftu^enmit fleß führet; wollen mir hier eineQ5e* 
fd)teibung einer bergleicßen Macbine mit bepfügen, unb alfo benenjenigen, fo etwan fei* 
bige noch nicht gefeßen, nießtd übrig laften, road fie fonft.fcßledfterbingd in bloffer 
bilöung faßen müßten.

Sie btfteßet|aud einer fupfternen ober metallenen Schöffel, fo man auch ben 
Heller $u nennen pfleget, A BC, ber oßngefeßr 10. biß 12. ßoO im Sdiametergroß fepnfam. 
tiefer Heller wirb von brepen eifernen Stangen E, E, E, ganlj IX?aagned)t gehalten, 
bie Scangen felbfi aber finb unten an einem fttnej FG befeftiget, ber eine ßoßle Üiöhre 
FGHI, ober ben fogenarmten Hylinber umfaffet. Riefer boble Cylinber fteeft in 
einer hölzernen runben Scheibe K L, wofclbft bepbe Stücfe feßr tvoßl miteinanber befe* 

ftigef
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füget werben muffen. SlUeS bas angeführte ruhet alsbann auf brepen puffen ober Seinen 
M, M, M, welche wieberum von brepen eifernen ©rangen, bie um mehrerer Seftiflfeit 
willen , gefamt auf einen eifernen King N ffoffen, in unwandelbarer Stellung gehalten 
werben.

©er ju bcm bohlet! £plinber gehörige Kolben iff juweilen nur von ©oli? gemacht, 
nnb mit ©auf ober SpcffS umwunben, mebrentbeilS aber beliebet er aus runben lebet» 
neu Scheiben, unter welche man auch wohl Vergleichen von QilP mit untermifchet, wel» 
ehe betnach wie ein Schub’2lbfaft jufammen gebrudt werben. ©iefer Kolben wirb an 
einen eifernen torab O P befefhget, bet ju unterff mit einem runben Siegel S verfeben, 
ber barju bienet, webrenberSeif, baber Kolben auf unb nieber gepumpet wirb, einen 
Buff hinein ffeden ju tonnen.

3u oberff an bem hohlen (Splinber iff ein von jtupffer verfertigter 6«bn V befeffi* 
Öet, her roieberum mit einem Bahnen# ©djlüffel Y verfchloffen werben Fan. ©urch 
biefen Bahnen * ©cbiüffel gehet emmal eine Oeffnung burcb unb burcb, wie bas £och an 
bencn gemeinen Srunnen*^ßbnen, unb jwar in gleicher ^ßeite, ffitwarfS aber iff bet# 
felbe auch noch mit einer ausgeböhlten runben Kerbe ober mit einem Jalc^ A, obnge* 
feffr eine halbe Sinie ober joll breit, unb eine £inie ober |2. Soll tief, per [eben.

Ser Heller A hat m Der ©litte auch ein Socb X, mit welchem bte lllünbung tb 
tret bafelbff an^elotheten Fleinern (Röhre W juffimmet, Deren anbereS <£nbe untenan 
bem 4abn anfföffet. 2luf biefen Heller fommt ein angefeudjteteo ©tue? üeber ju lie» 
gen, unb aufbiefeS Seber feilet man eine glaffrne (blende Z, fo gemeiniglich ber Reci- 
pient genennet wirb. Sie Söürdung biefer ganzen Mschine iff aus bem goigenben ab» 
juneffmen.

ff. 800 SGir wollen annebmen, als ffünbe ber Äotben Q unmittelbar oben an 
bem ©edel beS dplinbers anfo wenbe man bann alfobalb ben ©ahnen?Scblüffel Y 4- 
um, bamit jwifchen ber gldfernen @lode unb bem Cfplinber ein offener ober freper ©urd? 
gang ber gufft erhalten werbe. So halb als hernach bie grobe Sufft, bie in ber mnern 
©offlung DeSCplinberS enthalten, burcb ©erniebertrettung beS Kolbens, herauSgetrie» 
ben worben, alfobalb breitet (ich auch bie in ber @(ode Z befinblicbe Suffe, weilen fie 
^Gelegenheit jur 2luSbebnung antrifft, in bie gebaute ©oblung DeS SplinberS aus, fol* 
tbergeffalt baff, fo wir nur inbeffen jum @runb fefjen, als wär ber innere (Raum»®ebalt 
bes (SplinberS, bem innern (Raum*@e'balt bes RecipientenS gleich, biefe ausgebebnte 
Üufft, anerwogen ffe alsbann einen jwepmal gröffern (Raum einnimmt, folcbenfalis auch um 
einen ®rab mehr auSgebehnet, ober fo wir uns alfo ausbruefen wollen, um einen @rab 
bünner iff, als Diejenige £ufft, fo wir aus unb ein athmen: weilen ohnmoglich feine an» 
berweitige frembe Sufft mehr einbringen Fan» (Befinbet ffd) naebbero ber Kolben gan$ 
unten, verfemet man ben ©abnemOdffüffel in bie verkehrte £aage, woburch baf,m alfo» 
halb bi.e -Oeffnung ober ber frepe ©urebgang ber Sufft, ben bie @lode unb ber (Splinber 
in ber vorigen Saage beS Sehlüffels mifemanber hatten, verfchloffen iff. $hut man 
bernadmals ben Suff aus bem Siegel S heraus, fo fföffet bieffemmenbe Krafft ber duff 
fern gufft ben Kolben von unten auf, in bie ^öbe, fo baff er fich faff ohngefehr um bie 
«fpelffte Desjenigen (Raumes von felbff erbeben muff, fo weit als er nemlichvorffero b«r# 
nieber getretten worben iff, ober beutlicber, ber Molben ffeiget von felbff fo lang in bie 
4bohe, biff bte in bem Spiinber enthaltene hifft ffch auf eben ben @rab rcieberum verbi* 
cfet ober jufammen gejogen bat, als ber ®rab ber ®icb?e ber duffern £ufft eS mit fid) 
bringet, treibet man hierauf bie an bem Kolben beffnblidje Stange O P folgenbS hm» 
auf, bamit ber Kolben ben Secfel beS (SpfinberS wieberum berühre, fo wirb baburch bte 
in ber Kohlung bes (Splinbers befinblid?e £ufft immer mehr unb mehr jufammen gebrueft, 
unb jwar in einem ffdrcfern ®rab, als bte ©ichte ber duffern £ufft auSweifet, unb gehet 
bannenhero ju ber in bem Jahnen * Schlöffet Y angebrachten £>:ffnung ober 5terbe A Fig. j. 
hinaus. Qletfcffet man ben ©abnewSchlüffel Y alfobalb wieberum in feine erffe £aage, 
unb tritt ben Atolben von neuem bernieber fo behnet fich bie unter ber gldfernen @lode 
Verbliebene Sufft noch mehr aus, unb behält alfo nur noch ein QSiertbeil Derjenigen ffern» 
menben Krafft, bie fie in ihrer natürlichen ^efchaffenhet gehabt. Slöieberboblet man 
nun biefe vorjefeo gemelbete Arbeit annoeff ju vetfehiebenen mahn, fo tan man eS bod) 
enblich fo weit bringen, baff ber innere (Raum ber gldfernen ©locfe gröffentbeiisvon aller 
groben Sufft befrepet ober entlebiget fepn wirb: ©enn, man barff fich bep aller biefer 2lr* 
beit unb Bemühung auf einen ganp vollkommenen leeren (Raum gar Feine (Rechnung ma* 
ffjen, wohl aber laffet fich bie SluSbebnung ber £ufft auf einen jeberjeit höljern @rab frei* 
ben, je mehrmalen ber Jtolben auf unb nieber gejogen wirb.

e S. 801. Um ju erfahren, wie viel mal biejenigeSufft, bie in ber gldfernen 0310*®'^« erführen, 
ae übrig geblieben, naeffbeme man nemlicb ben Kolben fo unb fo viel mal auf unb uleber™! , ?bül 
ßefeffoben, vermöge ihtcc Slusbeffnung bünner worben, als biejenige gewefen, fo wans^^^J^

SB a, vor»
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Uiiffe unter berbotbero unter Oie ©loch eingefdjloffen; Sarf man nur folgenben (gafj wob! in ©rwe# 
©loife ter £u|ft#gung Sieben, nemlid): 2)ie -Miiebebnung ober Deröünnung bet in bet (BlocTe einge* 
pumpe gepfiffenen fie mag feyn, wie fie will, verhält fict? jeberjeit jij bet Ztuebeb« 
vidniei'bie p'ftnung berjenigen £ufft, bie unmi:telbar nach jebemKolben«öug bafelbft annod? 
biinner ivorben ve^*ie’!?et: ö*e ’nWenÖ!3e 6oblung ober bet innere Kaum i (Behalt bet

‘ gläfetnen (Blocke, ju bem innern KaumCßebalc bee ©ylinbers unb bet taum ge« 
öacfeten (Blocke jufammen genommen verhält. ^)terajg folgt bann alfo, baff bie 
©rabe ber Slugbebnung ooer Qjerbüiinung Oer £ufft nad) jebem ftolbcwSug eben fo an« 
wacbfen, wie bie ©liebet einer ©eometrifcben Progreffion, von benen ein jebeg fid) ju 
bem ned)flfolgenben verhalt, wie fid) Oer innere (Raum--@ebalt Oer ©loch, ju bemötaum« 
©ebalt beg ©plinberg unb Oer ©loch jufammen genommen verhält.

kennen wir ben innern SRautw©ebalt ber gläfernen @(ocfe,a, ben (Raum-©ebalt 
tiefer ©loch famt Dem (Raum# ©ebalt beg ©plinberg jufammen genommen, b; fo [affet 

/ 2 3 4 S
fid> alfo folgenbe ©eometrifcbe Progreffion formiren : a: b : b : b : b : b u. f. w.

a a2 a ’ a +
Sie Exponenten berer gebier J^eg ©liebeg, jeigen an, wie viel mal Oer ftolben berniebev 
getretten ober auf« unb abgefdjoben worben, bie Progreffions»©lieber felbff aber, ben 
©rab Oer 2liW0ebnung ober SSerbünnutig Oer in Oer (Bloch verbliebenen £ufft, ©s ift 
aber fcbon befanbt, baff ein jebeö gefällige^ ©lieb einer ©eometnfd)en Progreffion ge« 
funben werben fan, fo halb man nur Oie be^ben erßen Progreffionö#©lieber weif’, 2llg, 
5. (B, wenn man baojenige ©lieb ju wiffen begebrete, welche^ mit bem 40m ftolbewgug 
juffimmet; fo er^be man nur alfobalb fo wohl baö erffe alejwepte gegebene Progreffiong« 
©lieb ju Oer 4oten Dignität, nenne bag gefugte unbefanbte ©lieb x, unb formire alöbann 

40 40
folgenben Proportion^« (ga£ : a : b a : x. (gefjen wir aber in ber aten 
Qierbältnig a.-x, an bie (gtelle beg einfachen SSudjflabenö a, fffiled)t:rbmgg nur bie 
Unität, unter welcher wir hw fonfl nid)te, alg bie unter bie ©loch emgefcbloffene SuffC

40 40
»erflanben wiffen wollen, fo bekommen wir ben Proportiong«(gal5: a : b zzzz 1 : x, 

40 40
unb vermöge biefeg (galjeg finben wir julefet, bafi a >< x —~ b 1 ober baff 

40b x. Nehmen wir etwan an, alb wär bie innere Höhlung ober ber (Raum«@e« 
a'40
halt ber gläfernen ©loch fed)gma( groffer, alg bie innere Kohlung beg (Splinberg, fo 
wär alfo bie Qjerbältmg biefer btpben ©ebalte gegeneinanber, wie 6. ju 1. folglich 

40
a — — 6, unb b — 6 m. 1 — 7. Um aber aud) ben SEBertb von x ober von b

a +° 
benen angenommenen gaftlen nach $u finben, muffen mir ung betet Logarithmorum 6e* 
bienen, um barburd) bie 55eredf)nung ju verfügen, welche anberet ©eflalt febr befdjtvehr« 
lid) fern würbe, fo man jebe gabt 6. unb 7. ju her 4oten Dignität erbeben, ober jebe 
40 mal in fid) fclbff muldpliciren follte. (geben wir bannenbero ben £Bud)flabenm,algben 
Logarithmum, ton Oer 3abl6'— a ön' wie nidbt weniger ben 2)ud)ffaben b, alg bett 

40
Logarithmum t»on 7 — b, fo bekommen wir alfobalb an flatt b ober x, folgend

a+o
Slogbrucfung: 40 x n——40 >cm. Senen Porten nach will biefelbe fo vielfagen: 
Wenn man in benen beEanbcen Tabellen bie Logaritbmos von benen beyben 5ab* 
len 7. unb 6. aufjucbec, nemlibb, wenn man vor 7. bie 5abl SgycjSo. unb vor6, 
bie 5abi 7781 y 12. annimmt, unb beren Unterfcbfeb 669468. burcb bte 3abl 40« 
multipliciw, fo fommt bie 3abl 26778720. welche nicbte anbere als ber Logarith^ 
mus ber nefuebten öabl iff, mit welchem alebann bie z^/yö/i/t-öabl 47^- juftimmer,

* 4^ 40
Unfer oben angegebener Proportion£,(goh beifftnunmeftro alfo: a : b zrz 1: 476, 
unbjeiget fo viel an, baff, nacbbeme ber Kolben 40» mal auf unb nieber gefdoben wor« 
ben, bie in ber (Bloch übrig gebliebene £nffr, 476. mal bünner fei), alö biejetiige £ufft ge« 
wefen, bie man vorbero unter bie ©loch eingefcbloffen.

3u finben,wie vie« §. 802. SBcnn man bie Söerbältm’g beg innern 9tautn«©ebalfg ber ©loch, ju
le .(wißen; 3iigebem innern 9taum«@eba(t beo ©v ini ero, vollhmmen weiff; tan man eben (0 wohl auch 
inan an eintrßnben; wie viel mal man ben ftolben auf« unb nieberfdjieben muff, fo baff bie in Oer 
iiitrt^ijnipe au(3jiÜC^ hngefcffioffene Sufft, biff auf einen gewiffen angegebenen ©rab auggebelfnet ober 
Olin »erbunoeR. J 1 " Verbün«
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verhünnet werbe. Sßenn man j. & Die £ufft 476. mal mehr auSDehnen ober verbün# um bu in bet 
nen mellte, a:S fte würd'lieh in ihrer natürlichen VefchOffenheit 1 ft; fo benenne man alfo» ® 10 cf e einqej 
halb Die Slnjahl Derer ^olbewgüge, fo man Deshalben ju thun genöthiget fepn mochteJW^ Sufft 
mit Dem SBuchflaben x, unb fo vielmal, als Die eingefchloffene Sufft Dünner gemacht mer^“ C!ncnT 
Den foll, als Diejenige, fo wir mit unferm Slthem ein&iefcen, Drude man mit Dem Q$uch'_________ rat>
(laben d aus: (Se^en wir abermal Den Sali, a fep = 6, unD b — 7, fo (aufft unfer v en“ 
ganfteS (Suchen Dahin aus, Den Exponenten ober Den Hamen Der Derbalmie emcS 
Dergleichen ProportionS?(©afceS ju finDen, wie wir allbereit in Dem vorher gegangenen §0

X X

angetroffen haben. Unfer (ewiger Proportions#(©ai| lautet aber alfo: a : b — 1; d,
XX x

folglich a ><d—b x 1, ober b — d ~ 476. Nehmen wir nunmehro an
ax

flatt Derer ©röffen a, b, d, ihre Logarithmos, ober nehmen wir Den Logarithmum von 
a — m, Den Logarithmum Von b — n, unD Den Logarithmum Von d — p an, fo be*

X

fommen wir an flatt Der ©leichung b =d, Die ©leichung xm — xn — p, oDer
a *

p— x, ober in gablen 26773720 ober 26778720 = 40. Söenen
m n 845-0980-77815-12 669468
Porten na$ will Die ©leichung, p — x, fo viel fagen: Wenn man Den Logarith^

m- n
mum von 476. (nemltd) von Derjenigen Sahl, Die Da anjeiget, wie viel mal Die un< 
ter Der (Blöde eingefdjloffene Hufft Dünner gemacht werDen foll, ale fie natürlich 
vor ßd? ifl) Cmrd) Den UnterfdjeiD Derer Logaritbnwrum Demjenigen beyben Sah* 
len, von Denen Die eine Den Innern Äaum»(Bet?alr Der (Blocfe, Die anDere aber, Den 
innern Äaum* (Bebak fowobl Der (Blöde ale Dee (LylinDere jufammen genom# 
men aueDrucft, dividizet, fo jeiget Der Quotient an, wie viel l\olben*3üge gefd)ei» 
ben muffen.

5. 895. desgleichen, fo wir hie in Der ©lode eingefcb(offene Sufft, 1 co. mal Düm 
ner als Die duffere natürliche £ufft ju machen begehrten, Dürfen wir nur alfobalD Den 
ftimmenhen Logarithmum 20000000. nehmen, unD hierauf Der oben gefundenen Sormul 

p = x, gemäß, fe^enj 20000000 — 32. SßorauS genugfam abju#
m-n 845-0980-7781712,
nehmen, Daß man ohngefehr 32. ^olben^üge würbe thun muffen.

2IuS Dem folgenden wirb man mit mehreren erfehen, wie viel Daran gelegen, ffd) 
Der £ufft^lompemit forgfdltigfler SBehutfamteit ju beDienen, um nemlicp gewiß ju wif# 
fen, wieviel mal man bep Denen verliehenen Unternehmungen eineö einigen Experi
ments , Die £ufft mehr ober weniger verhünnet habe, unD jwar aus hiefer Urfach, Damit 
man mit Deflo mehrerer (Sicherheit jwifchen Dergleichen ßdllen eine richtige Vergleichung 
anftellen tonne. Sch habe mich übrigens Durch Vepfügung einer gan^ genauen Vefcbrei# 
bung einer Suffufplompe, nicht aufhalten mögen, weilen man folche bep verfchiehenen Au
toren findet, Vomemlich aber Der <perr Polinierein feinem Sud) von Denen pbyficali- 
feben Experimenten, alle 9)laaffe einer Dergleichen Machine mit bepbringet. döier fol# 
gen nun noch einige Experimente, aus Denen manfattfam Deutlichen Vegriff von Derjeni# 
gen 2lrt erhalten tan, wie man fid? etwan bep anDern ju verhalten.

$■ 804. $hun mir ein tleineS $hier unter hie ©locfe, fo werDen mir genau wahr» 2B<wum ein unter 
nehmen tonnen, wie Daffelbe in eben Dem 5Jlaaß, wie Die hifft aus her ©lode auSg?punvNe 
pet wirb, nach unD nach auch in Ohnmacht ober (Schwachheit fallt. Senn Diejenige1“^ 
£ufft,Die Das $hi«r in Der Sunge unb in Dem Vlut bep fich führet, weilen fie mit berje»^ n' J 7^. 
nigen £ufft, Dieses fonfl aus» unb einjuhauchen gewohnt ifl, Das @leich»<$ewicht ju h^l#anö öerfelbeu 
ten, völlig aufhöret, Dehnet fich aus unD wirb Dünner, verhinhert alfo, bafi her Umlauff qeponi? 
Des ©eblütS nicht mehr in her fonfl gewöhnlichen Orhnung gefchehen tan. fahren wir per, okr oünnrv. 
etwan fort, Die 5ufft in Der @Iocte noch auf einen höhern @rah ju verhünnen, fo flirbet aemaebt. 
DaS ^hier enblich gar. ©eben wir nun hierbep auf Die 21-jabl Derer 5tolben»3üge wohl 
acht, bie gefchehen finb, ehe her £obt beS Thiers würcflich erfolg t ifl; fo (äfft fich her# 
nachmals leichtlich Durch.?ine ^Berechnung finDen, auf was vor einen ©raD Die fufft ifi 
VerDünnet gemefen, fo Däfj fte in Diefem ©raD ju Des £hiereS nötigen 2lthmen, ferner# 
Din hinlänglich ju fepn aufgehöret hat. Sßir haben aber annoch wohl ju merefen, haft,
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weiten Diejenige £uffr, bie wir in Die ©locfe einfchlieffen, felbff nicht jeberjeit einerlep iff, 
angefehen fol4>e gar wohl einmal Siebter fepn fan, als baS anbere mal, man nothwenbig 
auch mit berjenigen ^uffhQ3erbünnung, Sie etwan bep biefem ober jenem Experiment ju 
fcbulben tommef, feine Vergleichung anffellen fonne, woferne man nicht and) jugleid) 
von ber Q5efd;affenbeit ber äußern natürlichen fufft, unb jwar faff in bem 21ugcnbiicf, 
babas Experiment gefeffeben, genugfame Stunbfchafft heftet, ober woferne man fiep 
nicht wenigffenS eines Manometne ober Jß.uffr e tneffere bebienet £>aS Manometer ijt 
em von bem £errn Varignon erfunbenes Inftrument, mit welchem man bie Verfcffiebenen 
©rabe ber in verfdjtebenen Seiten gegebenen Verbünnung ber £ufft abmißet, unb nicht 
allem barauS abnebmen fan, wie biel mal bie ju allerer# in bie Machine eingefchloffene 
Sufftburch eine gewiße Slnjabl Stolbemgüge iff berbünnet worben, fonbern auch um wie 
biel eine ju einer gewiffen Seit anfänglich eingefcffloßene Sufft an fid) felbff, mehr ober we# 
niger als biejenige ausgebepnet ober berbünnet worben, welche man etwan ju einer gan£ 
anbern Seit eingefchloßen haben würbe. (f£e bat biefee von bem ^errn Varignon er# 
funbene Inftrument noch einige STMngel, um beffwillen iff ber Weltberühmte unb 
unvergleichliche Pbilofbphus <>err Wolff auf ein verbefferree Manometrum
bebachr gewefen, welches von benen Reblern beo Parignonifcben befreye iff. ücr 
befchreibet bajfelbe nebßber gantzen «bifforie und alle bem, waeju ber i£rBdnbr# 
nie eines richtigen Manometri erforbert wirb, in feinem nützlichen Verbuche. P. II. 
Cap. 4.p. 112. (5 feqq.) S^urcb biefeS Inftrument wdchff uns ein folch untrügliches 
Mittel unb Vermögen , baff wir gar füglich folcfee Experimente, bie fonff alles febr 
richtig unb genau haben wollen, miteinanber in fiebere unb gewiße Vergleichung ffellen 
tonnen. £)enn, man barff (ich ganff feine (Rechnung machen, wie es auch ber 4p er r von 
Fontenell, (Memoires de l’Academie, 1705-.) ba er Von bem Manometer rebet, mit 
anmerefet, baff etwan baS Barometer ober Thermometer in Vergleichen gdll n einige 
hinlängliche ©ienffe thun fonne: OTein feineSwegeS. ®aS Barometer ben-erefet nur 
Diejenige Verbünnung ber £ufft, welche von ber ©epwebre ber Atmofpharee erfolget, 
baS Thermometer pergegen Diejenige Verbünnung, wdcpeVon ber $ipe ober IBoärme 
enfffepet. S)a nun aber biefe bepben SEBörcfungen miteinanberjugleicb würchn, unb fiep 
felbff einanber in ©dwanefen halten, verfemen fie baburch bie £ufft in einen folchen ©rab 
ber Verbünnung, ber weber berjmige iff, ben bas Barometer anjeiget, noch auch berjeni# 
ge, ben baS Thermometer bemerket, ^fothwenbig hat man alfo ein britteS Inftrument 
haben muffen, welches ben ©rab ber Verbünnung ber fußt, unb jwar foannij igen ver# 
mag, wie ihn bie bepben ganp ungleichen Urfacpen, bie an biefer £Ö3ürcfung <peil haben, 
in jebem Slugenblicf wabrbafftig berfür bringen, unb Daffelbe aijo m einerlep Seit Die 
©teile berer bepben anbern vertretten fonne.

Siüf trag 2irt fiep 807. ^?an fan auch noch auf eine leichte Sanier bie in einer gldfernen ©fo# 
teg Barometer cFe eingefcploßene fußt, auf einen gewißen Vorgefchriebenen ©rab perbünnen, wenn man 
jh bedienen, tum fid; eimS bierju mit §leiff eingerichteten Barometers bebienet. £)enn, weilenbie®djwep# 
bie in ber glafer; re ber Atmofpheerae mit einer 28. S°ll hoben £2uecfff!ber> ©dule baS @leicb > ©ernicht 

®lecle «T- *>alt, fo fan eben biefe £ufft, wenn fie um einen einigen @rab Perbünnet, ober noch ein# 
iitioiiene^iftt fß ^nne gemacht wirb, als fie ihrer natürlichen SBefcbaffenbcit nach fepn mag, 
(enbeeehrtecS ffhlecbterbingS nur annochmit einer 14 Soll hoben Quecfftlber» (gdule im @leicp«@e# 
tu eerbuiuien. hoich-t ff eben, ja ,e enblich fo gar auch nur mit einer 7. Soll hohen (gdule, fo man folcpe 

etwan Piermal bünner macht, als fie anfänglich gewefen. 5>a man fich aber eines gerne?# 
nen Barometers nicht bebienen fan, weiten es wegen feiner <®rüffe ober ßbope nicht roopl 
unter eine ©locfe fan gcffellet werben, fo tdffet fich jeboch ein bergleichen Barometer per# 
fertigen, beßen ^)6he nur 8. Sßü betraget, unbganp mit Ouccffflber angefüllet iff, an 
welchem man auch, wie fonff allejeif gewöhnlich, bie eigentliche 4?3be bon 7. Sollen in eine 
änjapl gleicher Wile theilen fan. ©teilet man baßelbe alsbann unter bie bloche, unb 
pumpet bie grobeSufftfo lange heraus, biß basOuecfftlberin ber jugefdimolhenen ©teig# 
(Rohre, 7. Soll hoher ffehet, als baS £>uecffilber an ber Oeffnung, fo wirb folcben falls 
bie £ufft in ber ©loche4.mal bünner fepn, als fie ihrer mittlern Proportionai-^efchaf# 
fenbeit nach fepn n ag. ßjumpet man noch ferner fort, fo permag man auch bie allbereit 
Vier mal bünner geworbene bifft, nach jüner je gefälligen Proportion über bie potherge# 
gangene immer mehr unb mehr ju Perbünnen, anerwogen man nur bie langff ber ©teig# 
Uxopre angemerefte ^heilungcn wohl in Obacht nehmen barff: 3°/ man wftb fo gar febr 
mercflich wahrnebmen fdnnen, wenn man mit ffcten jumpen fo lang fortfdbret, biff baS 
Ouecfftlber enblich fo weit herab fällt, baff eS auf bepben ©eiten faß gleich hoch ffehet, 
wie Piel man ^o(ben#3üge $u thun Perbunben iff, um bie ©locfe Pon aller groben Sufft 
völlig ju befrpen.

Fig. 11. fi. 806. Tßennman eine biff obngefepr auf bie ^bohe AB mit Ouecfftlber an#
füllte gldferne Slafcffe (Bouteilie), benebenff einer gldfernen 3cühre EF nimmt, bie an 

bepbe«
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bepöen (Znben offen, mit bem einen (Snbe F aber faff biff unten auf ben Qöoben ber gla? 
fdje in DaS Quecffilber eingetauchet iff, jebod) mit mit biefem Umffanb, baff ber duffere 
£heil ber SRöhre in ben $a(S ber glafche fo wohl einpaffe, baff nicht ber geringffe Sufft 
auö ber ^slafdje weiter beraub fan, unb man fefct hierauf bepbe auf folcfje Siri vetbunbe? 
ne (gtütfe unter eine @locfe, unb fanget an ju pumpen; SÖ3irb man vom erffen Augen? 
blscf an, ba fid) bie in ber @(ocfe eingefdffoßene £ufft ju verbünnen anfängt, beutlid) 
wahrnehmen, wie baS in ber glafcffe beffnbliche Quecffilber in bie gläferne Dcöhre eins 
bringet, unb von @rab ju @rab weiter in bie ffböbe (leiget, welches von nichts anberS 
betrübtet, als von ber Gewalt ber flemmenben Krafft bet in ber Slafdje eingefdffoffenen 
£ufft, bie, weilen fie (ich auch ju verbünnen ober auSjubreiten fuchet, bie Ober fläche beS 
OuecffilberS brucfet, unb folcheS alfo, weilen es in bem innern $bei( ber Dtöhre feines« 
wegeS mehr fo fehr gebrucft wirb, völlig fid) ju erheben gezwungen iff, unb jwar fo lang, 
biff eins mit bem anbern im föleidh-©ewicht (lebet.

§. 807. ^bun wir Schießpulver unter bie gläferne @locfe einer ffofffr^umpe,©^ (Bditef^ub 
unb jünoen es feitwarts vermittelff eines Q5renn»@lafeS an ; wirb es ffatt beffen, ba eS»et t&ut fei ne 
in einer Stamme atifgeben, unb einen ötnall ober brachen von ffd) geben follte, ffhlechterJotffl geiröpniidje 
bingS nur jerfchmel^en unb gleidffam fochen, weilen wdhrenber geit, ba ber @alpeter®ulre?unq unur 
unb (Schwefel von ber ^)ffe jerfchmelffen, bie in benen ffJulVer* Körnern eingefchloffene®1’1’^ zp£c cinet 
Aifft fid) verbünnet, aus ihnen heraus weichet, unb alfo ein Wochen Verurfacbet, welches:“! u^i X! 
alles gant; öeutlid) unb offenbar jeiget, wie ich es auch in einem meiner Söercfe, le Bom-n^ J 
bardier Francois betitult, bepjubringen nicht unterlaßen, baff bas enrjünöete Pulver 
nichts anbers als ein folchee 3'euer fey, welches Die öhgenfchaffr hat, bie Äufft in 
Bewegung ju fernen, unb ihren innerlichen (Trieb ober ffemmenbe Krafft unge* 
meinfcbnell ju löfen, unb es alfo fdffechterDinge nur bie auf folche Art verbün» 
nere ober ausgedehnte Äufft fey, bie alle Diejenige Würchmgen betfür bringet, 
foman fonffen einzig unb allein bem Pulver jeöocb febr ungebührlich jujueignen 
pfleget, weilen es alfobalb ju würcfen aufböret, fo halb als ibm bie febr jarten 
ober fleinen ALufft^dbeilgen ju mangeln anfangen. £)a nun ber innerliche $rieb 
ober bie ffemmenbe Krafft ber Sufft in eben bem @rab ffärcfere ober fdjwdcbere @ewalt 
beft^ot, nachbeme fie mehr ober weniger verbünnet iff, unb über bem auch noch bie jji^e, 
^dlteunb'Seuchtigfeitbeffänbig fehr groffe Veränderungen in berfelben verurfachet, fo 
barff man fid) baher nicht wunbern, baff einerlep Pulver in feinen ^ßürcfungen fo fehr 
viele Ungleichbetten ßrfür bringet, weilen es nothwenbig an allen unb (eben Veränbe? 
rungen ber Sufft, theil nimmt: $3effhalben bann auch biejenigen Experimente, bie fid) 
auf bie Artillerie begehen, weit fchärffere Obacht verlangen, unb mit weit gröfferer Ve? 
hutfamfeit angcfiellet werben müffen, als man fonff gemeiniglich barbep anjuwenben ge# 
wohnt iff, weilen man nicht wohl anberS eigentlich abneffmen fan, woher bie barbep für? 
fallenben Veränderungen entfpringen, woffrne man nicht auch ju gleicher Seit auf bie? 
jenigen Veränderungen genau acht hat, welche in Verpufft gefcbehcn, fo baff, wenn wir 
alles genau nehmen wollen, man gar füglich fagen fan: £)ie £imff Vomben ;u werffen, 
fepe nunmehro nicht allein bas (3iel einer auf weit hohem als auf gemeinen ©runden be» 
ruhenben Geometrie, fonbern auch ber ©egenffanb einer fehr fpifffinbigen Phyfip ober 
$?atur ? SrforfchungS f ö?unff.

J. 808. $?an bebienet fid) auch ber £ufft» $umpe, um bie (Schwehte eines ge^itt getwfffr 
wißen Sufft*@ebaltS ju erfahren, bamit man folgen mit ber Ochwehre eines jwar^It Sufft iit im 
gleich ’ groffen aber mehr ober weniger verbünnten £ufft > @ehalts in Vergleichung (Mlen23^ Wm<i[ 
fonne. 501an nimmt nemlid) eine gläferne Kolbe ober nmbe Äugel, beren ^als man1.0 
fehr wohlan bie am (Splinber befinbliche Dtöhre anfüget, bamit man auf eben bie Art bifpl <bPm!fr[’ 
£ufft heraus ju pumpen vermöge, wie man es fonff bep ber @(ocfe ;u thun gewohnt iff. g‘ iat>’ 
Nachbeme nun bie ffemmenbe Krafft ber in bicfer 5Vugel eingefcbloffenen Jufft fo Viel als 
nur möglich, gefdjrcächet worben, verfdffieffet man bie gebadffe Deöhre, unb löfet ffe von 
bem (Splinber ab. hierauf wäget man biefen Kolben in folcfer Vefchaffenheit auf einer 
fehr gerechten llöaage, öffnet bie Stöbre wieber, bamit bie natürliche £ufft wieberum 
hinein bringen tonne, unb wäget alles jufammen nochmalen, fo gießet ber llnterfchieb 
berer bepben @ewid)te bie ®d)webre ber groben £ufft an, weld)e bie 5\uge( bem @ehalt 
nach in fich ju faffen vermag, welcher ©ehalt Vermöge ber ©chwehre berjenigen 0)?enge 
Sßaffer, bie in Den Kolben hinein gehet, gar leicht ju erfahren (f. 626). Auf folche 
Art hat ber ^)err Romberg vermöge berer von ihme aufs fchärffffe angeffellten Experi
menten gefunben, baff bie ©chwebre eines Cubic-©cbubes natürlicher £uffc im 
©ommer 7. (Qufntlein (Gros) 9. (Bran (Grains), im Winter aber 14. (Duintlein 
unö obngefebr 19. (Bran, nemlicb ein wenig mehr, als eine Unje oöer 2. llotb, 
6. Ouintiein betrage: Welche bann auch bie*nemliche (s5d;Wihre iff, bie wir im 792. 
Jo Durch bie Veredlung beS Barometers gefunben: Wan tan alfo fo viel Daraus
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fdffieffen, baß in ^rancf reid) bie Äuffc im öommer nut halb fo fd?webr tft, als im 
Wmtet. tiefer fo groffe Unterfdjieb entffehet nach beS fjerrn Rombergs Sffepnung, 
aus Oer grdffern unb Ivfftigern Bewegung bet fubtden Materie, bie eine befto gröffere 
^)i^e herfür bringet, unb alfo im (Sommer bie jarten unb unenblicp fleinen f'ufft4pdl* 
gen vondnanber abfonbert, unb ihnen Mittel ferfepaffet, ihren innerlichen £rteb ober 
ffemmenbe ftrafft immer weiter unb weiter auSjubreiten: pergegen tmSEBinter, bainber 
Suffe feine fo groffe $2enge Vergleichen fubcilen Materie forpanben, ober auch biejenige, 
fo etwan jugegen, bet) weitem in feiner fo groffen Bewegung begriffen, bie fleinen £ufft* 
£peilgen ffd) wieberum einanber nähern, unb folglich bererielben in einerlei? ®epalt un* 
gleich mehrere enthalten finb : £)ahero bann auch bie Sufft an ber (Schwebte ober am 
©ewiept eben fo jmober abnimmet, fo wie fie mit mehr ober weniger anberweitigen ober 
fremben Materie beläffiget iff. 3u benen feiten, ba es fepr warm , iff fte beßhalben, 
leichter, weilen fte febr fiele fubtile Materie in fiep enthält, unb im hinter in fte Oefhab» 
ben febwebrer, weilen fie berfelben weit weniger in ficb faßet. 2luö bem bißanpero ange* 
führten, wie auch aus bem 807. §0, folget alfo genugfam, baß bas (Scpieß»ff3u(ver im 
(Sommer weit mehrere ®ewalt ober Force haben muß, ais im hinter, weilen es um 
fo viel wenigere jum verbiinnen ober ausbehnen gefepiefte Sufft^beilgen antrifft, unb bie* 
feS habe ich in fahr fielen Erfahrungen oor wahr befunben,

^njwifcpen bleibet bennoeb baS Ouecffilber beS Barometers beffänbig in einet 
SaprS* Seit wie in ber anbern opngffepr 27. ober 28. Soll hoch ffeben, ba es boefc im 
Söinter, wie es febeinet, jwepmal fo hoch ffeigen follte, als es im (Sommer gefcpiepeU 
Slllein, folcpeS fommt bloß baber, weilen biejenige £ufffr(Säu(e, bie auf bie Oeffnung ober 
«Vffünbung ber Barometer^olbe bruefet, jeberjeit ihrem gänzlichen ©epalt nach, bep nahe 
fali ju allen unb jeben 3apreS»3dten oon gleicher (Schwebte, im (Sommer aber opnge* 
febr umbie ffDelffte bünner ober mehr auSgebepnet, als im Sßßintw iff, gleichwie es mit 
benen fluffigen Materien ju gefepeben pfleget, fon benen dn gewißes $?aaß bennod) feine 
nemlicpe (Schwebte behält, ob fie gleich in lauter ober (Schaum verwanbelt 
worben.

fan niema; §. 809. 2luS bem borpergegangenen fonnen wir alfo folgern, baß man niemalen 
len bie wahre mabre «Schwebte bererjenigen Edrper erfahren fdnne, bie einen groffen Üiaum*@el)alt 
©ipwebre fere^paben, jUnl bte ^Sollen, baumwollen unb £aar»ballenjc.jc. weilen fte in ber 
jemgetiKörper{eichtet finb, als bem leeren Dcaum, unb jwar um fo fiel, als ber ganze üufft# 
aroiTen^aünn®e"®^al^ bcffen ?Xaum fie eigentlich entnehmen, an ber (Scbwepre betraget, ja, noch über* 
halt einnehmend bem aud) um fo fiel leichter finb, als bie t'ufft einmal an unb vor ficb fdbff fepwehrer iff, 

als baS anbere mal: weßpalben es bann foripeilpafftiger iff, Vergleichen Sitten von SBaa* 
ren fielmebr im Sfßinter als im (Sommer (u fauffen.

§. 810. $?an bat faß eben ben bor 'heil, was br fluffigen Materien anbelangt, 
bienach bem Sffaaß ober 5tanne fe-tauft werben, folcpe fiel lieberem hinter als im 
(Sommer dn^ifauffen. Sßir feben j.@-aus ber im 339. §0 angeführten Tabelle, baß 
ber Cubic- (Scpuh Bourgogne-ffpein im (Sommer 66. ffff. 9* Unzen, unb im Sßinter 
68. ffff. 1. Unße am ©ewiept betraget, welches benen Cubic-(Scpuhen nach einen Unter* 
fcpieV fon 24. Unßen anjeiget. £)a nun bie Muid 8. Cubic-(Schuh führet, fo folgt, baß 
foldje im hinter 12. ffff. ffßeinoberobngefebr6. ff5arifer*Pinten mehr, als im Sommer 
hält. 9?un überlaffe ich einem jeben weiter ju erwegen, ob bie Phyfic ober ^RatuvSr* 
forfcpungS^unff eine bloffe curieufe Sßiffenfcpafft fep?

$. 811 • S)ie Q}erbünnung ber Sufft fan auf einen febr hoben @rab gefdpeben, 
in fo fern wir fermdge betet aus ferfepiebenen Experimenten bergeleiteten Folgerungen 
genauer baf on urtpeilen wollen. £öer ^)err Mariotte, ber hierüber mehr Experimente 
angeffellet, als ie einer wobt mag getpan haben, führet mit an, baf dn gewißer @ebalt 
von unterer Sufft, fo wie wir fie aus» unb einathmen, 4000. mal ferbünnet werben müße, 
woferne fie in ihre natürliche Erffrecfung verfemet werben folle: cbaS iff beut (i cP er, woferne 
es möglich wäre, baß wir einen Cubic-(Schuh bergleicpen über ber Ober »Fläche ber 
Erben beflnblichen Sufft, bis auf bie^dheber AtmofphsrcB tragen fdnten, würbe berfelbe 
bafelbff einen (Raum von 4®oo. Cubic-(Schuhen einnepmen fonnen.

5>ie ffeinmenbe $. 812. 2luS bem biß anpero angeführten hat man genugfam erfepen muffen, 
Krafft Per Sufftbaß ber innerliche Qlrieb ober bie ffemmenbe Krafft ber £ufft in eben bem ®rab fcpwäcper 
wachtet in ebentvitö, je niepr unb mepr bie £ufft ferbünnet wirb. Es iff alfo gariß natürlich, pierauS 
Per Serpältutf^H öen @d)luß ju madien, baß bie ffemmenbe J?rafft ber £uftt im ©egentpeil 
niet an , wie öiejn eben &em Q5rai) Qtltrad)fen müffe, je in einegrdffere Otcbte fte nach unb nacp ferfepet, 
’-jermepinng m?hr fie in bie Enge getrieben wirb. Unb in ffßaprpdt, wenn bie Atmofphaera
Siebet niit be^urep eine anberweinge je gefällige(Sacpegebrucft würbe, würben fiep auch bte Fleinen 
nen man fie bela^ufff'Wilgen immer mepr unb mepr emanbernähern, unb noch einen vielgrdffern 9?acp* 
ftiget. bruef anwenben, als fie fonffen fo fepr 511 tpun meßt gewohnt finb, um fiep wieberum in 

Fig. 7. ihre



SapiteL Son benen ^rtgenfcfeafften ber Sufft. 13 - - - - - - - - - -- - - - - —- - -- - - - - —_- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
jfjre natürliche 25efd)affenbeit ju verfemen; ©a# ifl beutlicher: ©iefe näher vereinbarten 
jarten £ufft* ^beihjen würben eine Viel gröffere Oewalt in ihrer (Stimmung ober inner» 
liehen 2lu#bebnung heften, unb bannenbero auch eine weit höhere als 28. Soll hohe 
:Quecffilber* (Säule mit fich im @leidj»@ewid)t erhalten ©er $err Mariotte unb ver» 
fcbiebene anbere nach ihm, haben Experimente angeflellet, um ju feben, ob bieflem» 
menbe Jxvafft ber Hufft wolff in eben ber Proportion anwüchfe, fo wie bie (Bewirb* 
re, mir welchen man fie etwan nach unb nach befcbwebren würbe. ©a man nun 
folcheS gar füglich jum vorauf fchon vermutben fonte, fo haben fie auch ihv SOlutbmaffen 
wahr befunben.

£D?an nimmt eine gläferne ÜSiSfrre ABDI, welche an bem einen$beil umgebogen/ 
unb an bem €nbe A beS fleinen 2lrmS AB hermetifch jugefchmol^en ifl. Q5ep ber obern 
Öeffnung I gieffet man Quecffilber hinein, um folchergeffalt ben untern $heil ber Drohte 
BD bamit voüjufüllen, giebt barbep wof>l achtung, baß in ben 2lrtn AB weiter feine £ufft 
hinein fomme, als beten juvor allbereit fdjon barinnen befünblicb ifl, bamit biefe Betuliche 
fufft, bie man bafelbfl einfcblieffet, vermöge ihrer flemmenben Ärafft, mit einer 28. Soll 
hohen £>uecffflber*(Säule im @leid)*@ewid)t verbleibe, in fo fern nemlid) baS Barometer 
an bem Ort, wo man baS Experiment anflellet, 28. Soll hoch Hebet. ©ieffet man mehr 
Ouecffilber hinein, fo wirb eS alobann in benen bepben ?lrm»D\ohren beffänbig in um 
gleidjer äpöbe fteben: ©enn bacienige Quecffilber, welches aus ber langen 2lrm»SKöhre 
in bie fur(?e AB hinüber läufft, nimmt einen Qrbeil desjenigen DcaumS ein, welcher anfäng* 
lieh nur mit ber bafelbfl vorhandenen £ufft angefüllet war, unb biefe £ufft, ba ffe feine 
O.ffnung jum SluSweicben antrifft, ffebet fid) alfo in einen engern Sehalt jufammen, fo 
baß, in fo fern wir annehmen, als nehme bas Ouecffilber nicht mehr als ben $beil ^F, 
nenilich bie ^elffte ber 2lrm»Diöhre AB ein, unb wir etwan bie Horizontal - £inie FG, 
als eine horizontale 2lbtbeilung bepber2lrm>D\öbren anfeben, man gar füglid) wabrneb* 
men fan, wie baS Ouecffilber [olchen falls In ber 2lriwSXöbre ID in einer «fpöbe von 28. 
Sollen, nemlid) von G biß H gerechnet, völlig ruhig Heben bleibet. ©a nun bie bepben 
ömdf|lber#(Säu(en FB unb GD einander völlig bas @leid>@ewid)t halten; fo muß alfo 
bie HemmendeStrafftber inbem (Raum AFenthaltenen Sufft,fowohl ber (Schwebte ber 
28. Soll hoben Quecffilber^äule GH, als auch ber (Schwebte ber auf bie flache HM 
bruefenben Atmoiphterne, unb folglich bet ©eßwebte einer jwepmal 28. ober y6. Soll 
hohen QuecfftlbeMSäule gleich fepn.

Sieffen wir noch ferner fo lang Quecffilber hinein, biß fid) bie £ufft in ben engen Fig. 7. 
Dtaum AK, nemlid) bis auf bie -fpelffre von AF, ober bis auf baS Qiiertbeil AB einffe» 
het ober verdichtet, unb ffeben abermal bie Horizontal-Jinie KL; fo werben wir (eben, 
wie baS Quecfftlber folchen falls auf einer $öl)e von 84. Sollen flehen bleibet. $bun 
wir nun ju biefer £)öbe wegen ber ©cbwebre ber Atmofpheera?, annoch 28. Soll binju, 
fo erhalten wir eine 112. Soll höbe Quecffilber» Säule vor ben gleichgültigen SBertb 
ber flemmenben Krafft ber in ben DRaurn AK bid)t eingefdffoffmen Sufft Allies biefeS 
geiget betulich genug an, baß ihre flemmenbe Krafft in eben ber Proportion junimmt, 
wie bie Sewidjte, mit benen fie befefwebret ifl, ober welches einerlei), baß ihr innerlicher 
SluSbebnungS^rieb in vermehrter QJerbältniS finverfe) eben fo nad) unb nach flärefer 
wirb, wie ihr Dcaunv@ehalt von @rab ;u @rab Fleiner wirb, hieraus läffetfich alfo 
folgender allgemeiner @runb;(Sah folgern :

§. 81 dasjenige Produkt, welches erfolget, wenn man ben 2\aum, benSlltgeineine Ptegul 
ein gewißer (Behalt £ufft einnimmt, durch diejenige Üafl, multiplicixet, welche bie1)011 Oyr Gewalt 
Äufft ju öerfelben Seit traget, ifi jederzeit demjenigen Produtt gleich, welches enr iF’innicnDen 
(lebet, wenn man ben Jvaum, in welchen ficb bie £uffr nach ber Seit enger ober^™^f '.n &!C 
dichter jufammen gejogen, durch bie Schwebte derjenigen Hafl multiplicixet, bie^u£ 91 ne fnen 
fie alsdann würefiieb träger.

Nehmen wir bannenhero bie SQbl 28. an, um burch felbige diejenige Quecffflber» 
®äule anjugeben, bie mit ber flemmenben Ärafft ber Sufft baS @leich’@ewid)t hält, in 
fo fern nemlid) baS Barometer, unb jroar wehrenber Verrichtung beS Experiments, 
28. Soll hoch liebet, fo haben wir beflänbig bie nöthigen 4.®tücfe eines Proportion#* 
(SaßeS, bie miteinander reciproce proportional ftnb, unb von benen baSjenige @lieb, 
fo etwan unbetanbt ifl, gar leicht burd) ^Berechnung anjugeben.

S)ie Sufft bat auch noch folgenbe€igenfd)afft, baß naebbeme fie einmal jufam# 
men gepreffet ober in eine (Snge getrieben worben, ihre flemmenbe Krafft ober innerlicher 
SluSbebnungS* £rieb burch bie Sänge ber Seit ganh nicht gefd)wäd)et wirb, ©er ©err 
von Roberval bat eine Sßßinb»£Büd)fe nach gemeiner @ewobnl)?it geloben, unb foldie, 
ohne fie weiter ju berühren, ganzer 16. 3abr lieben (affen, ju (Snbe biefer Seit G^er ihre 
Sßuttfung von eben fo großen ^achbruc? befunben, als wenn folc|)e gan^ frifch wäre 
geladen worben,
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©ie 23erbnnnung $. 814. SSSaä Die Q)erbünnung ober 2luSbepnung her Sufft anbelanget,bt e£ 
ober^u^ebiiuiigaud) bie Scfaprung genugfam ju erkennen, bafj öie (ßewalt ihrer jtemmenben Krafft 
&cr 'uffE ü^.tr’^eben fo in verkehrter Verhältnis (jnverfe) abnimmr, fo, wie 6er (behalt in Anje# 
d)et Xe ^?ree einnebmenöen Kaums groffer wirb. _ £)aö ift beutlicber: %ßenn em ge«
menbe Krafft Wec ©«halt Sufft einen jroepmal ober brepmal gröftern (Raum einnimmt, betragt Der 

(Racpbrud ihrer flemmenben Krafft aucp nicht mehr, als nur Die «fpeiftre ober bao S)rit# 
tbiil von Demjenigen (Uacpbrud , ben fie vorher bejeften bat. $ier folget ein Experi
ment, aus welchem man ficb beffen überzeugen fan.

Fig. 9. $2an nimmt eine gläferne fRöbre; beten Sange obngefehr 3 8. Soll betrag t, unb
an bem einen €nbe hermetifcb jugefchniol^en ift. 3n biefelbe gieftet man Quecffilber? 
Doch nid;t ganp bifj oben an, fonbern laffet noch einen gereiften mtiSuftt ungefüllten Osijeil 
übrig, ber, fo man will, eine £)öbe von 2. Sollen haben fan. hierauf bd.t man einen 
ginger vor baö annoeb offene Soch ber (Röhre, wenbet folcbe um, unb taucht fie m em mit 
Oued filber ungefülltes ©efdp EF ein. Sllfobalb fepwinget ficb bie in bie (Röhre eilige* 
fcbloftene Suftt in bie £)öhe, unb bas Quedfilber fällt pernieber, bleibt aber unterhalb 
28. Sollen opngefäbr in ber $obe CB fiepen, weilen es nicht vor ficb allein m D r Dvohre 
entbaltemunb aifo auch nicht gdnplicp bie Scpwebreber Atmofphsra; mit ficb im©ieicp# 
©ewiept halt, fonbern vielmehr mit ber bafelbfl annoeb Vorpanbenen Suftt einige Wülfte 
empfängt, welche Sufft aber, weilen fie in bem von bem Ouedfilber veriaff nen (Raum 
Gelegenheit finber, ficb auSjubepnen ober ju berbünnen, einen $bdl ihrer vorher wind# 
lieb befeftenen flemmenben Krafft Verlierer. 3njmifcben behaupten Dennoch bie ihr an# 
noch übrig gebliebene flemmenbe Strafft unb bie (Schwebte besin Der (Röhre befinblicben 
OuedftlberS jufammen genommen, mit ber duftem Sufft ein völlig S Gleich # Gewicht 
Södr nun etwan bas Ouedftlber in einer £öl)e Von 24.Sollen oberhalb ber Ober fläche 
beS in bem Gefdf? EF befinblicben QuedfilberS flehen geblieben, mürbe auch bie flemmen# 
be Jhraffi ber in ber £öbe AB enthaltenen Suftt, fcplecbterbingS mit feiner hohem als 4. 
Soll hoben Ouedfilber# Säule, bas Gleich# Gewicht ju halten vermogenb fepn, nemlicb 
nur mit bem fiebenben £beil berjentgen £>uedfilber#Säule, mit welcher fie im gegenthei# 
ligen gall bas Gietch*@ewicht behauptet haben möchte. 3a, an flatt heften, ba biefe Sufft 
gleicher maften auch wieberum einen 2. Soll hoben (Raum emnebmen füllte, in welcher 
wir folcbe gleich ju Anfang beS Experimente würdiicb eingefcbloften hatten, wirb fie viel# 
mehr einen 14. Soll hoben ober fiebenmal gröftern (Raum einnehmen. £mraus läff rfiefr 
nun wieberum folgenbe allgemeine (Regul berleiten.

94llgemeine?iegul 5. 8if. Produtt aus öemjenigen Kaum, Öen biefiuffr einnimmt, in 
1)1,11 / ße unö JWar in ber Öefcbaffenbeir, in welcher fie ficb ecwan
Oebnuiia D«£uffXn ^nfe^unft öe0 Barometexß befinbet, würchlicb traget, iß jeberjeic bem Produkt 
1 ). igi '■“" aus Demjenigen Kaum, ben fie nach gefebefrener Verbünnung ober Ausbepnung

einnimmt, in biejenige Haft, welche alsbann ihre annoeb befi^enbe ©temmungs# 
Krafft 511 tragen vermogenb, vollkommen gleich. S^apero haben wir abermal be# 
fldnbig Vier ©lieber eines Proportion^ - SapeS, bie reciproce proportional finb, von 
Denen alöbann ein unbefanbteS ©lieb gar leicht ju erfahren.

2luö biefem @runb>Sa£ bat man eigentlich SDhtt' l gefunben, folcbe Barometer 
ju Verfertigen , an welchen Die Atmofphaera fcflecbterbingg nur mit einer 4. SL'U hoben 
Ouetffilber# Säule im @(tich # ©ewicht flehet, weilen Der übrige obngefehr 2. SoU hob? 
3j|eil ber (Röhre, ftatt bafi er, wie gemeiniglich, von aller groben £uftt befreiet fepn follte, 
Deren vielmehr fo viel in fiep enthält, baff ihre flemmenbe Krafft mit einer 24. Soll hoben 
£hiecffilber#Säule im @leicb*gewicbt flehen fönte, welche, fo ww fie ju ber 4. Soll hoben 
Quecfftiber#Sdu(e hinzu thun, ben gleichgültigen SBertp einer 28. Soll hohen öueefr 
filber» Säule auömacpet. So halb ficb etroan nun bie duftere Sufft auö Denen gemeinen 
unb befanbten Urfacben ju verdnbern anfänget, alfobalb verbietet ober verbünnet ficb 
auch bie in ber Dcöhre eingefcbloftene £ufft, unb baö Omcffilber (leiget unb fället eben fo 
Deutlich, wie in Denen orbentlicben groften Barometern, beten man ficb felbll ju bebienen 
pfleget. 3n^ifcben haben mir Die fleinen Barometer bennoeb nicht fo gerecht unb accurat 
ju fepn gefebienen, baftman ficb völlig auf fie verlaften fönte.

gohjerung, t>ie §. 81 <S. Idftet ficb auö bem vorbergegangenen fo viel folgern, bafi, wenn auch
aus Oer ißerbü^g}^^ jn einer Saug» ober SuchfRöbre, unb jwar in bemjenigen (Raum BC, ber jwi# 

&em Kolben Bunb Der Ober#Stäche beö ^ßafterö C vo banben, noch fo wenige 
lid £uftt enthalten, bie allbereit fdjon berührte Sßafter#Sdule DC Dennoch niemaleti
otjcr Süden völlige ^5öbe von 32. Schuhen erreichen fönne, obfebon bie Scbwehre ber duffem 
in bie eangWb#Sufft ju eben biefer 3^ ein gleichgültiger 2ßertb Von biefer £öofter#Sdule ifl: weilen 
ren eingebrunge#bie flemmenbe Krafft ber in bem 9»aum BC vorhanbenen £ufft, fie mag fo bünne fepn, 
nen®ere«fler$flii#mie fie auep immmer will, bennoeb unaufhörlich gegen bie Oberfläche beS ©ewdfterS c. 
betrifft. würdet. Sö ifl jwar wahr, Daf je mehr man ben Kolben in Die £öhe ziehet, je pob^.
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auch bas ©etvdffer (leiget, bennodj aber wirb es bie Vorangegebene 4pöhe niemalen erreft 
rpen fönnen. Sie (£ßid)tigfeit beS Snfjaks VieftS (ft wirb alSbann etbelten, wenn wir 
bie (Saug * ober (Sud > ftJlompen abhanbeln werben.

§. 817. Sie Süßt hat nicht weniger auch bie Eigenfcbaßt, baß burch bie 183ür»©ie)>i$e vermeß 
düng ber SUSärme ober äpiße, ber (ftachbrud ihrer (StemmungS» ober SluSbehnungS» ret He frcnnnenbe 
^raftt in (ehr hoben @rab vermehret wirbl 9Ran muh ftd) hier von beruße biefen ober ausöt-vnenve 
Vegrtß machen, baß fie gleichfam nichts anbers fep, als eine Sufammenhdußung einer 
unjehlbaren SRenge unenblid) fleiner, unb in außerorbentlid) gefchwinber Bewegung be#1 »' |n;ii 
grißener ^heilgen, welche, inbem fie bie mit Süßt angefüllten Eörper burebbringen, fid) 
unter bie fleinen Sußh^heilgen einmifchen, babann hernach biefe ledern, wofern ihnen 
fonften feine ^)inberniS im £03eege (lebet, alfobalb auch einen um fo viel großem (Raum# 
QJebalt einnehmen, als fie juvor nicht eingenommen haben, anbernfalls aber, fo fie etwan 
eingefdftoßen, unb gleichfam burch bie geftigfeit ober burch ben (tßiberftanb eines Eör» 
perS gefangen gehalten werben, fie Vielmehr nach allen (Seiten gegen Vergleichen Eörper 
ben grbften O?ad)brud anwenben, um folcbe auSeinanber ju treiben. Unb foldjes ift aud) 
bie Urfach bever gewaltigen iXßürdungen beS (Schießpulvers unb unterirbifeben geuers.
3e in befto größerer $ftenge bannenbero Vergleichen £ußt»£beilgen bepfammen einge# 
fcploßen finb, je befto großer unb gewaltiger ift ihre auSbebnenbe Krafft, ( Vis elaftica) 
wenn fie burd) bie «ghfce in ^Bewegung ober Aftion gefeßet werben. folget alfo 
hieraus, baß eine verbildete ober biete Jhiffc, inbeme fie ficb ausjubebnen anfän# 
get, eine iveit größere ©cemrniings*2xrafft beficser, als wenn fie noch mir bevjenigen 
Üußr, fo wir aus» unbeinatbmen, im ®leid>»(ße wicht (lebet: ?Rid)t weniger aud), 
baß bie tBtemmungs» ober 2luebebnimg6»I\rafft ber eingefdftoffenen Üuftft, ebener# 
maßen auch in ber verfehrten Proportion (inverfe') ber Verfletnerung ihres Jkaum# 
(Behalte anwaebfet ober junimmr, ob fie gleich (ebenfalls mit einerley (Brab ber 
/jisse verbiinnet worben ift.

& 818. Snjwifchen ift hierbei) wohl in obacht ju nehmen, baß falls eS biejenige Äbtejenige ®e>, 
?ußt, welche etwan burch Vie ßpiße verbannet worben, vermöge ihres wurdenben (Jcad)» weilt, welche He 
bruds fo weit brachte, baß fie Denjenigen (Raum»®ehalt, in welchen man fie eingefcplof» fwnimenöe (Wei
fen, Vergrößerte, ihre (Stemmungs^raßt in eben ber Verhältnis fchrodd)er werben wür? 1“ tö e" 
be, fo wie ber (Raum#E5ehalt Viefer eingefcßloßenen Süßt größer worben. (Se^en wir 
jum Ep. ben Sali, als hatten wir eine im Diameter einen (Schul) große metallene Öfugel, halfen, nimmt in 
unb bie in berfelbe eingefcfloßene £ufft, nachbeme fie bis auf einen gewißen @rab ver» eben twm ‘©rao 
Dünnet worben, hatte ben innern (Raum»@ehalt Viefer dtugel fo weit vergrößert ober aus» ab, wie fiep Die 
einander getrieb.n, baß fie alSbann 2. Scfuh im D.ameter groß wäre: fo würbe bie nun» Mt verdünnen 
mehrige «StemmungS» jv.aßt ber ftngßchloßenen Süßt nur noch ber achte $h>il berjeni» miauen 
gen fepn, bi: fie befeßen haben würbe, wenn bie äußere gldcfe ober ber Umfang ber jfu# fnn‘ 
gel unwandelbar geblieben wäre. SeSgleidjen, fo wir annehmen, als hat en wir einen 
hohlen Eplinber, heften eine ($den»(Scheibe, bie gleicbfam bie (Stelle beS VobenS ver# 
trdtt, unbeweglich, bie anbete ihr entgegen ftehenbe aber foldjergeftalt beweglich wäre, 
baß fie fid) von ihr entfernen, unb alfo ben innern 3iaunv@eha(t beS Svlinbers^vergrÖf# 
fern fönte, würbe bie ftemmenbe ^raftt ber in bem (Splinber emgefebloßenen ?aßt, weh* 
renb ihrer 2luSbehnung, boeb fo, baß (le feine Oeßnung jum SluSgang antrdß, in ber 
Verhältnis^ber Vermehrung Verrohe beS (Splinb rs fchwdcher werben, ^ßdre nun 
etwabie -f)öbe beS SpltnberS noch einmal fo hoch worben, als fie anfänglich gewefen, 
würbe auch jebe Seiten»(Scheibe nicht mehr, als nur bie ßJelffte besjenigen ^achbruds 
ju halten haben, beßen bie veröünnete Süßt vermögen gewefen fepn möchte, fo fie fich 
niept auSgebehnet unb auSgebreifet hätte.

5. 819. Sie 5\ä(te fdjwäcbet ben $?acf)brud ber ftemmenben 5fraßt ber Sußt^’e^ite fetpun# 
gar fehr, unb jwar in weit fürßerer Seit, als bie -pi^e folgen ju verftdrden vermag,^rf ben 
welches fid) ganp beutlid) bemerden (aßen, wenn man bie 5Vugel ober ben Kolben eines ^,unlLnl,e»r'^ 
Thermometers in falteS Söaßer entauchet. Senn bie jarten Sußt»^heilgen, mit Venen 1 ‘ r 
ber Spritus Vini ober Vranbwu'n angefüllet ift, jiehen fti$ in bie Snge jufammen, neh» 
men alfobalb feinen fogroßen (Raum mehr ein, unb alfo muß bie flüßige Materie in ber 
(Röhre fallen. Um aber aud) ju jeigen, baß bie ^)iße ober‘SBärme m Verftdrdung ber 
ftemmenben $raßt ber £ußt ebenfalls gefchwinb würde, folget hier eine Slnweifung, wie 
hiervon ein Experiment anjuftellen.

5. 820. ?D?an nimmt eine gldferne umgebogene (Röhre ABCD, an welcher ber ®‘n Exreriment, 
eine (Sdjendel weit fürder als ber anbere. 2ln bem äußern Enbe beS fleinen (Sehen»’”n 
delS muß eine Äolbe ober $ugel beftnblich fepn, unb jwar fo, baß an bem Ort, wo bie?
5?ugel an bie (Röhre anftößet, innerhalb eine Oeßnung fep, bamit bie £ußt aus ber eteninmnq^ 
(Röhre in bie ftugel einen frepen Eingang habe, dpierauf gießet man Ouedfilber burd) ^rn^t 
bie Oeßnung, A fo lang ein, biß es in ber £ugel auf eine gewiße gefällige dpöhe EG öunp 0^

S 3, reichet,
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t>ei fort) ent) erreichet, t>a alsbann ein $beil Der in DerÜtöbre ABD enthaltenen Sufft, Die ibren 2lü^ 
-%'afievß erlan^ang bep Der Oeffnung A nicht bat nehmen fönnen, ficb mit Oer in ber Äugel b?finblid)ett 
9et- Sufft vereinbaret, unbgefamt ftcb alfo in DemSXaum EFG eingefcbloffen beßnbet, mo» 

■rig-8» fdbfl Die ©emalt ihrer flemmenben Ärafft in Der vermehrten Verhältnis ber Verfleine« 
rung ihres 9laum«©ebaltd anmdd)fet (£.813.). Verlängern mir bie $orijontal*Sinie 
EG biß in B; fo merDen mir mabrnebmenzmie Das Quecfftlber in bem gröffern Dtöbren» 
©cbencfel ABD in einer gemiffen Jpöhe flehen bleibet, fo mir hier jum Stempel 12. Soll 
bod) annehmen mollen. Sn folger Vefchaffenbeit flehet bann alfo bie fleinmenDe Ärafft 
ber in bet Äugel beßnblichen Sufft mit Der Ouecfftlber*®dule BH, jufamt ber ©djmebre 
ber Atmofphserae, unb folglich mit einer 40. Soll hoben Ouecffüber *©dule im ©leid)» 
©emicbt. fauchen mir nun bie Äugel in ein focbenbeS ^Baffer, fo mürcfet bie ffji^e 
gegen bie eingefcftloffene £ufft, fud)et foldje auSjubebnen, unb vermehret alfo Deren ©fern« 
mungS^Ärafit, unb biefe brucfet alsbann bie Ober* gldcbe bes QuecfftilberS EG, mit 
meit ffdrcfernsVad)brucf,alSfiejuvornid)tgetban,unD treibet es in ben gröffern SRöbren« 
Slrm AB, annod) über ben ^unct H, meiter in bie $öbe biß in ben ^unct I, nemlid) biff 
auf bie <f?6be HI, meldje obngefehr 13. Soll fepn fan; ober nod) Deutlicher, biß auf eine 
folche dpöbe, bie bep nabe bem föritthell ber faum gebuchten 40. Soll hoben Quecffilber« 
©dule bepfommt, mit melcber bie Bufft vorher im ©leid)*@emid)t geffanben, ehe fie von 
bem todjenben ^Baffer erbtet morben. $?an mag mm hernach bie Äugel gleich noch fo 
lang unter bem focbenben ^Baffer lieben (affen, fo fleiget hennod) bas Quecffilber fernes 
rnegeS hoher, als bis auf bie faum angeführte $öbe. 'XBorauS bann alfo f iar genug ab» 
junebmen, Daß Die «Sißeöev fodpenöen Waffarc ihre Gebrauchen habe, unb ihr 
Vermögen, Öen V7ad)örucb ber ötemmunga* Ärafft ber Huffc in boßern (Braö 
als auf ein 2)rittbeil ju vermehren, nicht (leigen fönne, in maS für einer Vefdjaf» 
fenbeit ficb auch immer bie Sufft in ber Äugel, ehe folche in oaS fochenbe ’IBaffer eingetau» 
cbet morben, beßnben mag, unb in maS für einem ©rab auch je ihre flemmenbe Ärafft an 
unb vor fich felbfl Durch bie ©cßmebre Des in größerer ober geringerer SDlenge in Die 
(Röhre bmeingegoffenen OuecffiIbers, vorher mehr ober meniger ifl vermehret ober verilar* 
cfet morben. ®as ifl Deutlicher: ®ie ©emalt ober ber ^lacbbrucf ber ftemmenben 
Ärafft ber Suffe vor ber Eintauchung Der Äu. el in bas fochenbe ©emdfler, verhalt ficb 
ju bem $?ad)brucf ihrer flemmenben Ärafft nach ber Eintauchung, mit fich 3- ju 4. Vers 
halt. Unb hieraus folget von neuem, Daß bie $i£< Des fodjenben £Baffers, bie ©emalt 
ber flemmenben Ärafft Derjenigen Sufft, fo mir aus* unb einatbmen, noch über bie ©e« 
malt ber flemmenben Ärafft, bie biefe Suffr natürlicher meife fcbon vor fich bat, ni’tmei# 
ter als nur annod) auf einen foldjen ©raD Vermehren fdnne, Daß fie Das 5)rit?bei( einer 
28. Soll hoben Ouecffilber*®dule, nemlid) eine 9. Soll unb einige Simen hohe Ouecffilber* 
ESdule tmhr, mit fich im ©leid)* ©emicbt ju halten vermag. £)er Jperr Amontons 
i|l Dcr erjle gemefen, fo in biefer Unterfuchung 9Jlübe angemanbt, mie man folcheS aus bmett 
Memoires de i’Academie Royale desSciences, Vom 3abr 1699, erfeben fan. 2ltt 
eben Vielem Orte mirb man auch ffnöen, mie ber nemlicbe Autor, Da er gern miffen mol* 
te, ob nicht vielleicht Das gefallene ^Baffer im Äochen eine größere d?i^e bcfdm, als baö 
füffe, jur $robe in jmep hinten ober CDlaaß gemein ^Baffer, obngefabr 6. ^funb rohen 
ober ungelduterten Salpeter bat jergeben laffen, morunter er auch noch überDem ein« 
jiemlicbe 0)?enge ?JIeer*©alb vermifebt: $?ad)beme er nun DiefeSialleS mobl foeben laffen, 
unb baS Vorberübrte Experiment von neuen mieber angeflellet, hat er gefunben, DaßbaS 
Ouecffilber FeineSmegeS höher als biß an Denjenigen Ort gefliegen, biß an melchen eS Da$ 
fochenbe füffe ^Baffer getrieben,

3« SrancFreid) 8x1. 5)a nun verfchiebene (Mehrte eben Dergleichen Experimente an unter« 
erflrecft ßd) eeffcbieblicben Orten Der VBelt unternommen unb barbep gefunDen haben, baß Deren Er« 
meiniglid) öie/^folg mit Demjenigen völlig übereinflimmet, maS in granefreid) folcßenfallS ju gefcheben 
ier gr6|Te|u’ ^iu’pßeget; fo fönnen mir alfo fagen, baß uns nunmebro in ber 9?atur ein folcher @rab ber 
^g>H3tntn’«nid)t&cr an ayen £)rten, tvo man ftd) auch nur beßnben mag, einerlei) ifl, 

n1'u,,i) Vßn ^^dKm man als gleichfain Von einem feflen ^unct ungerechnet, affe anbu-e @ra* 
fn q v 6 ^cr mopen nun fldicfer ober ftbmddjer fepn, als Der @rab Der dDilje Des fo« 
©ommer’Aiße. chenben SBaffc S, fehr genau ju febd^en anfangen fan, meilen eine jebe fehmdebere ^e, 

Da fie bie llemmenbe Ärafft ber Sufft in eben Dem ölrab beflo meniger verlldrcfet, noth» 
menbig auch auffer ber Safi ber Atmofphsr®, eine um fo viel geringere Ouecffilber* 
©dule im ©leid) Vernicht halten tnußj als Dergleichen Das fodjenDe Gaffer mürefr 
lieh im ©leid) * ©emiebt ju halfen vermögenD ifl. Es (aßt fic^ bannenbero hieraus fo 
Viel behaupten, Daß ber allerdufferfle ©rab ber Ädlte Derjenige fepn müßte, meld)er bie 
Sufft babin brachte, baß fie gar fein?Safi mehr vermöoe ihrer flemmenbenÄraffttragen 
fönte. 21 Hein, fo fern mir hiervon aus Demjenigen gemaltigen Unterfebieb weitere Urtheile 
fallen mollen, Der jmifdjen Diefem alkrerflen ©raD Der Ädlte unb Demjenigen ©rab ja 
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Derfpubren/ ben wir in grancf reich Dor bie allergrößeße Ä batten; fo bat gar wohl 
Das Anfeßen, baß biefer alleräußerße ©rab Der 5Vdtte an feinem Ort ber 2Belt wahr* 
baßtig unb würcflid) beßnblicb fep : Senn bie Erfahrung ghbet genugfam ju ernennen, 
baß fid) ju Q3aris bie Jpöhe bed Quecfßlberd jur Beit ber großen £iße, ju beßen £>Öhe 
wehrend ber großen teilte eben fo, wie fid) 6.ju r. Derbalt, welches nur ein ©ed)dtheil 
bed Abfalls Don ber großen 4piße auf bie große Ädlte betragt.

£. 82a. Sa wir nunmehro genugfam Derßdjert ßnb, baß bie ßtmmenbe Krafft Fig. & 
ber in ber Ötugel EFG eingefchloßenen £ufft, in eben benen Verhdltnißen anwdchß unb 
abnimmt, wie ber @rab ber £)iße, ber gegen biefe Jttigel würtfet, großer ober fcbwdcher 
wirb, unb nicht weniger aud) biejhöhe bed in ber ArnvSRöhre Aß eingefchloßenen Ouecfr 
filberd, benen nenilid) en Verhdltnißen folget, nach welchen bie ©temmungd > ottafft 
würcfet; fo formen wir bannenhero Dermittelß biefed Thermometers alle biejenigen 
©rabe ber ßMe in Erfahrung bringen, welche ben ©rab ber £)iße bed fodjenben iSßaß 
fers nicht überßeigen, maßen wir nur jur ©eiten ber langen Arm* Dcöhre, unb jmar in 
demjenigen -]3unct, ald fo hoch nemlicb bie ^)iße bed fochenben iöaßerd bad Quecffiibec 
in ber Dvdbrc getrieben bat, eine Don Zero angefangene ^b/ilung anbringen bürffen. 
SBir müßen hierbei) allerdings aud), in fo fern wir nemlicb über biefed Thermometer 
Anmerkungen anjußellen willens find, auf bie würcfliche Veßhaffenbeit ber ©d)wehrc 
ber Acmofpheerse gar genaue Acht haben, welche aud bem Barometer gar Fid)t abjunelx 
men. 3d) Derßebe bas Dorbergegangene nemlicb alfo : baß, wenn bad Ouecffilber in 
bem Barometer über 28. goß ßebet, man biefen Uberfd)lag ber ^)dhe Don berjeni# 
gen £öbe abjieben müße, als fo hoch nemlicb eigentlich bad Outcffilbcr in bem Thermo
meter ßebet, unb im©egentbeib w nn bad Quecffilber im Barometer unter 28. Boll hoch 
ßebet, man biefen Untcrfdßeb ju berdpdhe bcd Quecfßlberd im Thermometer binju tbun 
müße, bamit man denjenigen ©rab ber ßßße aufd aüergenaueße in Erfahrung bringe, 
ber nemlicb ju berfelben gelt in Vergleichung ber £i£e bed focbenben Sßaßerd in ber 
Süßt ßatt bat.

Siefed Thermometer fan füglid) bienen, bie Temperatur derer weit entferneßen 
Climatum ju erkundigen, wie nid)t weniger auch bie über bie fonß gewöhnlichen Ther- 
momeier juDerfchiebenen Beiten unb an Derfcbiebenen Orten gemachten Anmerkungen 
$u Derbeßern, unb fold)crgeßalt ber $?ach* Söelt nicht allein diejenigen Erfahrungen ju 
hinterlaßen, fo allbereit fchon offenbar find, ald audt) diejenigen, fonoeb hierüber entbe# 
cfet werben können.

wie aud dem folgenden ju
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§. 823. Sa id) Dorje^o in der Abhandlung derer Eigenfdjafften ber .fpißebe* ©tilge Experf. 
griffen bin, fo glaube, wie ed nid)t unbienlid) fepn möchte, einige curieufe Don bemm®nte’ 
$errn Newton in Engellanb angeßeüte Experimenta bevjubringen, fo ich aud benen 8t^ni ’V” 
Trsnsactionibus Phifoph. §. 270. audgejogen. Suefer Autor, damit er gleicbfam einen©ev? 
feßen $unct haben möchte, bedienet fiel) derjenigen ^)üje, fo in ber beigen ^elbBone/f^iVene Körper 
ober in bem bißigen ©trieb £anbed herrfebet, unb nimmt foicbe Dor ben erßen ©rabcetmögenb feen 
ber ^)ibe an. £öenn er alfo jum Erempel faget, bie api^e bed foebenben faßend ißfönnen, find am 
Don dreien ©raben; fo Derßebet er folcfcd auf foicbe Art: baß bie Si^c bed FocbenbenselW weiten, 
Gaffers brepmai fo ßarcf, ober dreimal befftiger, ald bie ßJi^e ber Suffr bed beigen 
©trieb l’anbed fep, unb fo auch mit benen andern EÖrpern, 
erfeben:

S)ie ^iiie unter bem bißigen 2öelt*@urt ober Bone ?
Sie vjoifse bed menfeblicben üeibed 
Sie Si^ bed fügenden Söaßerd 
Sie ^>ibe bed gefcbmol^enen Binned 
Sie ^)i|e bed gefcbmol^enen Vleped 
Sie 35iie bed geuerd derer Erdhöhlen 
Sie fyifyi eines großen ^)ol^uerd 
Sic ^)i|e eines glüenben Eifens » 9 t 16. biß 17,

824. Sa nun an ber Erfanbtnid ber Si^ öed menfeblicben £eibed mehr ju 
liegen febeinet, als je an einer andern ; fo will ich bod) hier mit bepfügen, auf was Arf^ni $4 aemefnp 
man erfahren, baß bie ^)ibe bed men|d)(id)en Eörperd mit derjenigen einerlei) feß, weldbeg!^ öe9rjenigen 
unter bem TEquatore ober unter ber ©nie ßatt bat. Ser £etr Derham jeiget in feinert ef süffr 
Theologie Phyfique, Cap. 1.1. Q5ucb,wie man mit juSonbenüerfe’ tigten Thermometern,gleich, welch-.- un# 
welche unter bem biegen 2ßelt«@urt, ( Zona torrida ) gebracht worben, wabrgenom»ter oem ^quato» 
men habe, baß bie ßüßige Eßaterie jwifeben 284. unb 288. Sinien ober B«bcntbeilgenre he«f4w« 
Don Englischen B°^n über bie .^ugel in bie ^)öbe geßiegen» ^Beilen er nun gern biefe

mit ber ^)iße feines Leibes, unb jwar im $eumonat, 1709. an einem jiemlicben 
beißen Blag, an welchem er ganfj feine Bewegung gehabt, in Vergleichung ßellen wollte, 
fo that er bie ^ugel eines dergleichen Thermometers unter bie Achfel, unb an einen
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18 SBaßer^au^unft. ©rittet ^3ud).
andern Ort beS Setbeö, wo gemeiniglich die mepreffe £ipe und Sßdrme ju fepn pfleget 
und fand, baff die fluffige Materie des Thermometers biff auf 284. Urnen in du .fpbbe 
gefflegen. Er unternahm hierauf biefeS nemlicpe Experiment an einem fo warmen £ag, 
als dergleichen in Engellanb vorjutommen pflegen, an welchem er Überbein noch feinen 
£eio durch fo viele Bewegung erbtet batte, als er ohne fiep fepr ju quälen beSpalben uns 
ternepmen tonte, ohngeacptet er mehr Vermögen hierzu gehabt batte; fo iff aber dem 
noch die fluffige Materie nicht über 288. Simen hoch geffiegen. fbapero füget er pinju, 
wie ipme der Unterschied dielet bepber Experimenten m Vergleichung der ^)i^e fernes 
Selbeö/ die ibme bep dem andern Experiment weit groffer als bep dem erffern ju fepn ge» 
büncfet, gar ju gering fcf)iene, als baff man auf ibn fo genau fepen feilte* Er hat auch 
dergleichen Experimente im Eßinter angcffellet, und deren Auefcplag insgefamt mit de» 
nen Porigen einerlep befunden : woraus er bann endlich gefcploffen, baff die .fot^e des 
menfcplicpen Selbes bep guter ©efunbpeit im Sommer und hinter bep nabe falt einer» 
lep, und felbige derjenigen £npe her Sufft gleich fep, welche in dem allerpitffgffen ^Tijeif 
der Erben perrfebet, wie eSnemlicp der jperr Newton bepbrmget.

3cb glaube bep feiner beffern Gelegenheit als hier, diejenigen hon ihren faffepen 
^Hepnungen befrepen ju Tonnen, welche fleh ein bilden, als wären die Heller des sommers 
falt, und des SBinterS warm, da doch gerad bas Gegentpeil ffatt bat, wie ich foicpeS 
im folgenden erweifen, und darben denen ©ebanefen b?S ^)errn Manotte folgen will, wel» 
eper von diefer Materie eine febr fepone Abhandlung gefeprieben.

•^ur^efafte 216; $. 825. teilen die mepreffen föinge in bet Vatur bas ihrige aus Antriebber
paii&hing, roor;^^e Ober Sßdrme »errichten, fie fep nun eine innerliche der »Sache eigentpumkehe «foi^e, 

bep denen 03?enfcpen und andern Spieren, oder fte |ep eine äuffeilicpe■ wie 
f° die ^ffanpen von der (Sonne bekommen; fo fan alfo derjenige Grab der ^)i* 

Gelier im eoni;^/ der ihnen eigentlich jufommt, fcpkchterbingS nicht mercflicp Deritärcfet ober gefdjwa» 
mer weit warmer$et werben, ohne baff fte nicht alfobald auch ins Verderben geratpen follren. Aus diefer 
find, alSimSBimUrfacb bat der (Sinn unferer Empfindung notpwenbig fo eingerichtet werben muffen, baff 
ter. uns alles dasjenige, waS die Temperatur ober Effäffigteit unferer üjipe überffeiget, warm

ober peiff ju fepn fepeine, perentgegen alles dasjenige, was weniger Spike mit fiep führet, 
1 als unfere Eorper fonff ju beftpm pflegen, in uns eine von der erffen ganp untrfepiebene 

Empfindung erweefe, welches wir Stoff ober teilte ju nennen pflegen, damit wir denen 
^efcpwehrlichfeiten, die durch die Vermehrung ooer Verringerung unferer natürlichen 
•fpilje erfolgen würben, auSjuweicpen, und uns in unferm rechten Temperament ober 
wahren SeibeS»Art ju erhalten vermögend fepn mochten. Allem, eben hieraus diele Sol» 
gerung ju sieben, baff alles dasjenige, was uns unferer Empfindung nacp, als fak vor» 
fommet, fcplecpterbingS ohne aUe SÖSdrme fep, iff ein gar ju grober Srrtpum: Senn, 
eben fo, wie einige Spiere, die natürlicher ijßeife mehr •fpipe in fiep führen, als wi , fiep 
febr betrügen würben, wenn fte, indem fie uns berüpreten, uns ohne innerliche Sfßdrme 
ju fepn hielten, eben fo betrogen wir uns felbfi, wenn wir diejenigen fcplecpterbings alö 
falt fepdpeten, beten ihr Temperament ober Eftaaff der $ipe in einem geringem Grab be# 
ftnblicp, als der unferige etwan fepn mag.

$. 826. Eßir muffen bannenpero TeineSwegeS bloff allein aus her Empfindung 
der Ädlte, fonbern vielmehr aus folcpen Vernunft#(Schlüffen, die auf ganfc andern 
©runden beruhen, wie nicht weniger auch aus benenjenigeii äßürcfungen, die die 
gemeiniglich berfür bringet, genauer urtpeilen, ob eine (Sache ohne innerliche ^i^e fep 
ober nicht. Es iff alfo unbillig, bah fiep die mepreffen gleichfam behagen, als beti ogen 
uns unfere (Sinnen. Allein, man barff denen (Sinnen die iSchuld gank niept bepmeffen, 
fonbern vielmehr dem fehlen und 3rren unferer Vernunffkmäffigen VeurtheilungS»Art, 
®enn die (Sinne find uns niept gegeben, die Singe fo ju beurtpeilen, wie fie und vor fiefr 
felbffen find, fonbern bloff allein fo, wie fie in Anfepung unferer, befcbaffen ffnb, damie 
wir diejenigen, fo uns (Schaben jujieben, meiden, herentgegen demjenigen uns bedienen 
mögen, welche ju unferer Erhaltung gefepieft find.

Sn fo fern wir jum ©rund fepen, baff in eenen gemeinen Kellern reine anbertw 
tiqe ^)i.pe befindlichfep, als diejenige, fo von der »Sonne her tommt, fo iff a.cp Mn 
Bweifel, baff, wehrender erffen cF)ipe des Sommers^ die febr tieffen Heller bep weiten 
noch nicl)t fo fepr erpipet fepnd, als ju Anfang des Septembers, weilen die £:£e, in» 
dem fie fiep nur immer nach unb nach in bie Erbe emicpleicbet, febr viele gelt brauchet, 
epc fit biff in bie unterirrbifepen ©ebäube hinunter bringen fan. Scheinet bie Sonne 
den ganzen ^ag über, fo iff auch bie Dber/^ldche der Erben des ‘’ftacpmittagS, umbrep 
Uhr weit mehr erpipt, als um 10. ober u.Upr des Vormittags, unb gemeiniglich iff 
es aud? ju ber Seit, ba der ‘£ag am längffen iff, nemlicb im Sommer^So rtitio, noch 
nicht fo warm, als einen 0)?onat ober ein Sßochen ober lechS barnacp. Unb aus eben 
diefer Urfacp muff in denen tieffen Kellern bie flßärme bep Ausgang des Sommers am 
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gröffeffen, unb eben fo ju <5nbe beb ^Ginters am fdlteffen fepn, reellen fie fid> nach unb 
naci) erbten, unb eben fo wieber nach unb nach erhalten.

Ser Sperr Mariotte, * weilen er gern wiffen wollte, ob Die Erfahrung aud) mit 
biefen Qjernunfft» Sdffüffen Übereinffimmen mürbe, lief? in einem berer Ä'ffler beS Äöni* 
glichen Obfervacorii ju fßaris, ein Thermometer aufffellen, unb nachbtm er webrenD 
verfdffebenen fahren Denen QSerdnDerungen biefeS Thermometers naeffgegangen, bat 
berjelbe wabrgenommen, Daff jur £GinterS>3eit in ber gröffeffen Ädlte bie fluffige $?a# 
terie gefallen, bergegen jur Sommerszeit in ber gröffeffen dbiffe am allerböchffen ge» 
fliegen. Sßir finb alfo aller ferneren €rtldrung überboben, unb bebürffen bierinnen fei» 
ner weitern Überzeugung, baff nemlich Diejenige £i£e, fo in Denen Äellern berrfeffet, im 
Sommer befftiger fep, als im SGinter.

Sa injwifdjen aber bie Steller im Sommer würcf (ich falt, unb im ^Ginter warm 
ju fcpn fcheinen, Dürffen wir nur, um nemlid) eine Utfach von biefen ISBabrfcbeinlid)» 
feiten anzugeben, in €rwegung sieben, bah, wenn man bie epanb in ein focfenDeS äGaf» 
ferfföffet, unb folcbe alfcbalD herauf in em laulichtes SIGaffer eintaueffet, Das ledere 
uns falt ju fepn beDüncfen wirb: Unb im ©egentheil, fo man bie dpanb in ein folcbed 
^Gaffer tffut, DaS eben ju gefriebren anfangen will, unb alfobalb wieber in ein laulidjteS, 
werben wir Das lefftere vor beiff halten, ©leiche Qoefcbaftenbeit bat es, wenn man DeS 
Sommers aus einer febr erbitten £ufft auf einmal in einen Steller hinein tritt, wofelbff es 
bep weiten nid)t fo warm iff, wirb uns bie Sufft im Äeller ganfs falt zu fepn (feinen, unb 
biefe Sufft wirb alfo in Slnfebung ber duffem, Dasjenige, was Das lauliebte SGaffer in 
Slnfebung Des foebenben Gaffers iff. ^)erentgegen, fo man im hinter aus einer febr 
falten Suffe in einen Steller hinein tritt, wirb uns bieSufft Dafelbff ganp warm vortom» 
men, weilen fie an ihrem ^rab ber ^)ifee weniger verlobten, als Die duffere Suff?. Sa,’ 
Diejenige SmpfinDung, ju weiter bie Sufft im Steller fowobl jur Sommer; als' ^Ginters# 
Seit ©elegenbeit giebet, muff um fo viel nactbrucflidjer fepn , weilen im Sommer bie 
Sd)roeiff;£öd)er in unferer $aut febr weit offen ff eben, uno in bem 2lugenblicf, ba man 
in einen folgen Ort fommt, wo Die Sufft nur mittelmdffig warm iff, folcbe uns gleicbfam 
unb zwar habet fdjrecfet, weilen fie fid) in baS innerffe biefer Scbweiff *£od)er einfcblei» 
d?et, unb biefe alfo, ba fie ju foldjer Seit febr warm unb febr empffnblid) finb, Verurfa» 
eben, baff wir eine üGdrme, fo gemdffigter iff, als Diejenige, bie wir würcflid) empfinben, 
vor eine Ädlte befften, unb zwar alles gerab bem entgegen, was im SBinter gefdffebet, 
maffen Die ©igenfeffafft ber Stalte mit fid) bringet, bie Sd)weiff»£öd)er jufammen ju zie» 
ben, welche fieff aber alfobalb wnberum auSeinanber begeben, fo balD man aus einer 
£ufft in eine folcbe fommt, weldje von ihrer «pi^e nicht fo viel verlobten.

jj. 827. Snbeme wir votje^o noch in ber 2lbhanD(ung berer SGürcfungen berTab.i.Fig.jg. 
«piße unb Ädlte begriffen ffnb, fo glaube, wie es nicht unangenehm fepn werbe, bitt zu» SSefebmbung et# 
gleich Die SBefdjreibung einer gan^ natürlid'en Sßaffer^lompe ju ffnben, welche Durchnev »er; 
Söevbülffe biefer faumgebauten bepben Ußürcfungen, nemlid), vermöge ber unb, ^eIcilerv 
Sfdlte baS ©ewdffet auf eine mittelmdffige £obe hinauf treiben fan. £

Sie beliebet aus einem Stugel# förmigen @efdff NBAC, welches von STupffer ge;ltl/gt, 
macht werben fan, unb jwar nad) einem fo groffen Diameter, als möglich fepn will. $n Zungen ter 
biefeS @efaff finb unten jwep Didbren angefüget. T>ie etffe von ihnen? NK, welche gan^Mgeinben 
gerab unb lotbted)t in Dasjenige ©ewdffer ju ffeben fammt, fo man eben eigentlich erbeMinb $aite, nüf 
ben will, muff an ihrem unterffen $beil em Ventil K haben. eine witfffttidffi;

S)ie anbere Dcdbte EFG berentgegen gebet aufwärts in bie ^)öbe, unb ffdffetaufwärts 
mit ihrem €nbe G an Denjenigen QSebdlter H, wo man verlanget, baff ffcb bas @ewdf;tUiuvl! ‘fllb 
fer bin begeben (oll. Sie muff ntdjt weniger wie bie vorige ebenfalls bei) F ein Ventil 
haben, welches auf folcbe 2lrt einjurichten, baff, nachbem es fid) gefcbloffen, Dasjenige 
©ewdffer, fo einmal in Die Diöbre hinauf gefnegen, nicht mehr wieberum bernieber fin» 
cfen fönne. fSoorbep bann noch ju merefen, Daff Das duffere €nbe biefer Üidbre G, an 
unb Vor fid) höbet ffeben muff, als Der obere £beil DeS Ä'ugeffförmigen ©efdffeS A.

Shamit nun aud) biefe Machine Das ihrige thun möge, muff ff? Der frepen Sofft fo 
auSgeffellet werben, baff Die Sonne Dm ganzen f£ag über auf Diefelbige febeinen fönne. 
hieraufgieffet man alfobalb ^Gaffer in Die Sfugel, unb füllet folcbe biff obngefebr auf 
jwep ©nttheil ihrer $öbe BNC an, welches vermöge Der GFffnung A gefcheben fan, wel» 
d)e aber bernacbmalS wohl wieber Verffopffet werben muff, Damit Diejenige £u|ft, weld)e 
Den übrigen ^ffeil ber Innern ^ofelung ber Äugel einnimmt, nicht heraus bringen fönne.

Um nunmeffro aber aud) von ber Sßürcfung biefer ^lompe ein genauer Urtbeil 
juJdHen, erwege man, Daff, fo halb als bie in Dem ^beil BAC eingefdffoffene £ufft, Der# 
möge berer SönnewStrablen, fid) ju erbi^en anfdnget, alfobalb fud)et fie fid) auch aus» 
jubreiten, unb bruefet alfo bie Ober^!dd)e DeS ^Gaffers, unb biefeS öffnet foqleid) auch 
Das bep F befinblidje QSentil,fföffet Dasjenige ©ewdffer, weld;eS allbereit in Der Ücöbre FG 
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enthaften, mit fort, treibet ed in ben Q3ebdftcr H, nimmt hierauf felbß i?en wmlichen 
%ßtg, unb ergießet [ich and) in t?en Q3ebd(ter, unb fold)eö bautet fo fang, ald Oie ©onnem 

ber einge|d)loßenen Süßt, genugfame ®temmungd«Ä'raßt bepbringet, um nemlicb 
bie Ober*fläche Ded ©ewäßerd, BC, fo febr ju brucfen, als pierju nötpig fepn will, 
^acpbrnie aber bie '$aged# gbi^e vergangen, unb DieÄälte Der ??acbt ju wüt cf en an# 
fängt, fcpließen ober jiepen fiep auch bie Süßt# '^beilgen ber eingefcbloßenen Süßt wiebe* 
rum nad) unb nach jufammen, beflißen aber bep weiten Diejenige ®temmungd#Äraßt 
nicht mehr, Die fie Des Qiaged über gehabt haben, unb jwar iß folcpe noch in einen w.it 
geringem ©rab, als bie ®temmungd#Äraßt ber duffem Süßt, weilen bie eingefdßoßene 
Süßt, ba fie ju biefer $eit einen weit großem SRaurw@ebalt einnimmt, ald anfänglich , 
ba Oie ^)it2e ihre SÖürcfung audgeübct, fiep in Denjenigen Dtaum mit ausbreitet, welchen 
bad Oed $aged über in bie «fböhe^geßiegene ©ewdßer an ber Stenge leer gelaßen: üöann, 
inbem bie Äugel ober bad ©efdß biß auf jwep Sbriftheil mit ©eroäßer angefüllet wor# 
Den, unb mir anbep annehmen, ald mär etwan Die £>elßte Des ©ewäßerd in bie £)öhe 
geßtegen, muß notbmenbig Diejenige Süßt, bie anfänglich nicht mehr als ein ©rutpeil 
Des ©efäßed eingenommen, vielmehr hernach einnehmen, unb jwepmal fo febr Der» 
Dünnet ober audgebepnet fepn, ald bie duffere Süßt. £)a nun fold)ergeßalt bie äußere 
Süßt über Die eingefdßoßene ben ^ortpeil erhalt, fo brucft fie auch bie Ober«Slddje, 
Ml, Desjenigen Quellen # ober Q5runnewSpaßerd, in welches bie fXöhre NKficb einge* 
taudjet befünbet, unb treibt ed in biefer Dvöpre aufwärts, biß ed enbltch in ber Äugel 
eine folcpe $öpe erlangt, ba beßen ©cbwepie jufamt ber ©temmimge^Äraßt ber Innern 
Süßt mit ber ®temmungd#Äraßt Der äußern, bad @leid)#©eroid)t halten, in welcher 5Be» 
fepaßenheit aldbann bepbe Äräßte fo lang verbleiben, biß bie Sonne bie eingefcploßene 
Süßt von neuem erbtet, unb Dad ©ewdßer, wie bas erße mal, jum ßeigen bringet. 
Sllfo tre bet bie Äälte Dad ©ewäßer weprenber 9?ad)t aus Dem Brunnen in bad ©efäß, 
unb von bar ginget ed Die Ded ^aged über, baß ed aus Dem ©efdß in ben ^5ebäl# 
ter ßeigen muß. Übrigens Fan biefe ßiMompe nirgenbd ihre gehörige Sßürtfung rpun, 
als in folcpen SanDern, wo ed beS $aged über febr beiß, unb Des Nachts jepr Fühl ober 
Falt iß.

©ie geadjtigfeit g2g. Die ^eudjtigfeit bat bie ©genfepaßt unb bad Vermögen, Dennach* 
i^cuc^ ^er ßemmenben Äraßt ber Süßt in febr hoben ©rab ju verßärcfen. Ober beutli# 

Pa Rcnimiin^ $cc: ®etin eme mit Dielen S)ünßen angepdußte Süßt vermöge ber $ifce ficb ju Verbum 
knifft üer i'i'ifft nm antdngt, fo VerDünnet fie fiep in weit pöpern ©rab als fonß. 3ß ße alsbann etwan 

gar eingefdjloßen, fo wenbet ße einen weit großem ^aepbruef an, um ficb ju Verbünnen 
ober audjubreiten, als fie, wenn ße auch mit emerlep ©rab ber £i£e in Sßürcfung wäre 
gefeilt worben , feines weged würbe getpan haben , wann fie rein unb heiter gewefen 
wäre, welches verfepiebene Experimente gmugfam b.fräßtigen.

3d) habe oßttnald VerfcpieDene an ©laß febr ßarefe unb anbep wohl Verßopßte 
Slafd)en ober Bouceillen in Fochenbed Stßaßer geßoßen, unter welchen Diejenigen, mbe# 
nen nid)ts als Süßt enthalten, feines weged jerbroepen, bie anbern aber , in welche ich 
nur einen halben Soßel voll iÖöaßev gegoßen, augenblicflid) Darnach mit einem großen 
Änall voneinanber gefprungen finb. 2lud Dem folgenben werben wir bep Slbbanblung 
Demjenigen Machinen, meld)e Durch bie Sßürcfiing Ded getierd ihre Bewegung erpai* 
ten, mit meprern erfepen, baß, wenn wir in ein eiferned ober metallenes wohl verßopß» 
tes ®efdß, SBaßer unb Süßt jufammen einßhließen, unb bad £ßaßer Foden laßen, per 
von Dem Xßaßer audbampßenDe Shunß, bie ®temmungd>Äraßt ber luß't auf einen fol# 
epen @rab verßdrefet, Der faß unglaublich ja fepn fepeinet.

©ag ®iißcr fff# $. 829. 3cb muß hier mit anjufübren nicht vergeßen, wie bad ^Baßer mit gar 
tfet voller Sufft. vieler Süßt angefüllet fep. @ießen wir Sßaßer in .ein @efdß, unb fepen fold es unter Die 
SW einein Ex @{ocFe Der Sußt^umpe, werben wir nach einer gewißen ?lnjabl Äolbei^güge aus Der 
Piment, jo ßl^!£ßc bcS^öaßcrd, SufibÖ3lafen biß ju oberß in Die ^öpe ßeigen, unb bafelbß alfo» 
ipcü üen'ßtftiget.lvjej)eruin verfchwmben fepen, unb bitfed halt fo lang an, biß Die ©locfevon aller 

groben Süßt befrepet iß, worauf man aldbann aber Feine Olafen mehr in Die dpöpe ßeü 
gen fiepet, man mag auch bas SCBaßer nod) fo lang in ber Machine ßepen laßen. 9?ep# 
men wir biefed nemhepe £ßaßer wieher heraus, unb wärmen es em wenig, feigen ed als» 
Dann wieber unter Die ©loche, werben wir in eben Dem ©rab, wie bie Süßt heraus ge* 
pumpet wirb, viel größere Olafen aufßeigen ßben als juvor, unb gefdßebet barbep über» 
Dem nod) em größeres Aufwallen ober Äocpen, als Dasjenige, fo bad Seuer ju Derur{a* 
d)en pfleget, welches jroar in eben Dem $9?aaß wieber abnimmt, fo wie bad SSJaßer er» 
faltet, jebod) aber nicht eher völlig aufhöret, als biß bad Sßaßer Vollfommen erfaltetiß. 
Ob nun gleich auf folche 2lrt fepon fepr viele Süßt aus biefem Sföaßer heraus gegangen; 
fo hält es Dem opngeachtet noch eine große OJFenge Süßt in ficb: ®enn, fo man cd noch? 
mald von neuen warm werben laßet, unb jwar in etwas ßärefer als juvor, Fan man 

t . eben
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eben wieberum fo Viele £ufft aus bemfelben heraus sieben, als beten allbereit fchon beraub 
gewichen iff. SLBieberbeblen wir biefe (grwdrmung bes ©ewdfferS annoeb ju verfebiebe» 
nen malen, unb jwar immer in einem ffdrefern @rab als vorher/ werben wir beffänbig 
frifebe Sufft aus bemfelben heraus gehen feben.

5. 830. ©ie £ufft banget nicht allein benen fluffigen Materien an, fonbern auch 
benen harten unb bichten Körpern. £egen mir jum krempel eine ^ffabel auf bie Ober* 
gldcbe bes in einem @(aff befinblichen ^Gaffers, fo erhalt fte ficb, unb finefet nicht unter, 
ob gleich bie überhaupt genommene Schwebte ihrer Materie, (Gravitas fpecifica) bie 
©dfjwebre beS ^Gaffers febr weit übertrifft, welches von nichts anberS als von bem 
Anhängen berer üufft• ^beilgen an bie 9iabel, berfommt, unb inbem biefe ^ffabel baS 
SGaffer blof? allein nur längff ihrem allerunterffen Shell berühret, wirb ber Uberreff 
gleichfam als in einer Heinen hifft*Q5unbe( ober in einem £ufft»5tahn getragen, unb von 
bem Unterfincfen juruef gehalten: Welches an unb vor ficb fo wahr, baff wenn man bie 
Sffabel nur ein wenig bendffet ober an feuchtet, um barbureb biejenige £ufft, fo ffcb an bie 
Sffabel angebenefet bat, von ihr absufonbern, folche alSbann Feines wegeS mehr wie an# 
fänglicff febwimmet.

5. 831. ©aS ©ff, ober eigentlich? ju reben, baS gefrobrne SfGaffer, iff leichter ,’lnmcrcf“n| 
als wenn es noch fluffig iff, weilen es auf ficb felbff febwimmet, unb nicht unterftncfet^^ '^j-'yjr 
©er <£)err Mariotte rechnet, bag bas gefrobrne ^Gaffer um T-f2. leichter fep, unbgerabL, 
mit bem vermehrt, was ficb mit ber Von ber ^dlte vernichteten £ufft jutrdget. (Solches 
Fan von nichts anberS bekommen, als von benen unenblicb Fleinen £ufft> Vldffgen, mit 
benen bie Subftanz beS (SiffeS allenthalben befefeet unb angefüHet iff, welche, naeffbeme fie 
in bem Slugenbltcf, ba baS ^Gaffer ju gefahren angefangen, bie ungemeine Heinen 
fohlen beS SIGafferS verlaffen haben, bauffenweife oben herum ficb wieber jufammenver# 
fammlen, unb weilen fte lolcfier geffalt alSbann ficb auSjubreiten weit mehr an £5ewe# 
gung unb ©ewalt als juvor befiffen, bringen fie es auch babin, baff baS gefrobrne 5lGaf* 
fer einen groffern Dcaum# ©ebalt einnimmt, als bie nemlidje $?enge ^Gaffer felbff vor# 
bero nicht eingenommen bat ©aber eS bann auch fommt, baff baSjenige ^Gaffer, wo# 
mit ein @efdff voll gefüllet iff, in eben bem ©rab wie eS gefriebret, ficb aufblebet ober 
aufquillet, unb aus bem ©efdff heraus tritt, ja foldjes wohl gar offterS in (Stücfen jer# 
bricht, woferne es nicht von einer folgen gigur iff, baff es von unten biff oben gegen ben 
9\anb $u, immer weiter unb weiter julaufft, bamit baS Sewdffer ohngebinbert |o febr 
aufquillen Fdnne, als eS bie in ficb fdfficffenbe Sufft verlanget.

©asjenige, was vornehmlich befrdfftiget, baff bie 2luSbebnung bes gefrobrnen 
^Gaffers von nichts anberS berfomme, als von ber SluSffrecfung berjenigen Eufft, wek 
ehe baS ^Gaffer in ficb enthält, iff baS Experiment ober Srfabrungs # ^Jrobe mit bem 
^Gaffer, fo man eine geitlang fochen läffet, um folger geffalt bie Sufft aus bemfelben 
heraus ju treiben, ober fo man es unter bie @locfe einer l'ufft # ^lompe feilet, unb als# 
bann bie Eufft auspumpet, maffen man bep bevben Experimenten ganh beuilicb unenb» 
lieb viele Sufft» Vlafen allenthalben aus bem SlGaffer aufffeigen unb heraus geben ffebet. 
Sdfft man alSbann ein Vergleichen auf folche 2lrt von vieltr £ufft befrepteS Gaffer gefrieb# 
ren, fo entweber bureb Äunff ober baburch gefeffeben Fan, wenn man es ber groffen 5?d(# 
te auSfeffet*, unb man wirfft es alSbann in folcber S5efdjaffenbe.it in ein anberes nicht qe# 
frobrneS ^Gaffer, fo finefet es ffatt baff eS oben auf fcbwmmen follte, Vielmehr ju Q5o# 
ben: welches genugfam anjeiget, baff eS alSbann febwebrer iff, unb feine £ufft mehr in 
ficb enthalt, bie es bem gehörigen ©rab gemdff ausbreiten ober ausbebnen Fönnte. Ubri# 
gens, ewenn baS SG aff er auch völlig mit £ufft angefüllet iff, siebet es fich bennoeb von 
ber ^dlte in etwas enger p’ammen, weilen eS im hinter fdjwebrer iff, als im ®om# 
tner, unb jwar obngefebr in ber Verhältnis, wie 373. ju 370.

©as ‘XGaffer, aus welchem man faum berührter maffen bie £ufft heraus gezogen, 
füllet ffcb in weniger Seit mit anberer wieber an. wenn man es ber frepen Sufft auSfe^et, 
wie eS bie Erfahrung befrdfftiget. ©abero gefebiehet es auch, baff, wenn ber Stoff unb 
befftige 5?ä(te einige Seit anbdlt, man bie mit ©ff bebeeften Reiche unb anbere ^Gaffer# 
Vebalter, in benen §ifd)e beffnnlicb, aufhawn muff, bamit fie neue Sufft fdjöpffen Fon* 
nen. ©enn bie £ufft iff bem ßifebe ju feiner ©baltung eben fo notbig, alS anbere üblere 
folche obnmoglicb entbehren Tonnen. Sa, ein Sifct) Fan in folcbem SGaffer, baS aller 
£ufft beraubet worben, nicht mehr leben, angefeben er alfobalb in Ohnmacht ober 
©djwaebbeit fallt, nicht anberS, als hätte man ibn unter bie ©locfe ber tufft* Q5umpe 
getban, unb bie tufft aus berfelben heraus gepumpet: SWan Fan ihm auch nicht eher 
wieber ju feinem vorigen Sehen Verbelffen, als wenn man ihn in ein anberes SGaffer thut, 
fo noch nicht von ber flufft entlebiget iff.

S 8J2*
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ff. §32. S)a bie tftdlte bie (Sigenfcpafft befi^et, bie ^peilgen des SöafferS JU 

a'njnunfl, aufpdrten, als auch folcbe jufammen ju sieben; fo bat dagegen bie bie ^igenfcpafft, 
r'rf\ ^f/'^biefelben weit fluffiger ju machen. 2fa , fte vermehret bie SBürcfung bes ^Gaffers in 

nnfferorbentlidjen ©rab, weilen baffelbe bas Vermögen erlanget/ batte Körper 
SXuöbreitunq t>Pu erbringenz unb fo gar folcpe ju jertheilen: SGorauS genugfam abjunepmen, baff 
rer fluffigen «Oba^ie ^heilgen bes ^Gaffers folcpen fall^ in einer febr groffen Bewegung miteinanber fepn 
urien wurdet. muffen, Solche pefftige Bewegung fan nun entweber burd) bie Materie Dee geuerS 

verurfacpet werben, bie unter bas ©efdff getpan worben, worinnen ^Gaffer enthalten , 
welche alSbann allenthalben burcpbaS ©efdff pinburd) bringet, unb folcber geffalt bie 
gan^e Subftanz beS Gaffers mit garten gcuer/^peilgen anfüllet/ ober fie fan auch durch 
bie mit einem Q3renn, (Spiegel aufgefangene (Sonnen# (Strahlen herfür gebracht werben. 
Slber dasjenige r was hierbei; vor baS allerbefonberffe ju halten, iff biefes, baff ber ©rab 
ber ffbiffe fo wobl bes kochenden SCßafferS, als auch anberer fluffigen Materien, in feinen 
Scprancten bleiben muff, unb feines wegeS nid;t in eben bem S^aaff anwäcbfet, wie man 
bas geuer verffdrcfet, weldjeS ohne Sweiffel baper kommt, weilen bie geuerwber Sicht# 
^beilgen,! bie SBürcfung des SGafferS alSbann nicht mehr verffärcfen, wenn fie (ich 
Völlig voneinander abgefonbert unb dabep in ihrer vollkommenen grepheit beflnben.

SBeprenb biepr heftigen ^Bewegung, nehmen ober reiffen bie geuer» ^beilgen, 
weldje obnebem beflanbig fiep auSjubreiten trachten, eine gewaltige fffen^e ^Gaffer# 
£peilgen mit fich fort, unb weilen biefe fföermifcpung bon fowopl »thenfcpen als wdffe# 
rigten Pilsen leichter iff, als biejenige Sufft, fo auf ber Oberfläche ber (Jrben ffatt 
bat, fo treibet bapero bie untere Sufftalle biefe ^peilgen über fich, unb halt folcbe als 
fcproebenbe SDünffe, ^ftebel ober SBoicten fo lang in ber ffböpe, biff bie Sßinbe kommen, 
unb folcpe gegeneinander ffoffen, ba fie alSbann, indem fie fich wiederum jufammen jie# 
ben unb verdichten, an ber Sdjwepre junepmen, biff fie endlich gar bie (Schwebte ber# 
jenigen Sufft, von welcher fie gehalten ober getragen werben, übertreffen, unb hierauf 
als ein (Regen wieder herunterfallen.

-»erounbening^ ff. 833. £>ieBufft halt ju allen Seiten febr viele dergleichen £)ünffe ober unge# 
wüvöige 2öür?mein jarte unb fcpwebenbe ^Baffer^ropffen in fiep, wie folcpes auSbem folgenden Ex- 
f "^///^^^periment barjutpun. (So wir ein altes Seil ober einen alten Strich nur ein einiges 
Kucpmen (beite.ma( @a(£,2ßöffes eintaudjen, unb ein wenig einweiepen (affen, folcpen hernach 

in folcper ^Befcpaffenbeit aufpenefen, werben bas gan^e 3abr über $ßaffer^ropffen von 
bemfelben herab tröfflen. @S iff auch befanbt, baff, wenn man bie Sufft aus ber ©locke bet 
Sufffrfföumpe heraus ju pumpen anfdnget, folcbe alfobalb in bie ©eilalt eines Hebels ver# 
wanbeit wirb, welches fcplecflterbings von nichts anberS als von benen feuchten £>ün* 
ffen berfommt, bie alSbann auf einanber fallen, unb jwar aus biefer Urfacp, weilen ffe 
nicht mehr fo von ber Sufft gehalten, ober gleidffam getragen werben, wie juvor.

Nichts iff bewunbernSroürbiger, als babjenige, was mit einem an einen ^Salccett 
aufgebeneften Seil ju gefepeben pfleget, wenn man an beffen unteres (5 de eine gefällige 
groffe £aff, jum <Sp. 10000. $f. unb jwar folcber geffalt aufbenefit, baff fie bep troefe# 
nen ^Bettet faff bie (Srbe berühret: So halb als bie fufft hernach feucht wirb, fiepet 
man biefe £aff immer nach unb nach in bie ^öhe ffeigen, unb eben auch fo wieberunt 
hernieder finefen, wie bte £ufft nach unb nach troefen wirb. SDiefeS Phsenomenon beuf# 
lieber ju machen, bürffen wir uns nur bie ^beilgen bes Sßafferö, als ungemein jsrte/ 
aufferorbentlid) glatt?, gewaltig barte unb völlig runbe Sanb#5Vörner vorffeüen, weld_)0 
bie Heinen Oeffnungen vetfepiebener Sörper auf eben bie 2lrt burcbbnngen, wie es bep flein 
nen aneinander wegrutfepenben teilen gefebeben würbe. Snbeme nun biefe SBaffer# 
^peilgen in bie Heinen öeffnungen bes Seils pineinglittfcpen, in benenfelben aber feines 
wegeSeine folcbe biefe, vielmehr eine jum burebbringen we/t bequemere Sufft antreffen, 
als biejenige iff, in welcher fie vorher enthalten waren; fo ftnb fte alSbann, weilen ffe 
einmal in benen gedachten Oeffnungen bes Seils befindlich find, vermöge ber ^Bürcfunjj 
ber ffemmenben Krafft ber duffem baS Seil umgebenden £ufft gezwungen, noch weiten 
hinein ju bringen, unb baper gefdjiehet es bann pernacp, baff bad Seil aufquellet, fidj 
Verfürhet, und folcber geffalt in die ffböpe hebet.

SaS nemliahe gefebiepet auch mit biefem Seil, wenn es troefen iff, und matt 
feuchtet es mit ^Baffer an , fo fiepet man augenblicklich bie £aff in bie Jpöhe ffeigen: 
SBorauS fattfam abjunepmen, baff eS.von ber eingejogenen $eucbtigfeit aufgequollen> 
weilen eS fiep jufammen gejogen unb Verfüget bat. Allein, wofern biefe (Erhöhung bec 
£aff von ber ©ruefung ber duffem £ufft perfommen foll, wie wir bann folcbes hier jum 
©rund feffen ; fo muff bieienige ^ufft»Säule, welche baS Seil umgiebet, ©elegenpeit 
finden, in eben bem Sfffaaff etwas weniges herab ju ff eigen, wie fte nach unb nach bie £aff 
in bie ^)öbe hebet, weilen nach bem @leicb^@ewicbtS* Stand bie £aff fich jeberjeit 511 ber 
Bewegung» würefenben Krafft umgekehrt (reciproce) verhalten muff: SBie fiep fet 

durch*
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burd)wanberte (Raum ber bewegenben Äraßt, ju t>em bucchwanÖerten (Raum ber Saft 
verhaft: Unb alfo muß baß ©eil, tnbeme eß von @rab ju @rab aufquillet, ßd) in eben 
ber Proportion verkürzen, wie eß feucht wenigem (Raum einnimmt, alß wenn eß annod) 
trocken iß, ober beutltcher, fo wir bie (Dicke beß ©etlß in feiner (Rünbung vor eine 
@runb#Sldd)e annehmen, unb folcpe burd) bie in bepben (Sefchaffenheiten angcmerckten 
Sangen beßelben muitipliciren, wirb baß ledere Produft, nemlich, wenn baß ©eil an* 
gefeuchtet iß, Heiner fepn, alß baßeerfle Produft, fo eß annod) trocken iß, wekfreß vor 
etwaß feltfameß angefefcen werben fönte: Unb fo wir folgenbß ben Unterfdjieb biefer bep* 
ben Produfte, burd) bie @runb* fläche ber baß ©eil umgebenben Süßt* ©dule, bie 
fd)led)terbingß nicfctß anberß, alß bie Ober * §läd)e beß aufgequollenen ©eilß iß, divi- 
diren, giebt ber Quotient eine folcpe Sange an, bie bem gebuchten <&erabßeigen biefer 
SußfrSdule gleich iß. Allein, weilen (ich viele ©chwürigkeiten hervor tbun, wenn man 
biefe (Rechnungen recht genau außführen wollte, mag ich mich nicht langer barbep auf* 
halten.

5. 834. 9Ran bebienet ßd) biefer Gewalt beß (Eßaßerß auch, um bie Marmor* fßn fl<h t>cr 
Q3löcPe auß benen $?armor*@ruben loh ju fprengen, ober große ©reine voneinanber ju3J* M fts 
(palten, (ftachbeme man nemlich um benjenigen (Stock herum, ben man eigentlich vonnu^ 
bem übrigen ©eßeine abjulofen willenß, eine Heine gurche ober ^ertießung gemacht, s£nnor 
fdßägt man bafelbß Heine Steile ein, bie Von einem febr leichten unb am D.fen außge*au^ Denen ©üar* 
trockneten ^oipe verfertiget fepn müßen, unb biefe begießet man alßbann mit £6aßer,mor;®ruben lei 
nach einiger Seit ßnbet man ben 9Rarmor»(Block völlig von feinem Sagst abgelöfet, weMu ßrengn, uno 
cheß wohl iooo. unb mehr ^ferbe nicht würben haben vollbringen können, ©aßjenige9rplß ©teinevon# 
aber, maß ju folcher gewaltigen (Ißürckung am meißen beptragen mag, iß fonber Swei» i» «>ß 
fei ber an bem Steil fchulben fommenbe boppelte Whbrucf: X>enn, baß in bie gebach*,eik 
te Sßertießung mit Gewalt hinein gßchlagene «polh, würefet vor fich fchon mit einem 
(ehr großen ?ßad)brucf, bloß vermöge feiner gigur, unb bie kleinen 2ßaßer*$heilgen 
Vermehren folchen vermöge ber ihrigen annod) auf eine außerorbentliche 2lrt.

Sß iß übrigenß nicht ju jweißeln, baft bie mehreren anbern ßüßigen Materien, 
vornehmlichbiejeuigen, fo von wdßeriger Slrtfepnb, nichtebenermaßen aud) hiesigen* 
(chaßt haben follten, trockene mit vielen Deßnungen ober Heinen fohlen verfehene unb 
überhaupt ju einer weitern 2lußbebnung gefebtefte (tö per ju burchbringen, fo bat ße her* 
nach aufquellen müßen, weilen folche nicht allein viel Sßaßer in ßd) enthalten, fonbern 

auch mit fehr vielen fälligen ^tilgen angefüllet finb, welche, woferne ße ßd) ju 
biefer Sßürcfung nicht faß noch beßer, bennoch eben fo gut fehiefen, 

alß bie ^htil9«n beß Söaßerß.
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Sroeptts Spittl.
S3on her Theorie keret fcurct> ben £Binb befreiten Machinm/ 

«nb auf trag Siri t^re ISSüvcfimg berechnen«.

Unterfncftung M 
SBinb ; Stoffes; 
roobep jugleicf) 
auch gejeiget 
wirö, in tote toeif 
er mit Dem ®ap 
fei? Stop überein 
fommt.

£
©len bie £ufft eine fluffige Materie iff, fo muff ffe baftero auch gemiffet 

maffen eben Denen ©effffen folgen, mie bad Söaffer. €0 iff bekanbt,baff, 
wenn Die ©efcbminbigfeit be0 Skßaffertf verfcbiebentiich iff, Der Sffacb* 
brück beffelbenffcb Verhalt, wie bie £>uabrate biefer ©efchroinbigfeiten 
(ß. 768.). ©leicffe Vemanbtmd bat eö auch mit bem Sßmb- 2ßenn 
ein Sömb gefcbmmber gebet ald ein anberer; fo Hoffet er nicht allein 

bedbalben gegen einen entgegen gefefften Sörper mit mehrerer ©ewalt an, meilen er ge* 
ffbroinber gebet, fonbern auch Dedbalben, meilen in einerlei? Seit meit mehrere £ufft* 
^beilgen gegen biefen dörper ffoffen. Sa, bie 2lnjahl biefer £ufft»Q:beilgen muff übers» 
bem nod) um fo viel gröffer fepn, je gröffer bie ©efchminbigfeit iff ($. 5-69.). Slßor* 
auö bann alfo folget, baff bep jmepen Sßinben, von Denen ber erffe 2. ©rab, ber an* 
bete aber 3. @rabe ber ©efchminbigfeit beff^et, ber $?ad)Drucf beö erffern ffcb ju bem 
2ffad)brucf bed anderen verhalten muff; 2Bie ffcb ba0 Quadrat von ber $abl 2, zu bem 
Quadrat ber gabt ?, nemlieb, roie fteft 4. ju 9. verhalt, in fo fern nemlicb aud? ber ^ffacb* 
Druck bepber SßSinbe gegen gleich groffe unb ihnen völlig gerat» entgegen gefegte Stachen 
gefeftieftet.

SineSrfahrung^ 836. teilen man in benenjenigen Materien, roelcfte fteft auf bie Phyficober 
sptobe von DemStatur?drforfeffung beziehen, nichts vor gemiff anjunebmen ffd? getrauet, rooferne eS 
-ßinDsStof, um ()iC grfahrungä # groben befräfffigen; @0 haben babero bie Herren Mariotte unb 
nms' für dner Hu§enius Deren eine groffe Slnjabl angeffellet, unb ihr drfoig hat auch mit Denen kaum 
Serbnltnis per; OObacftten Vernunfft'Schlüffen vollkommen überein geffimmet. £)afü vorher febon über* 
felbe mit bemSeu9et ma'en, baff bad Gaffer in einem Vehalter an Dem Sludgang gleicher dffünbun* 
Stoffe Des Sßaffgen oDer Oeffnungs? Sicher mit folcben @eaen» Waffen baö Gleich #®emid)t ftdlt, ebie mit 
fers fielet. Der £>obe von Denen auf Diefe nemlicbe dffünbungen juffimmenDen UBaffer» Fäulen in 

Proportion ffeben(jf. 570.); fo haben fte aber bennod) genauer unterfueben wollen, ob 
biefeö auch mit ber £ufft alfo gefefteften mürbe, ohnaeaebtet an unb vor ffcb fefcon hieran 
ju jmeiffeln, feine Urfacb übrig mar. 3u Diefer drfabrungö» ^rob?haben ffe ffcb einer 
gemiffen Machine beDienet, in melcber Die fft von verfcbieDenen Waffen ober ©emiebten 
nach unb nach gedruckt mürbe, unb jmar fo, Daff fte ju einer offenen ÜtÜbre ihren 2lutf* 
gang nehmen fönte. Vermöge Diefetf Verfahrene fönten ffe Dann leicht abnebmen, mit 
wie vieler @egen»£aü Die hifft bep ihrem Sluögang im ^leid)»(^emicbt tu flehen vermochte, 
unb mit mie Vieler @emalt ober mit matf für einer ©tdrefe ihr ?ffacbDruck gegen Diejeni* 
gen Stachen mürefete, bie ffe altf Söiberffanb antraff. $?id?t meniger haben ffe audj 
erforfeben können, mie viel ß it bie Sufft nöthig gehabt, um gänftlicb auO ber Machine 
herauf ju bringen , nemlicb nach Denen verfcbiebentltcben (^efd)minDiqfeiten, Die ihr bie 
unterfcbieblidjen I'affen ober ©emieffte, mit Denen ffe gebadeter maffen mar befeftmehret 
tvorben, bepgebraefft haben.

SDurd) alle Diefe unternommene ©rfahrung^ groben iff man enblid) überzeuget 
worben, baff e£ mit ber £ufft eben bie Vefcbaffenbeit habe, mie mit bem 5ßaffer. S)ie 
Sufft gehet gefchwinber ju ber Ütöhre herauf f je von fcftnxftreren ©emichten biefeibe 

gebrückt
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jjeDrutft wirb. £)as ift Deutlicher: Sßenn ihre ©efchminhigfeit ?. ober 4. mal gröfter 
ift, als fonften, fo ift auch ihr Sftachbrucf, ben fte bep ihrem SluSgang gegen bie ihr ent* 
gegen gefegten flachen ausübet, 9. ober 16. mal grÖfter, als fonft, nemlich ihr Sftach» 
brucf flehet jeDerjeit mit benen ©efchwinbigfeiten in jweyfdlciger Vetbaitnta (in rela- 
tione duplicata). 2l(fo verhalten (ich Diejenigen Saften ober ©ewichte, DieberSufft 
biefe verriebenen ©rabe ber ©efchwinbigfeit bepbringen, unter ftch felbft r wie Die 
Quadrate biefer ©efd?winDigfeiten. ^ierbep folget noch eine umftdnblichere Vefchrei» 
bung einiger von biefen Experimenten.

$, 837. diejenige Machine, Deren man ftch hierju bedienet hat, ift in ber brit* 
ten gigur ber ju Diefem Kapitel gehörigen jwepten ^upffer Tabelle vorgeftellet. ©ic ift 
eine 2lrt von einem hohlen SplinDer, an welchem bie bepben ©eiten» ©cheiben AD unb 
B C von $o((5 gemacht ftnD, dasübrige aber aus einem ©tücf Seber beliebet/ welches 
von vetfchiedenen aus (Seifen • SDrath gemachten Üteifen ober Gingen auSgebehnet iftz ba* 
mit ftch bie obere (Scheibe A D ber untern B C, fo man hier als unbeweglich anfeben muf, 
nähern fönne. 2m biefer untern (Scheibe ift ein l’och N, Durch welches bie in bie Machine 
eingefcploffene Sufft ihren ?lusgang nehmen fan.

Unter biefe Machine ober ©chlaudHörmigen (Splinber würbe eine 2lrt von einem 
<>afpel, wie aus ber jwepten $i.gur ju erfehen, untergeftellet: £Derfe[be beftanb aus 
nichts anberS als aus einer ^ßelle CD, Durch welche eine hölzerne (Schiene ober em 
ftarcf Sineal O R mitten binburd) gieng. 9?achbeme man vorbero von Dem ©littel ber 
Sßelle aus, biefe ©dftene in 2. gleiche ^beile getheilet, unb fte anbep in eine horizontale 
Saage Verfemet; fo würbe fte fo geftellet, bafj Das eine (Sude biefer (Schiene R, gerab auf 
Das untere Soch N jutraft, an Dem anbern (Snbe aber befand ftch ein ©ewicht Q, wel* 
djeS durch eine Unterlage v O unterflöget war. 2lisbann fteüte man auf bie obere ©chet* 
be A D ein ©ewiebt Q, welches, inbeme es bie (Scheibe A D hernieder bruefete, Dadurch 
Verurfachete , daft bie Suftt aus Dem untern Sod) N heraus gieng , unb wehrenb Dem, Da 
fte ihren ©tof wider Den duftern $b«il ber hölzernen (Schiene R auSübete, mit Dem am 
anbern duftem £beil befindlichen ©ewidjte Q, Das ©leicb*@emicht behauptete. Sfßeb* 
renber Seit nun, Da folcbeS gefchahe, verhielt ftch Das ©ewicht Q, ju Dem ©ewiebt Ps 
wie b:e Slddje Des SocbS N, ju ber Qldcbe ber (Scheibe A D ober ß C; welches an unb 
vor fteft gan^ natürlich ift. £)enn , weilen alle bie in Dem (Splinber A B C D enthaltene 
£uftt, bie £>rucfung des ©ewichts Pzugleich empfunden, fo muffte fte ftch auch mit glei» 
eben 9?acbbrucf gegen alle Q:beilgen biefer (Scheibe BC ftemmen; folglich, wenn etwan 
Die flache Des £od)S N, nur Der ßote $heil von ber runben gldcbe Der ©djeibe B C ge* 
wefen wäre, bie auf diefts £'ocb juftimmenbe Swucfung Der Sufft fcblecbterbingS auch 
nicht mehr, als Der ?ote Arbeit Derjenigen gefamten ©ruefung bat fepn fönnen / welch« 
Die offtgebaebte Scheibe B C auSjuhalftn gehabt bat: mithin bie auf Das £ocb N juftim* 
menbe SDrucfung ber £uftt fol$enfal!S ein gleichgültiger Sßertb von bem ^oten tbeil beS 
©ewichts P hat ftpn muffen. S)a nun ber duftere $heil ber Schienen O R Den nemlichen 
9?acbbruce Der Suftt erhalten, welchen Die gldche Des SocheS N würbe empfunben ha6enz 
wenn tg wäre verftopftet gewefen, fo bat notbwenbig Das ©ewiebt Q, Der jote £h«il 
beS ©ewichts P fepn müften.

©Ian bat hierauf bie Oeffnunjj N jugeftopffet, bep K aber eine anbere angebracht, 
bie jebod) mit ber vorigen einerlei) ©rdffe gehabt, um ju verfugen, ob Die £uftt bafelbft 
auS Derfelben in eben ber ©efchwinbigfrit heraus Dringen würbe: Da bat man Dann gse 
funben, Daft fie mit Dem ©ewicht Q eben auch noch wie juvor, Das ©leid),©ewicht be* 
bauptet, weilen bie QjerbdltniS Des ©ewichts P, ju Dem ©ewicht Q. beftdnbig mit ber 
Verhältnis Der runben ©cheiben»Sldcbe B C, ju Der neuen Oeftnung K, einerlep verbiie< 
ben. 0)?an hat DiefeS nemlicbe Experiment mit noch anbern untefchieblichen ©ewichten 
wieberhohlet, unb wabrgenommen, Daft Die geringen ober fleinen ©ewichte, bie würefr 
lid) mit bem Stof Der Sufft im ©leicb'Sewicbt geftanben, beftdnbig miteinanber in eben 
ber Verbdltnif gewefen, wie bie groften ©ewichte, mit benen man ebenfalls auch Den 
©chlauchfdrmigen ©plinber befchwehret bat.

©?an bat auch noch ferner biefen (Splinber mit haftet angefüllet, um $u erfafr* 
ten, ob Daftelbe webrenber gelt, Da es aus Der Oeffnung K heraus Dringet, eben Die 
Sßürcfung tbun würbe, wie Die Sufft, fo auch würcflicb gefebehen: Waffen es vermöge 
feines ©toffeS, mit einem folchen ©ewicht Den ©leich*@ewicbtS#©tanD behauptet, Das 
ftch ^ubem ©ewicht P verhalten: wie bie Oeffnung K, ju Der ganzen 9\ünbung Dec 
©djeibe B C. Sfßorbep annod) befonberS anjumerchn, Daf Die ©chwehre Des in Dem 
©dftaueb eingefdftoftenen Gaffers , feines wegeS etwas ju Der ©ewalt Des Sßaffer* 
©trabis hat beptragen rönnen, weilen Daftelbe, inbeme es ftch gegen Die Qldcbe Der ©chtib« 
B C geftemmet, faft völlig unter Der öeffnung K, befindlich gewefen.

Q» &
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folget alfo hierauf, baß bie Sufft unb ^Baffer, wenn fie nach unb nach auS 

einerlei? OJIünbunfjen ober 0?ffnungen beraub bringen, man mag übrigens ein je gefällt# 
geS Gewicht auf bie (Scheibe aufffellen, fie bennod) vermöge ihrer (Stoffe, mit gleich# 
fcbwehren Waffen baS @leicb « ©ewicht behaupten, obngeachtet baß ^Baffer eine viel bich# 
tere unb fcßwehrere Materie iff, als bie Materie ber Sufft. SÖ3eld)eß einzig unb allein 
baher fommt, weilen bie £ufft mit einer weit gröffern (Gefchwinbigfcit ihren Büßgang 
nimmt, als baßSBaffen

C'ieSefditrinPig; 8 3 8. Sffan bat nicht weniger auch aus verfcßiebenen (Srfahmngß^roben ge# 
feit_&es aölnMfunben, baß, wenn etwan biefer (Schlauchförmige Splinber gan£ mit Gaffer angefül» 
nuff 24.malgroffiet gewefen, berfelbe eine vier unb jwaniffg mal längere Seit ju feiner völligen 2lußlee# 

.^rung hat haben muffen, alß trenn er nur mitSufft iff angefüllet gewefen. OberDeutlicher: 
w JS l^flt &aö ^fferju ber völligen Ausleerung beß <Scblaud)S 24. (Stunben Seit gebrauchet, 
fern foreoM Pufft^ brauchte bie Bufft bierju nicht mehr als nur eine <Stunbe Seit- hieraus folget bann 
als sffiaiffr mitaJf° C!n Veuer ®d;luß, baß, wofern ein £ufft*(St aiff, vermöge feines (Stoffes, bie mm« 
gieiit)erÄrafftgeJtd)e SLBürcfung thun foll, als ein ^Baffer»(Strahl, in fo fern nemlid) bepbe (Strahle 
gen eme giekhauß gleichgroßen Sftünbtmgen ober Oeffnungen ihren Außgarig nehmen, bie (Gefcffwin# 
groffe ©egembigfeit ber Bufft, 24. mal groffer fepn muffe, als bie (Gefcpwinbigfeit beß UBafferß.
iiaiibs«§iaff e ^Beilen nun ber ^achbrucf ober bie ^raffte Der Bufft ffch unter (ich verhalten, 
fenfoüen * B*e Quadrate ihrer (Gefdjwinbigfeiten; fo folget hieraus, baß, wenn bie Sufft wütet# 

lieh 24. @rab ©efchwinbigfeit beffffet, ffe mit einem folchen Vacpbrucf wüteten muffe, 
ber 576. mal groffer iff, als berjemg'e, mit welchem ffe wüteten würbe, wenn fie etwa« 
nur einen einigen @rab ber ©efchwmbigfeit befaß. Sa nun ihre ^efd;winbigteit aber 
24. mal groffer fepn muß, als bie ©efchwinbigfeit beS SBafferS, wofern fie bepbe mit 
gleichen Vachbrucf würefen feilen; fo iff (eicht abjunepmen, baß, wenn Bufft unb SBaj# 
fer einerlei; «Grab ber (Gefchwinbigfrit heften, baS SBaffer in folcpem gall 576. mal 
mehr Krafft habe, als bie Bufft, nemlich, ber ^achbrucf ber kufft unb ber Vadjbtucf 
beS SBafferß ffehen in eben ber Verhältnis, wie bie* Quadrate non ber Sahl u unb von 
ber Sahl 24, weilen biefe bepben Saplen bie Verhältnis bererjenigen ©efchwinbigfeiren 
auSbrucfen, bir ch welche ihre Äräffte in eine völlige (Gleichheit gebracht werben tonnen»

U?od) «tue anbere §. 839. ?0?an fan auch bie Verhältnis beS HBaffer»(Stoffeß ju bem kufft»ober 
2irt bte 25er^lf,5®inb#(Stoß ganh genau beurteilen, ohne ffch weiter an bie angeführte (Srfahrungß# 
in« m ffiaffen^robe ju bjnben. Aus bem 792. §0 iff fcp on befanbt, baß ffch bie (Scpwepre beß Vl3af» 
Sfft 50 &er ^wbre ber Bufft verhalte, wie 640. ju 1. (So es nunmehro jwep harte
Gtpfi aniiiZn ^^rper anbeträff, von benen ber eine 640. mal leichter wäre, als ber anbere, müßte ber 

y ‘ leichtere 640. mal gefepwinber gehen, als ber fepweprere, wofern ihre (Stoffe von glei# 
epen ^Qachbrucf fepn follten, weilen alßbann bie öeivegunge # Zxrafft (Quantitas mo= 
tus)bes einen SfirperS, ber Vewegungß« Krafft beS anbern, gleich fepn würbe. SßSei# 
len es aber hier $wep ßüßige Materien anbetrifft, fo ffehen ihre VeroegungS*£räffte mit 
ihren Maßen unb Quadraten ihrer ©efchwinbigfeiten in jufammen gefegter Verhältnis 
(in relatione compofita). Unb wofern bie Vewegungß#Krafft fo wohl ber £ufft aiö 
beö SöafferS, einerlei; fepn foll, müffen bie (Scßwehren eines gleichen (Gehalts SlßafferS 
unb Buffts, bie man gar füglich vor ihre Maßen annehmen fan, mit benen Quadraten 
ihrer ©efchwinbigfeiten in umgekehrter Verhältnis (in relatione reciproca) ffehen. 
Nehmen wir bannenhero bie Unität vor bie <Gefd;winbigfeit beS SBaffers an, bie Sahl 
640. aber vor Oeffen (Schwebte, fo (äffet ffch alßbann bie ©chwebre ber hufft, ebenfalls 
burd) bie Unität auSbrucfen, unb in fo fern wir ihre ®efdjwinbigfeitxnennen, fönnen 
wir fdffieffen : wie fiel; bie Unität, als baS Quadrat ber (Gefdjwinbigfeit beS SQafferS, 
juxx, als ju bem Quadrat ber (Gefdjwinbigfeit ber Bufft Verhält: eben fo verhältffch 
1. ff3f. als bie (Schwebte ber £ufft ju 640. ffjf. als ber (Schwebte beS Gaffers. Sßoc* 
aus bann alfo folget, baß xx------ 640, ober beufieffer, baß x —— 2j-i. SlUeS biefeS
giebet beutlid; genug ju erfennen, baß bie (Gefdjwinbigfeitber £ufft, wenigffenS 2f.ma( 
gräffer fepn müffe, als bie (Gefdjwinbigfeit beß ßBafferS, woferne bn;be ^aterienjnit 
einer gleichen Krafft gegen gleich» groffe SLBiberffanbß>flächen anffoffen follen. (Sol# 
epeö ffimmet nun jwar nicht fo genau mit unfern oben angeführten (grfahrungS#groben 
überein, man barff ffch aber auch in Blnfehung Derjenigen Friftion, bie fo wohl Die Buffe 
als baß ^Baffer, webrenber Seit ffe burd; baß offtgebaeßte Bod; ihren 2lußgang genom# 
men, haben leiben müffen, ganh nicht weiter Darüber verwunbern, unb außer bem auch 
bie Bufft, weilen ffe im ©ommer weit bünner iff, als im SBinter ( J- 808.) unter einer# 
lep (Grab ber (Gefchwinbigfeit, mit einer um fo viel geringem Krafft ff offen muß , je 
bünner ffe iff, unb fo auch im (Gegenteil. €ß (äffet ffch bemnach Der Bufft« ober s2Binb«‘Stoß 
bloß allein burch baS Quadrat ber cGefchwinbigfeit ber Sufft feines wegeß nach ber rech# 
ten (Sd;ärffe angeben, wofern man nicht wenigffenß jugleich auf biejenige Vefcßaffen# 
heit mit ffel;et, in welcher ffch bie Sufft ju berfelben Seit befinbet £)amit wir aber uns 

befinoch
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Dennoch an etwaßgewißeß balren, unb unß nad) Der in benen Memoiren ber königlichen 
Academie Derer fSßißenfcbaßten mebrentbeilä gebrauchten Stegul rieten mögen, wollen 
Wir unß hier an baß im S58- $0 angeführte Experiment halten.

$. 840. teilen nun Die ©efcßwinbigfeit beßSßinbeß, 24. mal größer fepn^uf »«SSlrtnm 
muß, alß bie @efd)winbigteit beß SBaßerß, wofern ber 2ßinb?Stoß bem Sßaßen^J1 ®(0& bts 
Stoß gleich fepn fall; fo Ian man babero ohne Scbwürigfeit Den Stoß beß SlßinDß auf fo
bie nemliche 2lrt außmeßen, wie man ben Stoß beß SCßaflerä außjumeßen pfleget.
SJlan dividire nemlid) nur alfobalD bie ©efcbwinbigfeit beß SEinbeß Durch 24, unbbenen 
reducire folche all0 auf eine ©efdjwinbigteit beß Sßaßerß, bie mit eben bem ^adjbtucf Bfl $, an^B 
würden würbe. Ober, man multiplicire bie ©efchroinbigtit beß SBinbeß burd) fid) fönac.
felbfl, unb dividire baß erhaltene Produft burd) bie 3al)l $76, fo [affet ftcb alßbann 
ber Quotient, vor baß Quadrat Der ©cfchwinbigfeit eineß folgen ©ewdßerß anfeben, 
beßcn Stoß mit bem Stoß beß vorbabenben Sötnbeß gleichgültig iß. Alßbann tfj eß 
leicht, nach Der im 602. §0 angeführten Ütegul, bie ©ewalt ober krafft beß SÖSinD* 
St$feß in ^funben unb Serben folgenbeß anjugeben.

gum.(Simpel: So wir etwan einen s2öinb hätten, ber 24. (Schub in einer Se
cunde jurud leget?, fo wär alfo fein Quadrat zzzz 5-76. Dividiren wir folcbeß Durch Die 
nemlidje gabl 576, fo tonnen mir ben erhaltenen Quotienten 1. vor Daß Quadrat her 
©efchwincigfeit eineß folchen ©ewdßerß anfeben, baß nicht mehr alß einen einigen (Schub 
IKaum in einer Secunde jurud leget, welchen Quotienten r. wir nunmehro burd) 6o„ 
dividiren, unb burd) bie gläche, gegen welche ber SSoinb eigentlich flößet, multiplici- 
ren muffen. Sehen wir ben gaü, biefe faum»gebad)te gldcße wär einem Quadrat- 
Schub gleich, fo bb.ibt Daß Produft annod) |5. Multipliciren wir folcbeß abermalen 
burd) 70, nemltd) burd) bie (Schwebte eineß Cubic-Schub Sffiaffetß, fo fommt 52. 
ober ?»^f. vor bie (Schwebte Derjenigen Gaffer * (Säule, Die ein gleichgültiger SBettb 
von bem Stoß eineß folchen Strobmß iß, beffen ©efcbwinbigfeit in einer Secunde nicht 
mehr, alß einen Schub außmacbd, ober, bie ein gleichgültiger iXßertb von einem fol* 
eben SEBinbe ifl, beffen @efd)winbigteit in einer Secunde 24. (Schub betraget. Multi
pliciren wir ben gehler 7. burd) 16, um foldjergeßalt Die s]3funDe auf Unpcn ju reduci- 
ren, fo fommen 112. Un^en. Dividiren wir biefe Durch ben Kenner 6. fo fommen 19» 
Unßen vor ben (Stoß beß SCßinbeß gegen eine einen Quadrat - (Schub große glddje. 
Ober betulicher: fo wir würdlich eine gldche A B C D batten, bie einen Quadrat. Schub 1. 
groß/ völlig Dem $3inb recbfrwindlicbt entgegen gefegt, unb babep auch QMepmcbt an I- 
eine liegenbe SBelle befeßiget wäre, unb bieferin unferm (Stempel angenommene Sßinb 
würdte gegen fie; fo würbe ße mit einem 19. linken ober 3 6. hotb fchwebten ©ewicht H, 
baß @leid)?©ewid)t behaupten, in fo fern nemlicb auch Diefeß ©ewicht auf einen folchen 
£ebelß<?lrm jufiimmet, bißen Sänge HE, fo von Dem Mittel * $unct ber liegenben 
£öelle E auß, biß an Die auß Dem Mittel»$unct Der (Schwebte biefeß @ewid)tß gejo» 
gene Direftionß,£inie genommen werben muß, Derjenigen SEeite ober Sänge EF gleich 
iß, bie jwifden biefem nembchen 0J?ittel^unct E unb Dem Sftittel^unct ber Schweb« 
F, ber gebuchten gldche AB CD enthalten iß. SlEorbep annod) befonberß jui merden, 
baß, fo etwan Die Sinie EF, um Die (pelffte, ober um ein ^iertbeil, ober aud) um ein 
Sünfftpeil größer wäre, alß Der auf bsß Gewicht H juflimmenbe $ebelß»2lrm HE, bie 
einen Quadrat■ (*>d)ub große fläche AB CD, in folchem gall auch mit einem folchen (^e» 
wid)t, Daß @leicb»@ewid)t halten würbe, baß um bie Weißte, umober auch um 
großer ifl, alß baß nemlicbe ®ewid)t H.

cpierbep will ich noch erinnern, wie eß ßch biet jum vorauß vergebe, baß bie alß 
^ebelß^rm bienenbe (Schiene EH, völlig Durch Die liegenbe SßBelle binburd) geben, unb 
an ber anbern (Seite auch noch ein (Stücf EH haben müße, welcheß mit ber (Schwebte 
beß (Stücfß H E vor fich fchon im ©leid), ©ewicht (lebet / ehe annod) baß ©ewicht H an 
bem ledern (Stücf angebradjt wirb.

841. $83?nn man bie ©efchwinbigfeit eineß gewißen ^CBinbeß weiß, unb man 2ßenn man t>e< 
hat nur nad) einem einigen Sali von ber Sfraßt ober ©ewalt feineß (Stoßeß, gehörige ©e»®wf »nt> t>ie®e, 
wißpeit; (So fan man nad) einer viel füttern Ülegul, alß bie votbergegangene ifl, biefdwinbigfeit 
Äraßt beß Stoßeß eineß anbern ’JEßinbeß, Deßen ©efcbwinbigfeit unß aber auch beFanbt"^^w‘iTen23in, 
fep muß, berechnen. 2ßlr wißen nunmehro, um ein (Stempel ju geben, Daß ein Sßinb,^J ci'n™c 
ber eine ®efd)wmbigfeit von 24. Schuhen in einer Secunde heftet, gegen eine einen&iril©,„0^ be(8 
Quadrat-(Schub große glätte, mit einem ^Qachbrucf von 19. Unpen ober 36. Sothenfen ®cfd)ivinbii 
flößet ober würcfet. So wir nun gern wißen möchten, mit maß für einen 9?acf)brucffeit and) ßefanoc 
ein anberer Sßinb gegen biefe nemlicbe gläche würden ober flößen würbe, ber aber nur iß, i« nWen. 
eine ©efcbwinbigfeit von 17. Schüben in einer Secunde befifjet; Dürßen wir nur folgen? 
Den Proportionß»Sa^ berechnen: Slßenn 5-76, alß baß Quadrat von 24. Schuhen, 
19. Mafien ober 36. Sotb angiebet: waö gießet 227, alß baß Quadrat von i;. Schub
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©efcbwinbigfeit an? fobetommen wir nach Der Berechnung 7. linken, 3. dracflmem 
Multtpliciren wir nun etwan Dkfeö jeflt, gefundene Durdb hie Slnjabl Derer Quadrat- 
€5ftmb/ welche Die von Dtefem SLßinb gefloffehe gldcbe in flcb enthält, jum Er. Durch 60. 
Quadrat cScbub, (0 befommen wir etwas weniger als 28.spf. vor Denjenigen Shicbbrutf, 
mit welchem Diefer SÖStnD gegen faum gebuchte gldcfle (täflet.

Cffitc bie 5. 84*. Gtä (dflt ficb nicht weniger auch Die ®efcbwinbigfeit DeS 2öinDeS au«
ftbroiiibigfrit m feinem (Stofl auSfinDig machen, (Sehen wir jum vorauf, als halten mir aus einer mit 

ju erfd$f aller hierbei) nötigen Borflcbt angeflellten ErfabrungS>^robe gefunben, Dafl ein gewift 
“n' ro™n Mer Slßinb gegen eine einen Quadrat-(Scbub grofle unD Daher? fenefredjt flebenbe fläche, 

c*nem ^aebbruef von 12. Unfcen würefe, (0 Dürften wir, mann wir etwan ferne ®e* 
etoffd hSt(«bwinbigteitgern wiflen mochten, nunmebronur folgenbenProportionS*(Sa£ berechnen, 
i[i. nemlich: wie fleh 19- Un^en ju Dem Quadrat von 24. (Schuh ©efebwinbigfeit verhalten:

eben fo verhalten fleh auch 12. Untren ju Dem Quadrat Der geliebten ©efebwinbigfeit: 
vor welches wir Die Suhl ?6h befommen. Sieben wir hieraus Die Quadrat-5tßur^el, 
fo fommen 19. (Schuh 4- Soll vor Die begehrte ®efchwinDigteit.

Slnmertfungcn £• 84b teilen eS einerlei) ifl, ob Die fufft mit einer gewiffen ©efcbwinDig* 
über Die »erfdjieJeit gegen eine unbewegliche gldcfle (täflet, ober ob Die fufftflill ifl, unD Die gldcfle be» 
t>entlidien 2ivten,weget flefl Dargegen mit eben Diefer WcbwmDigfeit gegen Die flille fufft; fo folget alfo 
rott eine ^läibebie.aus, Dafl Derjenige ^aebbruef, Den eigentlich Diefe gldcbe empfängt, Durch Das 
»on Dem SöinöQUadrat ihrer ©efebwinbigfeit ausgeörueft werben müfle. Nähmen wir etwan 2. Eano# 
«eitoffen weröennm Don ejner[ep Caliber, von Denen Die eine ganfl Äugel« fcflwebr, Die anDere aber nur 

halb Äugeflfcbwehr gelaben, unD täfeten folcbe; fo müflte, angefeben mir hier Die 2ßür# 
cfungen ihren Sßürc&Urfachen proportional ju fepn voraus fe^en, Die @efd)winbigfeit 
Der erflen Äugel, noch einmal fo grofl f?pn, als Die ©efchwinDigt it Der anDern: golg» 
lieb müflte Der SBiberflanb Der fuftt gegen Die etile Äugel, viermal grdfler fepn, als Der 
SßiDerflanD gegen Die anDere. Sßorbet? aber noch mit anjumerefen, Dafl Diejenige §ld* 
ehe, Die eigentlich Den ^adjDrucf Dec £ufft empfängt 4 nid)t Durch Die duflere runbe 
4)alb«gldd)e Der Äugel, fonDern Durch Die gldcfle ihres grdflen Eircu'S aurjuDrucfrn fep.

Ratten mir etwan jroep Kanonen von verfcflieDenen Calibern, Die in Der Ber* 
frältnis Derer (Scbwebren ihrer Äugeln gelaben worDen, fo ifl gewifl, DaflcD efe 2. Äugeln 
mit einerlei? @efd)Winbigfeit geben würben, weilen ihre empfangene (Stoffe ober Triebe 
folchenfallS mit ihren Mafien in Proportion flünDen. Snjroifcben wirb Dennod) Die 
grofle Äugel eine grdflere SBeite erreichen, als Die fleine, weilen Derjenige Eircul, Den 
Die erflere Der Sufft entgegen (teilet, in Slnfebung ihrer Mafia, weit Heiner ifl, als Der 
Circul Der fleinen Äugel in Begleichung ihrer Mafia.

Seb will nur noch DiefeS berühren, Dafl, wenn eine gldche fleh gerat? wiDer Den 
SlßinD beweget, ihr (Stofl Durch Das Quadrat Der (Summe Derc®efd)winDighit Der 
gldcbe unD Der ®efd)winbigfeit DeS Sßir.DeS anSgebrucft werben müfle (5.fpo.). des# 
gleichen, Dafl, wenn eine gldcfle flefl jugleid) mit Dem SßinD nach einerhp ®egenD bewe* 
get, unD jwar auch mit einerlei) ©efebwinbigfeit, hin (Stofl folchenfallS flatt haben 
fdnneftf. 5-87.). Enblich auch, Dafl, wenn eine gidebe jugleicb mit Dem SöinD nach 
einerlei) Segenb gebet, jeDocfl mit einer groflern @efcbroinDig!eit, als Der^ßinD, Der 
etofl Durch DaS Quadrat Desjenigen UbermaaffeS Der (SeflbroinDigfeit Diefer gldcfle aus* 
geDrucfet werben mufl, als wormit fie Die ©efebminbigteit beS SßinbeS übertrifft 

urforung Derer fl. §44. ®egen Das CnDe Des jrcdlfften Sabrbunberts bat man in Europa erfl 
Sßinö i 9J?ujkn. fid) DeS £03inDeS ju Der $erumtreibung Derer CD?üblfleine ju bebienen angefangen. Bet? 

gutueffunfft DeS ju Diefer Seit gefebebenen (Sreufl«3u9tä, bat man Die (grfinbung Derer 
SßinD« Wiblen auS Elften mitgebraebt ,i anerwogen Der fafl in ganfc Orient befinblicbe 
Stßafler Mangel Die Einwohner Dafeifl gezwungen, ficb an Diefe 2lrt fühlen ju halten. 
Sfftan bat jwar feit Derne auch Den Sßinb ju ^)erumtreibung anberer Machinen gebrau* 
d)et, es flnD jebennoeb aber mebrentbeils foldje, Die Wühlen«mdflig eingerichtet flnb, 
von Denen wir Dann nunmehro in Dem folgenben genauere Befcbreibungen bevfügen, unt> 
jugleid) mit jeigen wollen, worinnen eigentlich ifle bäcbflkÖtaD Der BoDfommenbeit 
beflehet.

S)ie aderffnnreiebflen Machinen bewunbert man mebrentbeils am aHerroenigflen. 
Wan ifl )cbo ganfl gewohnt, SßinfrWüblen ju feben, unb Darum finDet man eben nicht« 
bewunbers^würbigeS mehr an ihnen. Allein, fo man folcbe recht genau unterfuebet, flehet 
man alsbann mit Berwunberung ein, Dafl ihre mechanifcbe Einrichtung auf weit fp:fy« 
finDigern®cünben beruhet, als man fld) vorher nimmermehr eingebilDet batte.

Tab. 1. Fig 5. $. 747. diejenigen, fo Die erflen ErfinDer Derer Sßinb»Wühlen gewefen, flnb
jiie üBeiie einer alfobalb gewahr worben, Dafl Diente AB, nemlich Der Well «Saum, an welchem Die 
Qöiiiö^uble&?mD*giügel befefliget flnb, gerabe nacfl feiner fange in Die Direktion DeCgßinbeS ein# 
mufl t>onwmmcntJ.efj-en un£) fommen fle Dann auch mit einer aufs febdrfffle genommenen
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Theorie überein, wie eS Der £err Parent in Dem anDern BanD feiner matbematifcbennacb i^rer Sange 
unö pbyfkaiifcbm Unrerfiidjungen, (Recherches de Mathematique &dePhyfi-in bie öireftion 
que) unwahr 1713. gebructi, pag. $-30. bewiefen hat Ob nun gleich bep biefer ®e»M aBtnOcg ein^ 
legenbeit bie Praftic ober Erfahrung ber Theorie juvor fommen, fo wollen wir Dagegenttcffcn- 
aber alfobalb jeigen, bah bie 2öinb*Slügel an biefen nemlicben fühlen, von ber gröffe» 
ffen Bollfommenheit, in welche fie jeboch gar leicht verfemet werben fönnen, annoch 
weit entfernet finb.

ß. 846. Söenn eg mit ber £aage einer Boinb^ühlens^Belle folche Befchaffen#
bett hat, wie wir faum gemelbet haben; fo ifi augenfcpeinlich flar, bah, wenn etroan^ieSBinb^ufc 
bie Stächen biefer vier glügel, jum Rempel CDEF &c. an Diefe SEßelle recbt»wincf licht oberien*§lfigel muffen 
gerab vorwärts angebracht waren, fie auch von betn 'Xßinb in folgern gaü nicht anberswn m Um? 
als recht* wincf licht geffoffen werben fönten, welcher ^achbrucf aber bie ?O?ühle viel»friebg ben 
mehr umjuwe ffen, als in $ang ju bringen fachen würbe. (?ö offenbabret ficb babero??1?b^ SBinM 
alfobalb von felbff bie ^otbwenbigfeit, warum bie flömb* Flügel fcpräg an bie 92Bclleiq)va4 fl?^an9en’ 
befefliget werben muffen. @s Iaht ffch inbeffen aus ber Betrachtung eines einigen F, ’ 
Söinb*Flügels genugfam abnebmen, bah vermöge ber Theorie ber jufammen gefegten ;gt ’’ 
Bewegung, Derjenige ^achbrucf, Den ber Slügel von Dem SEßinD empfangt, Dennoch 
fdffechterbings auf einer reit»wioif lichten Direktion beruhet, welche aber, weilen ber 
Slügel ihr gänzlich nicht folgen hm, gleichfam aus jwepen anbern jufammen gef het ifi, 
Von Denen bie eine, bie 'Sßelle herum ju Drehen, Die anbere aber biefelbe hinter fich jurutf 
ju roerffen fuchet. S)er ?Soinb*Slügel ?an injwifchm bloh allein nur Der erffen Direktion 
folgen, Durch welchejicmlid) bie iUSeUe in Die tRünbe herum beweget wirb, unb mithin 
hat" ber auf Di-.fen Slügel jufiimmenbe gefamte ^achbrucfbeS BÖinbeS feine anbere Sßür* 
Ching, als bah er Denfelben entweber auf biefe ober jene ©eite treibet ober Drehet, nach* 
Derne nemlich Derjenige fpihige Böinctel, Den ber Slügel mit Der Söelle formiret, rechts 
oDer lincfs befmblich ifi. Sie Stage, fo hierbei? anjuffeUen, beruhet Dannenhero bloh 
allem Darauf, wie netnlicb ju erfahren ,c in was für einer Schrage bie 5ßinb*Slügel in 
Slnfebung Der 2iye ober Hßelle flehen muffen? Ober, fo wir uns alfo auSDrucfen wollen, 
wiegroh Die Oeffnung Desjenigen Böincfels fepn muffe, Den Die Slügel unöDie Sßelle 
untereinanDer formiren follen, Damit Diefe Slügel Den gröffen Wdjbruct Des SßinbeS 
gewinnen, ber je möglich fepn mag.

3<h will nur auf einen ^ugenblicf bie Sigur von Denen SSSinD^übien felbfl bep* Tab-l« 
feit fe^en, unb mich Deflo mehr an bie jwepte Sigur biefer Äupffer^abelle halten, als Fig- 
welche uns Dasjenige ju erlangen, was wir hier fuchen, genugfame 2lnweifung giebet. 
Sch nehme bannenhero hiev an, als flellete Die £inie RS eine Söelle für, Die ficb in einer 
horizontalen £aage um Die T’uncte P unb S herum Drehen fönte, unb man batte alSDann 
an Diefe Böelle in Dem Ort G, als in Der $elffte Der £inie A B, eine an ficb felbfl recht» 
wincrlichte Stäche ACD B; jeboch aber fchräg, unb Darbep in einer folchen ©tellung be» 
fejiiget, bah ihr Mittel*$unct Der ©chwebre F nicht allein in Dem CDlitteb’^unct ber 
tinie EG, fonbern auch auf Diefe SBelle recbt*wincflicb Strafe, Da Dann biefer Befchaf* 
fenbeit gemäf Die gldcbe ACDB, nothroenbig mit Der Slßelle einen fp^igen fjßincfel AGP 
formiren mühte, ©cfeht nunmebro, es fdm eine Dergleichen ffuffige Materie, wie &um 
krempel ber SBinb ifi, unb ^war in einer folchen Direktion, wie Die parallel*tinien 
O A, P G, Q ß an^eigen, unD flöffe wiber Diefe fläche, jeboch fo, bah er frep von Derfelbe.n 
wieDer juruef üu prellen vermöge.

Nehmen wir Dannenhero unter Der Sinie KG, Die gefamte Strafft Des SBitiD# 
©toffeS an; fo muffen wir aus Urfach, weilen Diefe Uinie KG, auf Die @runb*£inie Der 
fläche AB, fchrdg auffdllet, aus K Die sPerpenDiculat»$inie KH auf AB fdllen, fo Drucft 
fie alSDann Die eigentliche Sßürcfung Des 'SßinbeS, oDer einer anbern fluffigen Materie, 
gegen Diefe flache nach Der Direftion KH aus. ^ilen wir aber biefen $rich Des 2ßim 
Des KH, von neuen in jwep befonDere Triebe KM unb MH, von Denen Der erffe KM, mit 
Der 2lpe oDer 5öe(Ie PS parallel, Der anbere aber MH auf biefelbe winifebreebt fallt; fo 
Drucft alfo Die £inie HM einzig unb allein Diejenige ^ßürefung DeS fSoinbeS auS, Die er 
anwenDet, bie 3lache A C D B um ihre 5lre PS herum ju Drehen.

847. Um nunmebro bie @röffe Desjenigen ^BintfelS AGP ju finken, Den Die ®ie herjentoe 
offt gebaebte fluche unb bie ^öelleuntereinanber formiren müffen, Damit Die RitwartSj-'11^11^"' 
gebenbe Krafft Des fSGinDeS HM, welche nur bloh Den Umtrieb biefer Stäche würefet,®"«L 1Illt 
Die gröffeffe fep, fo je möglich fepn mag; fo wollen wir nicht allein Diefe Stäche felb|l,^e 0&er 
fonbern auch Die Sänge Des foebelS*2lrmS, GF fahren (affen, unb vielmehr nur auf Diem«^« rauf, 
uns vornemlich nöthigen Linien feben, Damit wir Die Berechnung Deflo mehr erleichtern. 
Benennen wir nunmebro A G, mit Dem Buchflaben a, KGmitb, unDRG mitx; fo 
finben wir vermöge Der (Sigenfchafft Des reit * wineflichten ^riangulS AGR, Daff
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AR — — Saa------ xx. ©amit wir aber bie Sänge ber Sinie KH, wie nicht weniger
auch Die Sänge ber Sinie HM erfahren, bürften wir nur etwegen, baß bie bepben Trian* 
gtil A GR unb K H G einander ähnlich fepnb, unb wir alfo nur ben (Schluß ju machen 
haben: wie ficb AG : AR — KG : KH, nemlich : wie ficb a : Gaa------xxrrzzb:

aa------ Xx. QJermäge berer ähnlichen Triangul AGR unb KHM, tonnen wir nicht
2 ______
weniger fchlüßen: A G : G R K H : HM, ober a: x zzz b X r aa zzz XX;

a
bx x A aa------ xx; Solglicß iß bx gaa------- xx, glö bergefunbene erth von HM,
a2 aa
bie Slu^brucfung ber feitwarttf gehenben Krafft beö SBinbetf. Multipliciren wir folche 
burch Al, alö burch bie reducirte Breite ber Släcße ACDB, nemlich burch 
2 P aa------ xx; fo fommt aaabx------- abxxx, welche^ bem Begehren gemäß, einMa-

aa
ximum fepn foll: anerwogen e£ hier nicht genug ift, bafj ber feitwartg gehenbe $?adj* 
brucf beö £öinbe£ H M, bergroßeße fep, ber je möglich iß; fonbern eö muß bie Sinie 
AI, al$ welche bie freite ber reducirten fläche, ober Deutlicher, bie greife berjenigen 
Sufft#(Säule autfbrucft, von welcher bie Stäche gefloßen werben muß, nicht weniger 
auch bie großeße fepn, fo folchenfalh? möglich fepnfan, weilen eä alöbann erßgefchie* 
het, baß baö Produft auO HM in AI baö großeße unter allen benen wirb, fojemalö 
aue biefen bepben hinten entfpringen tonnen, nemlich in 2lnfebung ber großem ober Hei* 
nern Oeffnung btä ^indelo AGP: mithinnothwenbig nicht mehr alsnur ein einiger 
Sßincfel gefunben werben fan, ber mit ber moglichß*größeßen ^öürcfung jußimmer,

Differentüren wir bannenhero bie @roße 2aabx------ abx, nach ber gemeinen 2lrt, fo
aa

bekommen Wir aaabdx------ öbxdxzzz o. Unb nach ber Reduftion aa------- 3xx—— o
a a

ober beutli^er: aa ?xx, ober Gaa zfsx. SDoraufl fattfam ju erfehen, baß
3

fratf Quadrat ber ©eite RG, einen ©rittheil ber Hypothenufe AG gleich fepn muffe.
Um borjeßo aber auch ben gefugten SÖSincfel nach ber möglichßen geometrifchen 

(Schärfte genau anjugeben, bürffen wir nur einen ^alb»(Sircul A R G befchreiben, ben 
Diamecer AG in brep gleiche Tfteile (heilen, unb aus bem auf bas eine ©rittheil BG 
jußimmenben ßiunct B, eine Perpendicular-Sinie BR aufrichten, alßbann bieSinie RG 
Rieben; fo formiret biefe ben Sßincfel RGA, welchen bie Stäche mit ber Sßelle machen 
muß. ©enn, fo wir A G -— a annchmen, fo iß B G j, unb A G: R G —zcR G

3 __ 2
: B G, mithin iß AG x B G zzz: RG, ober a xa:—a — BG. Nehmen wir

3 3
etwan ben Diameter AG in 120. gleiche ^beilgen getheilt an, fo werben wir finben, baß 
bie (Seite RG, an bem $riangul ARG Deren ohngefeftr 69. in ficft enthält, ©a mir 
nunmehro aber an biefem ^rriangul bie bepben (Seiten A G unb R G befanbt hoben; fo 
läffit [ich auch bie Srofle beö äßincfeio burch bie befanbten Sinus-Tabellen gar leid)t fob 
genbö angeben, nemlich, wir finben vor beffen Oeffnung, 74. ®rab unb 5-4. Minuten, 
ober b<p naße ff. @rab.

teilen fich nun batf biß anher angeführte an jebem SßSinb» Mühten>Singel bi» 
fonbero anbringen laßet, fo folget alfo, baß, in fo fern biefe Söinb^)??üblen>Slügel non 
feiten bees SßmbeO ben mäglichß*grdfleßen Trieb ober Stof empfangen follen, fte notft* 
wenbig mit ber 2lpe ober Xßclle, an welcher fie befeßiget finb, einen Sßincfel Don ff, 
Qjrab formiren müßen.

&ßir haben auö bem borhergegangenen bie 9?otbwenbigfeit erfehen, warum 
HM zzz bx. k aa------ xx, burch Al — - 2 r aa------ xx hat multipliciret werben müf»

aa
fen, unb haben auch nidjt weniger ben Sßerth bon x, nemlich Gaabor bie moglichß*

grüßefte ^ßürcfung gefunben. (Seßen wir nunmehro in bie faum angeführten Slu^bru* 
tfungen
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tfungen bxw aa------ xx unb 2 r aa —- xx, an patt x, Den gefunbenen 333ertb

aa 3
fo betommen Wir Jx y aa X raaa x Y iaa ~zz ab. r aa, ober A'4aabb, ober

aa_ 3 3 3 3 3 " 27
nochlDeutlicher ^4_xab. Multipliciren wir fo wohl ben gehler als Kenner Des

27
Bruchs & burch 10000. um bie Quadrat-Wurzel beffo genauer beraub ju bringen; fo 
betommen mir vor biefe bie gabt ?T°. fo (ich gar füglich auf f?. reduciren (affet. golg» 
lieb erlangen wir an ffatt ab x 4 , nunmehto f?. ab. Woraus ju erfeljen, Daff

27 
bie feiiwarts gebenbe Krafft bed WinDeS* nicht mehr; als f». von bet abfoluten ober ge» 
fammt.n Äraftt btffelben überhaupt betraget.

ff. 848. 5Ü3ir Dürften Dann alfo inö fünfttige in ber Berechnung Derer von Dem Sjefith eigentlich 
Winb bewegten Machinen, fcbbchterbingS nur Die gefamte unb ungebunbene Krafft Des £“f Cie SB int» 
WinbeS überhaupt (neben, unb fT. von berfelben nehmen; Ober, wir Dürften auch nur r■‘XV ®ll*18jl 
bie fr. Der gänzlichen gldche berer WinD Flügel nehmen, unb foldje Durch Die gefammte bXXXf h 
strafft Deo Winbes multipliciren ; fo giebt Das herauf fommenbe Produft Die Bewe» tr^r~ n foiXm 
gung» wmefenbe Krafft an: welches uns in Der Praftic, wegen Der (eichten unb fehr vor# trenn 'Ne 
theiifrafftigen B rfür^ung Der Berechnung, (ehr wohl ju Hatten fommt, wie wir folcheS glügel mit be
gleich aus einem (Stempel mit nvhrern erfeben werben. Söelie einen 2ßin#

ff. 849- Um nunmehrb alfo Deutlicher ju jeigen, auf was Slrt man bie Wür» VW155- ®raö 
cfung eines WinbeS, ber gegen Die glügel einer gemeinen Winb»£92üble ftöffet, berechnforrtliren / nicht 
nen tonne, muffen wir vorbero wiffen, baff gemeiniglich biefe 333inD * glügel 30. Schub me&v «R 
lang, unb 6. Schul) breit finD, unD allezeit jwifchen Denen dufferffen (gaben Der Winb#VPn öev abfo1«- 
Bücher CF, unD Dem Mittel#Q)unct Der Welle B eine Weite von y. (Schuhen enthab s"?«
ten, weilen man biefe Bücher niemalen biff an Die Welle auSjufpannen pfleg t. £>er Sftii* Lh 15
tet*ff3unct Der Sch wehre eines j eben Winfrglügels G, fieber alfo von Dem CO?ift bffJunct syß ie öer 
ber Welle B, 20. Schuh weit weg, welches man unumgänglich vorhero wiffen muff, vruef eines «egen 
tv i en biefe Sange von 20. Schuhen Derjenige -fbebels # 2lrm iff, Durch welchen Der 9?ach* Die giugef einer 
bruct beS WinbeS eigentlich wütetet, worbet) man fich Dann auch noch befonbers vor# gemeinen ©mt» 
(teilen muh, als gierig ber Winb gleichfam bioff allein nur gegen bie Mittel# fünfte Der f^lienßen 
Schtvehre Diefer Slügel. iu

Weilen nun ein jeber glügel 6. Schuh breit unb 30. Schuh lang iff, fo haftre^nen° 
alfo ein jeber ber gldche nach 180. Quadrat-Schuh in ffch. Reduciren wir folche nach 
bem 848. §0 Durd) bie Multiplication mit bem Bruch f?. fo fommen 64I. Quadrat- 
Schub. Multipliciren wir biefe burd) bie gabt 4, weilen 4. Slügel vorhanben ftnb, fo 
fommen überhaupt 277. Quadrat-Schuh- Sehen wir vorje^o Den gall, als empfän« 
gen biefe 4. ginget Den ^achbruct eineö folcben WinbeO, beffer ©efchwinbigfeit 18» 
Schuh in einer Secunde betraget, müffen wir, um nemlich beffen Stob ju berechnen, baO 
Quadrat von 18. Schuhen, nemlich bie Suhl 324, burch f76. dividiren; fo befommen 
wir Den Bruch vor baO Quadrat ber ©efdjwinbigteit eineO folcben Waffer»StrohmO, 
beffen ^acbbruct bem ^aebbruef eineO WinbeO von 18 Schuh ©efchwinbigteit in einer 
Secunde gleich fepn würbe. Multipliciren wir Vermöge DeO 602. §i Den Kenner biefetf 
Bruche burch 60. unb Den fehler nach bem 601. §0 erfllicb burch 70. ffJf- h^vadb 
nochmals Durch bie oben gefunbenen 277. Quadrat - Schuh, fo betommen wir 
628236 ~~ 182. W vor ben feitwarts gebenben ^Racbbruct Des WinbeS gegen bie
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vier Winb^übten glugel, welchen wir gleicbfam als eine an bem dufferffen ©nbe DeS 
f<d)on gebauten 20. Schuh langen $ebe(S # $lrmü angebrachte Krafft anfehen müffen.

Weilen bas 5tamm# Stab, fo fich jugleid) mit ber £D?übl« Welle herum Drehet, Wer barff man 
unb auf Den Sftüblffein» Drilling jutrifft, gemeiniglich 4. Schub im halben Sburcbmeffer ”uv. '"IIere 
befihet, unb alfo DiefeS bie Sange beSjenigen $ebelS»Slrrns iff, ber ber wiberffebenbenK"'8t’n 
Krafft iugeboret; fo Dürften wir alfo nur, um folche ju finben, folgenben Proportion^» Xdje inftrateu 
Sah berechnen: Wie fich 4. Schub, als Der halbe £)urchmeffer Des Äamm>Ü(abeS, ju §igiir oer Xn 
20. Schub, als Die ;wifcben Dem OJJittebffJunct Der Welle unb bem SVhtteb^unct ber Äupffer # Tabelle 
Schwebte berer Winb» glügel befinblicbe Weite Verhalten: alfo verhalten fich auch i- Capitefö 
182. ff3f. &u bem gefügten gffachbrucE beS WinbeS, mit welchem er gegen Die Stechen 2. sSuctjö vorge# 
bes Drillings ju wüteten vermögenb; ba uns bann hiev Die Berechnung y1©- 5]jf. öbcr «u*

2ten
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Sn fo fern wir nunmepro auch auf Die Friction fepen, bat eß weiter feine Schmu# 

rigfeiten, alle Diejenigen Berechnungen, Die wir allbereit fcpon im erften dapdel Deß 
jroepten Bucbß bepSlbpanDlung D>.rer ^Baffer # SfJlüplen bepgeb-ad)t höben, aucp bep De# 
nen s2BinD; 97lüplen folgenDß pmauß ju führen, eß fep nun, Daff man fiep Der ?Ü3ü-cfung 
Deß üi3inöeö ju Dem ©errepD mahlen, ober ju Der Zermalmung Der BatmvDünDe vor 
Die ©erber, oDer ju Der (irpebung Derer bep £>el# Rapier# unD 3uc&et#$D?üp(en gewöpn# 
lieben ©tdm'pffer beDienen wolle. ®ß iß zwar wapr, Daff Die ©chät’ung Der Beroe» 
gung#wmcfenDen Mrafft bep Der Zu# unD 2lbnaptne Deß SßinDeß fiep beftdnDig mit »er# 
dnhert: Allein man fan Dem opngeacptet Deffen SBürcfung jeDerzeit erfahren, wenn man 
nemlid) feine würcHiche SefcpwinDigfeit außmiffet; angefepen alßDann feine StBürcftmg 
(ich eben fo verdnDert, wie ficb D;e Quadrate (einer ©efcbwinDigfeit verdnDern.

^Bellen Daß Termin? SlaD an Denen •2BinD#$lüplen eben fo wohl 4g. Stamme, 
unD Der Drilling io. ©teefen führet, wie an Denen Sßafferfühlen; fo iß leicht.zu er# 
(eben, Daff bep jeDem Umlauffe Derer SßinD#Slüge( oDer Deß Stamm#9\aDeß, Der ^ril# 
Itng, unD mithin auch Der (Ölüblffein faß y. mal herum kommen muff, folglich aUoDie 
SÖinD# Singel in y. Secunden nicht mehr alß einen einigen Umlauff jurud? legen Dufffen, 
Damit Der $?üplfiein in einer Secunde nur einen einigen Umlauff vollenDe, alß welches 
Diejenige ©efcpmmDigfeit iß, welche jum ©ebrauep ipme am heften zufommen wll, wie 
wir folcpeß fd)onim 6? 8. §o berühret höben: SBeßpalben man Dann and), wenn Der 
SBinD gar ju pefftig wehet, nur einen $pei( an jeDem £ucp jum SßinD#Sang außfpan» 
nct, um Die ©efcpWinDigfeit Derer Slügel biff auf Diefen ©raD zu hemmen.

SlmnercFung von 5- §r°. SBenn man gar ilarcfen SIBinD bat, fan man ipm febon Die nötbige 
frr -2Bid>tigWt,?9?enge abgewinnen, wenn er aber nur ein wenig wepet, fiepen Die mepreflen fühlen 
tis ißinc^0iügdganp unD gar flilL ©olcpeß fommt nun offterß Hoff allein hon Der üblen ©tellung Derer 
fo treibe ,Tße([s faj] allezeit einen allzuoffenen SIBincfel formiren,

qi.’p amrmogm man Denfelben fcplecpterhingß hon opngefepr unD nach bioffen ©utDüncfen 
rnen Windel von önS«nDmmen bat- Heget mzwifepen gewiff Hd) mepr Daran, alß man wohl Dencfett
55 ötakii for- foüte, folcpen SBincf .1 aufß genauefle y y. ©raD, unD niept 72. ©raD groff zu machen, wie 
mir«. man Daß leitete um ^artß herum $u tpun gewohnt iß. £>enn, nacpDeme ich berechnet, 

um wie Viel wohl Der ^lacbDrucf eineß gefälligen SßSinDeß fcpwäd)er fepn möchte, wenn 
er gegen folcpe Slügel Hoffet, Die m t Der UBeUe einen 72. ©raD groffen SBincfel machen, 
alß in fokpem Saß, wenn er gegen anDere mit unferer angeführten Theorie über inffim# 
menDe >8oinD>Slügel würefet; fo pabe gefunDen,* Daff Der UnterfcpieD £. betragt, welches 
alfobalD Deutlicher erfldren will, ©efept, wir pdttm jwep ^BinD’.SDlüplen, Die fonft in 
allen (Stücfen miteinanber überein fäimn, auffer in Dem jephberührten UmflanD, unD 
Darbep auch noch einerlep ftßinö außgefe^et waren : 5öenn nun Die eine Don ihnen, an 
welcher Die ^BinbSlügel mit Der Höelle einen HöincM non 57. @raDcmachen, eines auf 
Die (Stetfen Deß ^rtllmgß juflimmenDen 9lacbDrucfß Dermögenö wäre, Der Durch Die 
gapl 7. außgeDrucft werben tonte; fo patte Die anDer?, Deren Singel mit Der Sfßelh einen 
StöindM Don 72. ©raDen formiren, gegen ipre Drillings# (Stetfen einen um |o Diel 
febwdebern $?acbDrucf, alß um fo Diel Die £apl y. Heiner iß, alß Die gapl /^(Soleier# 
geflalt würbe alfo Die eine Don Diefen Rupien bep einem gewiffen $8SinDe gar fuglid) paß 
ihrige tpun fonnen, Da pergegen Die anDere wegen übler Sinritptung Derer ?83inö#Siügel 
bep eben Dem ^BinDe notpmenDig muffig fiepen muffte.

Hnterfudimig bet ff. §;i. S>aß ifl aber Hineß wegeß Der einzige Sepler, Der bep Denen SöinD# 
vortpeilbiifftigfi? ?0lüplen Dorfällt: ^iffanpero pat Die ©ewopnpeit Die mit recbt-wincflicpten (S’tfen Der# 
§igur, Cie mein (ebenen SBinD» Slügel gebiUiget, opne Daff man pierinnen weiter mupgeDacpt patte, ob 

<^?'n^man fie nid)t etwan nach einer ganp anDern Sigur ober Sorm machen fönte, unD jroar |i> 
hn’J U3f lli>^ Hc bep einerlep 233int>e einer gröffern SÖürcfung DermögenD würben. @ß Pat in« 

öe v ‘ ’ ^wifcpen feinen guten ©runD, Daff Die mßgemdn gewöhnlichen SöinD > S^ßtl gan§ niept 
Die beften fepnD, unD Damit man pieroon Deffo nacbDrücflicber überzeuget werDe, Darff 
man nur Daß folgenDe in einige (Srwegung ziepen.

SBeilen Die ^ßürcfmig einer folcpen Q)?üple auf Dem ^lacbDruif Deß föoinDeßcbe# 
ruhet, fo muff alfo Derfelbe um fo Diel gröffer fepn, je mepr fiep Die Sldcpe Derer Singel 
in Die Möge unD Breite außffreeft. wollen erßlicp nur Diejenige ©roffe unterfu# 
eben, welche man ihnen jti geben gewopnt iff, nemlicp fie ffnD, wie fchon geDacpt, 30. 
(Scbup lang , unD (Sd;uh breit. $?acp Diefer Proportion beträgt Die SBreite Den 
fünfften Speil Der £dnge, aber waß für ©ewiffpeit pat man pierDon, Daff ebenJJiefe Si* 
gur unD Diefe Proportion Diejenige fep, welche ihnen am beffen jufommt? Sn, noep 
mepr: auß waß Urfad) fe^et man Dann Die Heine ©eite Deß Slw0«^0e9(n &ie SBeHe ju, 
unD niept vielmehr Die lange ©eite? ©iebet man hierauf genau acht, wirD man finDen, 
Daff man pierinnen geraD Die unDortheilhafftigffe 2lrt erweplet, weilen, um pierinnen 
eben Daß beße zu tpun. Die $3inD# Slügel oöllig Derfeprt fiepen mufften, icp virflepe eß 

nemüd)
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nemlicb alfo, baß öaö Idngfte $?aaß ihrer gldcben gerab ber ^ßelle entgegen Heben 
müßte. £)enn, Da an Dem Sßinb, Slügel bte Sänge feines £ebe(S » 2lrmS Durch Diejenige 
Söeite auSgebrudt wirb, welä)e jwifeben bem Mittel »$unct Der $ßelle unb bem Mittel» 
93unct £er Schwebte eines jeben giügeiS enthalten; fomuß alfo nothtvenbigt je weiter 
ber faum gebuchte SQNtteHßunct Der Schwebte von b m SHitteb^unct ber Sßelle ab 
liebet/ bie 5Bürcfung Des SBinbeS von befto griffetn sftaebbruef fepn. 'SSir wiffen aber 
allbereit [eben aus bem vorhergegangenen (J. 8e49*) Daß ber Mittel » ^unct-Der Söelle 
von bem Mittel#b]3unct ber Schwebte Derer glügel, 20. Schub, unb alfo ber äuffete 
§beil berer glügel von bem OJiitteb^unct ber Xßelle 3f. Scfeub weit weg (lebet JBer» 
dnberten wirvorjepo bte Stellung beS von Denen iXßinb*Büchern formirten reebbwinef» 
liebten länglicbten Q3ien€ch auf folcfte 2lrt, Daß bie 30. Schub lange @runb.<£inieDef» 
felben Durchaus 3f. Schub weit von bem Mittel ♦ $unct ber %ßeäe entfernet wäre t 
flleid) wie nacb ber gemeinen 2lrt bie nur 6. Schub lange «Seite btrer^Slügel Von bem 
Mittel,$unct ber SÖSelle würdlicb 3f- Schub we t entfernet iff; fo würbe alsbann ber 
Mittel »^unct ber Schwebte Von bem Mittel, ftäunct ber Sßelle 32. Schub wett weg 
(leben / unb folglich würbe auch berjenige £)ebeiS»2lrm, mit welchem Der 5ßinb feine 
Sßürcfung auSjuüben gezwungen jtdre, anftatt 20. Schub vielmehr 32. Schuh lang 
fern. Allein, weilen nach biefer Stellung berer ^Ginb» glügel jwifeben ihnen unb bem 
CÜlitteb^unct ber Sßelle, eine Sßeite von 29. Schüben gleicbfam leer bliebe, unb Da» 
felbft alfo ber SBinb feine Söürcfung nicht tbun fonte, angefeben wir eben biet anneb* 
men , alt! wären in biefer 5U3eite feine Bücher jum 5ß3inbsgang auSgefpannet; fo tbut 
ber £err Parent, um bafelbft nemlidb feinen unnü^en leeren Üeaum übrig ju laffen, einen 
QJorfchlag, ber Darinnen beftebet: ©?an folle nemlicb Denen ^inbfglügeln bie gigur 
einet! 2tuefd?nirw (Seftoris)auS einer ellipttf&tn Äunbung geben , ober auch, fo 
ferne man ja Slügel mit recht»windlichten Scfen ju haben verlangte, foldje Doppelt fo 
breit als hoch machen, als welches eigentlich bas gröffefle von Denenjenigen Parallele- 
grammisift, DaS man in einem 2tuofcbnitt einer Ellipfc, nemlicb in Demjenigen, ben 
ber «perr Parent feinem Begehren gemäß befunden, befefrreiben fan. dergleichen 
elliprifcbe Sßlnb Flügel würben aber ein fo befonbctS Slnfeften gewinnen, baß man ficb 
auch wohl fchwebrlicb würbe fchmeicheln Dürften, folcl.ie jemals würcflich im ©ebraueb 
eingefübret ju feben, ob ft'e gleich Die vortbeilbafftigften unter allen (mb, Sa, eS mochte 
vielleicht benen anbern, bie recht »windlichte Eden batten, unb Darbep nach Dem von 
mir faum angeführten Sinn eingerichtet wären, nicht beffer ergeben. ES fonte Injwi» 
feben Dennoch fepn, baß biefe ledern jur Einführung mehr ^Belieben fänben, weilen fie 
ferne fo auSgefucbte unb befonbere $igur haben, als bie erftern. Slllein, macht man 
folcbe febr breit, fo (mb ffe in Der Ausübung felbft biefer Ungemdcblichfeit unterworffen, 
baß, weilen fte mit ber 2ßeHe einen Slßincfel von ff. @raben formiren fallen, wenig» 
ftens Der eine duffere §beil, cbiefer Schräge wegen, obnfeblbar gegen bas 5^üb!#@ebdup 
fioffen, unb bafelbft in Stücfen jerbtechen mürbe, woferne man nicht Die 5ß3eüe fo weit 
als nfrbig hervor fpringen la'ffet. Damit Die Slügel frep unb ohngebinbert fiel) herum 
Drehen tonnen.

@S ifl bierbev aber wohl ju mercten, Daß man bep benen CDlüblen fo wohl, 
wie bep benen anbern Machinen, jeberjeit auf Das allgemeine @runb»^efe^ aller ünDern^'^ , ®’e
tnechanifeben©efepe wieberum juruef Verfalle, nemlicb, baß obnmoglicb Der ^athbrutf^rcfling 
einer 3traftt verftdrefet werben fönne, ohne nicht audb jugleicb Diejenige Seit ju verlän#föu, muHte ®e# 
gern, welche biefe Strafft anwenben muß, um eine gewiffe SfBürcfung auSjuüben. Sntffcbroinöigfeit 0« 
fernen wir, jum (Rempel, hier ben Mittel>^unctber Schwebre Derer SÜSinb *glügelwr aßinb^lügei, 
Von bem Mittel>fpunct ber ^Belle fo weit, als es (teft nur will tbun laffen; fo bekommeni'15öv.ön f«11 
wir jwar auch einen um fo viel grdffern vpebelS#2lrm, Der ber Söürcfung Der Strafft ju~vf; ™ -/h 
einer groffen Erleichterung bienet, berentgegen lauffen alSDann bie flßinb#Flügel bepgJ V ?!* 
weitem nicht fo gefchwmb mehr herum, als folchenfallO, wenn ber faum gebaebte ype»^ ein 
bels»2lrm fürder wär. 5)a nun aber bie müglich-grüffefte SBürcfung einer OJlüble feineS^eii Oer ®e; 
Weges fchlecbterbings auf Der grdffeften ©efchwinbigfeit berer ^Binb»glügel, fonbernfehwinöigfeit w 
Vielmehr auf ber möglich^ grdffeften $?enge Corner, bie auf einmal jugleiab fdnnen ge»®ini>eöbetragen» 
mahlen werben, mithin auf ber ©ewalt unb Krafft berer ShöinD'Slügel beruhet, Durch 
welche ber Sülublllein herum getrieben werben muß, unb überbem auch noch biefe @e* 
(chwinbigfeit beS 9J»übl(teinS ihre gefegten Schrancfen nidit überfdjreiten barff, fo ge» 
winnet man nach Proportion burd) ihre SSerftdrcfung Des ^aebbruefs ber Krafft würd’» 
lieh weit mehr, als man Durch Die Schwächung Der ©efchwinbigfeit berer glügel ver* 
lieret. ^un wirb uns aber noch aus bem f88. Jo. befanDt fepn, baß, wofern eine Durch 
ein ©ewdffer in ^Bewegung gefegte Machine, bie mdglicbfte große ^ßürefung ausüben 
foll, Die ©efebwinbigfeit Des Gaffer> Stabes ber Dritte $hdl Der ©efchwinöigfeit beS« 
jenigen Strohms fepn muffe, von welchem DiefeS $XaD herum getrieben wirb. S)a es
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nun mit aUen benen anbern Machinen, bie burd? fluffige Materien bemeget merben, 
gleiche VemanbtniS hat; fo folgt alfo hieraus, baff eine Winb/tTiühie alobann erß 
her mögltcfeft gröffefren XVürcfung vermögend fey, wenn bie (ßeföwinbigEeic 
berer Flügel ein iDrittbeil ber (ßeffbwinbigfeit beo Winbeo betraget. Slnexmogen 
aber biefe'faum gebaute ©efcfrminbigFeit berer Sßinb* glügel durch diejenige Circom- 
ferenz ermeffen werben muff, welche ber $?ittehb])unct ber(Sd)mehre biefer glügel in 
ihrem Umlauft befchreibet, ober beutltdber, burd) benjenigen Eircub Ilmriff, beffen Ra
dius ober halbe £)urchmeffer ber eigentliche ^ebelS *2lrm ift, an beffen duffecften Enbe 
man bie völlige SßSürcfung beS 583inbeS betffammen vereinbart $u fepn, annimmt, unb 
falls ber halbe ©urchmeffer biefeö Eirculs etwan 28. (Schub lang mdre, mithin beffen 
Circumferenz, alö nemlid) bas Sfftaaff beS SßeegeS, welchen bie glügel bet) jebem Um* 
lauft jurucflegen muffen, 176. (Schuh betragen mürbe; Klüfte alfo ber Köinb, mofern 
bie Machine in ihrer rechten mahrbaftiigen Vollkommenheit fet?n feilte, mehrender Seit/ 
ba bie XGinb*glügel einmal herum kommen, einen 2ßeeg von 728. (Schuhen juruc! 
legen.

Sefdjretbunq eb $. 372. teilen bie fchräge (Stellung, in welche man biefe Sfßinb* glugel ju 
seväßinb^iible/verfemen gelungen iff, verurfachet, baff gemifflid) noch viel fehlet/ als baff ber^ßinb 
beten fejnej. ungebundenen gefmmten Krafft gegen fte mütcfen füllte; fo hat man bahero
X £qred)Heiner Eiligen Krafft ben Vorteil barburcb abjugeminnen gefuchet, baff man mit benen 
herumlauffen. Segeln eine folche Einrichtung getroffen, baff fie nicht mehr Sotbtecht, fonbern hori- 

Tab. 2. zontal ober Sßaagred)t herum lauffen, mie folcheS aus berjemgen gigur beutlicher ab* 
Fig. 7. & g. junebmen, welche auf ber jmepten xupffer* Tabelle ju flnben.

ES finb berer SGinb* glügel 6. an bet ßaljl, bie hier in bem @runb*9uff eines 
von £olp jufammen gefegten (Bebduftee eingejeichnet, unb mit benen Vucbffaben B, C, 
D, E, F, G, bemercfet finb. 5)er 2luf»9uff H1 befindet fich gleich in ber Sten gignr 
unten barunter. SDiefeS (^ebduff flehet ju oberff auf einem Eburn L, in welchem baS 
orbentlicbe tTJübl* Werd* beflnblicb, unb läfft fich um bte £ßinb»gfügel herum, vor 
fid) allein ebenfalls herum drehen- ©ie Flügel felbff begehen aus (Buttern ober 
men, bie mit Qrudj befpnnnet, unb mit einer ftehenben, jedoch beweglichen ^ÖSeOe ver* 
einbaret finb, welche fo gleich auf ben obern mübiftein ober kauftet juffimmet, ange« 
(eben man hier beS Ötamm» SRabeS unb Drillings entübriget fepn fan.

£)as 2lbfehen biefeS ©ehduffes K ift biefeS, baff man nur allein diejenigen glügel 
bem $ßinb auSfepen könne, bie von ihm fallen geffoffen merben, unb bergegen die übri* 
gen vor ihm fieber fepn mögen, meshalben man bann auch nur einen Wil beS (Gehäuft 
feS I OH mit febr fcfmacben Vrettern befchldget Sch habe in einer (Sammlung per# 
fdffebener von ber königlichen Academie berer Hö.ffenfcbafften genehm gehaltenen Ma
chinen gelefen, baff in benen Königreichen Portugal! unb fohlen dergleichen Slrt^ühb.n, 
wie biefe i^t angeführte iff, febr im ©ebrauch fepn füllen.

stagemeine 873. teilen bie algebraifchen 2lusbrucfungen ober Sormuln fehr gute
nwh Die ®ör-'£)ienfle tbun, alle diejenigen @röff?n, bie mit in bie Vergleichungen ober Verbdltniffe 
h auf allgemeine 2lrt auSjubrucfen; fo folgen bierbep jtvep dergleichen $or«
bSten Machi.muln, vermittelff benen man alfobalb alles dasjenige, maS man nur von benen durch 
neu iu berechnen.den 2öinb bewegten Machinen Verlangen mag, auf baS genauere erfahren fan.

kennen mir bie Sefchtvinbigfeit beS SlßinbeS a, bie von bem Söinb geftoffene 
gläche ohne alle weitere Reduftion genommen ff; fo haben wir ju erfl aa, als bie 2luS*

776.
bruefung beS Quadrats ber ©efchminbigfeit eines folgen (StrohmS, beffen (Stoff bem 
Sßinb* (Stoff gleich ift, (5. 840.) Multipüciren mir biefe fluSbrucfung durch 70/ «nb 
dividiren bas fommenbe Produft burd) 60, fo fommtaa ><7. vor die dpöht berjeni*

77<J. 6.
gen Gaffer, (Saufe, beren (Schmehre demjenigen (Stoff gleich iff, ber gerab gegen eine 
gldd)e gefeffiehet, bie einen Quadrat- (Schub groff ifl (JJ. 602.). Muitipliciren mir die 
Slusbrucfung aa xY burd) ff» fo haben mir an ber ©röffe a a ff x 7, eine '2luS* 

576 T 576 6
bruefung biefeS nemlicffen (Stoffes, unb jmar gegen eine je gefällige gerab entgegen fte» 
henbe glddje. Sa mir nun nod) ferner biefe SluSbrucfung a^fl^x_7/ sumal wenn eö 

‘ 776 6
eine folche Machine ober $Ö3inb»$?üb(e anbetrifft, beren 2ßinb»glugel mit ber Wie 
einen Sßincfel von 77. traben formiren follen, nach bem 848. §° burch f?. muitiplici
ren muffen; fo fommt a a ff x_7_ XjJ. 0&ec X ot5cr aafl\ ober nach 

776 6 13 776 78 44928
ber
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ber Reduktion: aafT, als bie erßeSormul, roeldtje fo viel anjeiget, daß augmblicfr 

1283
lieb der t7ad?öruct eines Windes denen Pfunden miet) anaugeben fey, wann 
man nemlid? nur alfobald das Quadrat feiner auf eine Secunde ßcb beliebenden 
(ßefetwindigfeit, durch die gannlidje ^lad?e, nemlid? durd? diejenigen Quadrat
kladden, fo die vier Wind flöget jufammen ohne alle weitere ZWtiffw in fid? 
enthalten, multiplicivet, und bas erhaltene Produtt dureb die 5abl 1283. dividixet., 
SBeiß man einmal den ^aebbruef beS SßinbeS, fo hat es alsdann bep genauer €rwe* 
gung derjenigen mechanischen Einrichtung, bie bei; biefer ober jener Machineju fchulben 
kommen fan, feine weitere (SchwürigFeit, nicht allein benenjemgen SpebelS,2lrmen, bie 
mit der Vermittelß Faum angeführter ^ormul gefundenen Ärafft, fonbern and; denen 
übrigen, welche auf bie Saß jußimmen, ihre gehörige Sängeju geben, fo baß ein voll* 
tommener @leich»@ewichts*©tanb erfolge, und man hernach noch wegen der möglichß 
großeßen SBürcFung eine folche Slenberung treffe, baß bie £Bewegung»würcfende Krafft, 
als hier der Nachdruck des SBinbeS, nicht mehr als *. derjenigen Saft ju überwältigen 
habe, die nach dem ©leich^SewichtS^tanb gefunden morden (ß. y8p. biß ysy.)

$. 8£4. Muitipüciren mir bie erßgefundene Sounul aajr durch*• fo beFom?
1283.

men wir eine jwepte Sormul, nemlich: aa ff, durch welche wir übermalen augenblicklich
2888

bie auf ben Sali ber möglich großeßen ^Bürcfung ftd) begehende Krafft beö ISBinbes ßn< 
den können, ohne baß mir nöthig haben, bie geringße Reduftion beShalben anjußellen, 
nemlich, nadjdeme wir die in Quadiat- ©ebuben ausgedruefee ^läcbe dem Wind» 
Flügel durch das Quadrat der (Befcbwindigfeit des Windes multiplicixex, und bas 
erhaltene Produtt durch die 3abl 2888. dividixet baben ; fo giebet ber Quotient im 
Pfunden ben Wertb ber reducirten .Ixrafft an, welche ju 2luSßnbung derjenigen Saß 
bienet, bie ihr im Sali ber möglichß größeßen ^Bürckung juFommt, wenn man nemlid) 
vorher diejenigen ^ebelS?2lrmec weiß, bie fo mohl der Krafft als Saß jugehören. 211S» 
bann verfallen bie 2Binb»Slügel von fich felbß in eine folche ©efchwinbigteit, bie ein 
©rittheil ber ©efchwinbigfeit beS Soinbeö betraget.

kennen mir bie gemäßigte Krafft, fo wie fte nemlich mitber größeßen SBür* 
düng übereinßimmen muß, zzzz P; fo haben wir alfo bie (Bleichung: P —zz aa ff,

28S8 
weld>e bienet, bie Slädje derer 2Binb»SIugel $u ßnben, fo halb als man bie reducirte 
Krafft und bie ©efchwinbigFeit beö 1ö3inbeö weiß. Ober auch nicht weniger bie ©e* 
fchminbigfeit des SBinbeS ju ßnben, wenn bie Stäche derer Slügel und die Krafft gege» 
ben, angefehen nach i>em erßen SaH, 2888 x P ffs und nach bem andern

_ ________ aa
^2888 x P zzz a heraus kommt

ff
t 5. 857. kennen wir diejenige Saß, welche mit ber möglichß größeßen SBur* 

düngübereinßimmet, Q, und ihre ©efchwinbigFeit, v; fo beträgt alfo, vermöge des 
vorhergegangenen, bie ©efchwinbigfeit derer Slügel an ber Machine,_a_, in fo fern wir

3
folche nemlich in ihrem Mittel»^unct ber ©^wehre annehmen, unb folchergeßalt haben 
wir bie ©leichung_a_ x P v ><; Q : welche abermal eine neue allgemeine gor*

3
mul iß, vermittelß welcher man ein jebeS von ihren 4. ©liebem, welches etwan unbe* 
fanbt fepn möchte, erfahren Fan. 3a, es laßen ßd) nicht weniger and) aus biefer Sor* 
mul bie Sldchen derer Slügel ßnben, wenn man nemlid; anßattP, beßen allbercit be* 
Fanbten $U3ertt> aa ff, ober aucßanßatta, bie ©röße 1 x 2888 x”P, einfe#

2888 T 3 “ ff“ “
^et, nemlich: a x v X Q; Ober: 1. ^2888 x~P~X P ~~ v x Q=

3 2888 3 ff
Um nunmehro bie erße gormul aa ff, an einem Rempel an^ubringen, wollen

L e 1183
wir annehmen, als Farnes jeßo darauf an, ben feitwartS gehenden 9?ad)brucf eines 
SÖinbeS ju berechnen, ber gegen bie Slugel einer folgen 5Binb<?0?üble ßößet, wie in 
S49. §0 fd)on angeführet worben, unb {eßen abermal ben Sali, als wära zzzz 18,

3 2 ober
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ober aa zrz 324- unb IT — 7*°- fr frißt alfr Vermöge biefer gormul, baff "
324 X 720 — 182. gjf. roelctKö wieberum Die nemlicb« Sapl iff, bie tvic «Übereil in 

1283
bem gebuchten 50 gefunden hoben.

Tab.2. Fig. 1. §• 8f6. betrachten wir bie erffe Sigur bes iwepten Äupffer^latP, fr wer#
föcftbretbtiiiß ebben wir auö berfelben bie Qjorfieliung einer aßinb»$lüp(e erfepen, Die bep jebem $£Bin* 
net Machine, t>ie&e herum knifft, unb [ich aud) felbff vermöge Der aus fchroacben ^Brettern beffepenben 
ven rem 2ßinb xx>inb ^abne A nad) Dem Sßinb iricptet. £)er einige Bleprccht flepenbe Saum B ift 
beroeset ^‘^'unbeweglich unb in ba£ (Srbreid) mopl befeffiget, alleö baö übrige aber an Der ganzen 

dnSMachine $ bemeglid?, unb brepet fid) mit Der Sßinb* Sahne herum. SÖ3a£ bie fcbrdg# 
roäfferiaten CrbJiegenbe Welle ED anbelangt, laufft felbige mit Denen Winb,klügeln HG herum, wie 
rd4frbienlicp iff nicht weniger auch baö mit Diefer xßeüe verbunbene ©d?6pff»T\ab D. $?an grabet 

afrbann einen Sircubrunben @raben, um baä jum auöfchopffen gewiebmete ©ewäffer 
in bemfelben ju fammlen, unb Diefeö gefchiepet bann meprentpeifr in einem wafferigten 
(Srbreich auä biefer Urfad), um baffelbe au^jutroefnen. 2lu$ Der Sigur lafft fiep genug# 
[am erfepen, bat? baö ©cpüpfifrScab unterhalb um einen gewiffen ^ben unter Raffet 
fiepet, unb babep audf> bequem herum lauffen fern, opne baö Srbreicp weiier ju beruh«* 
ren. 2luf frlcpe Wt wirb bann baö ©ewaffer aus bem @raben in bie Jpope g pob.n, 
unb in einen anbern fleinen @raben, Der (tireukrunb um bm erffern oberhalb herum 
gebet , auögefcpü 11 e t, von bar man bann p in lei ten !an, wohin man will. SDiefe Ma
chine hebet jwar baö Qiewdffer nicht bober, afr 6. biff 7. (Schub, pergegen Idfrpffet fd 
auch eine groffe $?enge, eä mag ihr leicht Der 'Jßinb ein wenig günfrg fepn.

3n £)ollanb finb bie ^Siefen mit Dergleichen 21rten hon fühlen völlig angefül# 
let, maffen man faff alle (Schritt eine antrifft. Allein baö Waffrr t Sd>6pffr2Vib iff 
an benenfelben von bem in unferer Sigur ange^eidpneten ganp unterfepieben, angefepen 
eö nur au$ einer gewiffen Slnjapl Dergleichen Äolben# förmigen frölaern, al^ Die 4iJ 
Sigur anjeiget, beffepet, bie wie bie öpeidjen an einem gemeinen SBagen* Stabe ein# 
gefeßet, unb nicht anberö, afr eine Slrtvon Gcbauffeln, bie benen Äubern ähnlich 
ftnb, unb auf Der einen (Seite wie bie Söffe! eine runbe Derrieffung haban (Statt baff 
fie baS ©ewdffer in bie £frbe beben füllten, wie e6 bep benen ©cbopff»labern, mit 
Waffen ober Eymern gefepiebet> werffen fie eö Vielmehr in ben duffern fleinen traben, 
unb frlcped gefepiebet mit frlcber Sefcpwinbigjeit, ba£ fie bem opngeacbtet in fepr für* 
per Seit eine jiemlicpe 9J?enge ©ewdffer auöfcpdpffen.

5. 8f7. derjenige SßincfelEFB, weldjen bie Welle ED mit bemSaumB 
formiret, hält gemeiniglich 60. @rab: Unb alfr bat ber Söincfel IHK, welchen bie 
Sßino.-glügel mit bem Sley*SencFel IH formiren, 30. ®rab. $ierauö folget bannen# 
bero, bap bie von H biff K auögefpannten Winö* Qäkber ben Svachbruiff beb SBinbeä 
fd)lecbterbingö nur nach einer febrdgen Direktion empfangen, auf welche man f?br wopf 
ju (eben hat. ©Jan erwege bapero, baff pier ber rechte winefiiehte '^riangul HIK ge# 
rab bie «fbelffte eine# gleicpfeitigen '^tianguld anjeiget, beffen £)ßbe auö ber Perpendi- 
cular- Jinie IH abjunepmen. £>a nun hier bie (Seite H K 7. (Schuh betraget, unb wir 
nehmen alfrbalb |. von bem Quadrat biefer $ahl, nemlichl. von 49. fr bekommen wir 
?6|. vor ba3 Quadrat ber QMeprecpten £inie IH. giepen wir auö 36I. bie Quadrat- 
SBurf^l; bekommen wir opngefepr 6. (Schuh vor bie $dbe HL

®te ber srjacb# teilen nun Die Winb # Ocber 7. ®cpup boep unb 4. (Schub breit ffnb; fr halt 
DrucE i>eö23inbe«alfr ipre Sldche 28. Quadrat -(Schuh, unb mithin palten alle vier iSinb^ücper, 112, 
gegen bie SlügelQuadrat- (Sffup. Nehmen wir nunmepro an, weilen wir wiffen, baff 112 zrrz tT, 

Mach,neiußäg würben bie $03inb*$lügel bon einem frldjen ‘Söinbgeiloffen, beffen ©efepwinbigfeit 
in Seit einer Secunde 20. (Scpub juruef (eget, multipljciren aber alfrbalb ba^ Quadrac 
ao, nemlid) 400, fr benen angeführten gormuln gemdff aa wirb, burep biefautn 
gebaute Quadrat-Slädfr 112. <Scpub, unb dividiren baö erhaltene Produtt burfr Di« 
Sapl 2888/ wie eö bie Sormul, aa ir, pgben will (ff. 854<); frfrmmt 1^. QJf. vos

2888
ben feitroartä gebenben Slacpbruef betf ^BinDeö im Soll ber müglicbff gröffeffen S3Ä 
cfung, in fr fern wir nemlicp barbep beraub fe^en, afr machten bie 2öinb^S(ügel mit 
ber löelle einen SBincfel von ff. @raben, unb wären nicht weniger auch in einem t’otp# 
rechten ober verticalen (Stanb. Slngefepen aber biefe leptere iBewanbtnid an biefer Ma- 
chine niept ffatt ffnben fan, muffen wir abermalen nod) eine neue Reduktion anffellen, 
unb nach bem f83. ffo- folgenben Proportionö#(Saf^ berechnen, nemlid): Sßoie fid) HK 
ju 1H, ober wie fiep 7. ju 6. verhalt: fr verhalt fiep if^ JU tw reducirten Krafft, 
vor welche bann bie Berechnung 13?. ^f. angiebet.

ff.8f8*
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5. SrS* S)ieSange Derer Winö/glügel RH von Dem 9J?ittel»ßöunct Der S53elk 

R an geregnet, bib an Daß dtißerflc (£nbe H, betragt fier io. Schuf. Siefen wir 
nun hiervon Die Sange H S von 3. Schufen 6. Sollen ab, bleiben 6|. Schub vor Die Sänge 
Deß auf Die Krafft juffimmenDen $tMä> 2lrm übrig. SlnDerer feitß Idfjt ficb Der halbe 
SÖurcpmeßer Deß IVafler#Scböpff»Äaöeo, alß nemlicb Die 3. Scpuf große £83eitez 
Die jwifcpen Dem Mittel' $unct Der SÖSeüe unD Dem Mittel »ßöunct Der Schwefre^ eineß 
Derer Sdjopffrhaften entfalten, alß ein jwepter $ebe!&2lrm anfefen, an Deßen duffer* 
ften €n De Die Saft angebracht märe. 5)iefe Saß iß aber leicht ju finDen; SDenn wir Dur fr 
fen nur Daß Momentum Der Krafft, ober Daß Produft auß Diefer Ötrafft in ihren äbebelß# 
2lrm, nemlicb: 13h ^f. x 6|. gu|3 — - 93 x ’J-—— 1209’ &urcf &en faum 0e”

7 2 4
Dachten halben Äurcpmeßer bet? ScbopffOAabeo von 3. Schufen, dividiren, fommt 
28f|. $f. vor Die gejuchte Saß. Allein eß fommt hier noch ein UmßanD ju fcbulben, Der 
wobt ju erruegen, nemlicb, weilen Daß ©ewdßer Durch ein foldjeß €5d)opff»£Ub in Die 
$dbe gehoben werDen foll, an welchem Die haften auf Der halben äußern Circumferenz 
unmittelbar einander berühren, unD alle Die auf Diefe jfäßen jußimmenbe Rebele,2lrme 
Durch Die auf Diefe (extern jußimmenbe Sinus Deß Biertbeil»<Sircu!ß oDer Quadranten^, 
nicht bloß allem Durch Den Radium ober halben SÖurcfmeßer Diefeß ®rculß außgeDrucft 
werben müßen; fo Verhält ficb alfo Die an Dem a'ußern (SnDe Diefeß falben ©urebmeßerß 
Vereinbarte Sd)W?fre Deß ©ewdßerß ju Der Scbwefre Deß in Denen Scföpff» Waffen 
enthaltenen ©ewdßerß: wie fid) Die Quadrat-gldcfe eineß BiettbeiUlSirculß ober Qua- 
drantenß ju Der Quadrat-gldcbe Deß Quadratß von Dem halben S)urd)meß?r Dief ß (Sir* 
tulß, ober eigentlich in Sablen, noie ficb n.ju 14. verhält ($. 57. yS.). iOa wir nun 
allbereit gefunDen haben, Daß Die Machinean Dem äußern <5nDe Deß halben ©urefmefr 
ferß, eine 28}’. ßof.Jcbwebre Slöaßer#Säule würcflicf tragen fan ; fo haben wir alfo 
nur noch folgenDen Sah ju berechnen.: wie ficb 1 >♦ ju 14. verhält, fo verhalt ficb auch 
28j4.$f. ju ernennten gebuchten Proportionß,$lieD, vor welcpeß Die Berechnung ofn» 
gefehr 36^. QJf. angiebet, unD weldjeß niebtß anDerß, alß Die (Schwebte Desjenigen CW 
wdßerß iß, fo Daß Scföpff> SRab im gall Der größeßen Sßürcfung bep jcDem llmlauff 
außfehöpffti, in fo fern eß nemlicb von einem folgen 2öinbe in Furchung gefeilt wirb, 
Der 20. (Schuf QJefcpwinDighit in einer Secunde heftet.

$

§. 8rs>. Um nunmehro auch ju erfahren, wie viel Gemäßer Diefe Machine in 3M «ine 
Seit einer StunDe fepöpffen möchte, müßen wir erwegen, Daß, weilen Daß Schöpff^Mnimo ,&u 
£RaD unD Die 2öinD» glügel eine gemeinfcbafftlicfre Stelle haben, folcpe auch in einerlei)treicb« 
^eit miteinanber gleicpvietmal herum (außen müßen, unD Daf?, weilen Die ©efdjwinDig»'cbt,n Mac^ 
leit Derer glugel, nemliiftan Dem Ort, wo ihr Mittel» ßJunct Der Schwebte befinblicp, ne frunbmt) jn 
im gall Der größeßen Söürtfung nur ein £)rittbeil von ©efepwinbigfeit Deß SßinDeß be» fiföpfßn vermag, 
traget, fte alfo in 3«it einer Secunde nicht mehr alß 6. Schuf unD 8. Soll Dtaum in Die 
Scünbe herum juruct legen. Multipliciren wir Diefe 6. (Schub 8. Soll, Durch 3600. Se- 
cunden, um Die ©efcbwinDighit Derer iJ13inD* glügel in einer (StunDe ju erfahren ; fo 
bekommen wir vor Diefelbe 24000. Sd)ub. Dividiren wir foldje Durd) 40«. Schuf, 
alß nemlicb Durd) Diejenige Circumferenz, welche Der COfittebßjunct Der Schwebte eineß 
jeDen glügelß bep emem Umlauff betreibet, fo jeiget Der Quotient Die Safi S87- an, 
wie viel mal Die glügel in einer StunDe herum lauffen. Multipliciren wir Diefe 3abl 
y87. Durch 36|. ß\f. £öaßer; fo fommen 215-72. ßjf. oDer ofngefebr 308. Cubic-Sefub 
Vor Die SDlenge Ußaßer, welche Diefe Machine in 3eit von einer StunDe fchöpffen fan, 
ohne nemlicb auf Daßjenige acht 30 haben, waß Davon noch fan Verlobten geben. 3d) 
melDe niebtß von Dem Abgang, Der von Der Fri&ion verurfadjet werDen möchte, angefe* 
fen Diefelbe fefr gering iß, unD fcblecbterDingß nur an Denen bepDen Otten O unDP, 
alß wo Die 2ßelle E D auf!leget, ßatt haben fan. Ubrigenß müßen alle Die vorfergegan» 
genen Berechnungen’ nicht anDerß, alß Bepfpiele angefefen werDen, um an ihnen Die 
tRu^nwenDung Derer @5runD*Sd£e ju zeigen, Die alß baß vornebmße in Diefem Kapitel 
finD angefüfret worben.

3d) hätte halb annoeb biefeß ju berühren vergeßen, Daß, wofern eine Derglei* 
eben SD?üfle Der möglicfß größeren Furchung vermögenb werben foll, man vor aUen 
anbern Die @röße berer Sdjöpffr Waffen aufß genauere naß) berjenigen £D?enge Sewdßer 
proportioniren muff, bie fie eigentlid) feböpffen follen. £)enn fdwpffen fie ju viel ober ju 
wenig, fo wirb Darburd) Die @efd)winbigfeit berer SS3inb* glügel gefebrodeft ober ge* 
fldrcfet, unD bleibt alfo Diefe ©efepwinbigfeit nicht mehr baß £)rittbeil bet ©efefwin# 
Digfeit beß s2ßinbeß, mithin tput auch *>i« Machine Die 2ßürcfung niept, welche man 
von ifr verlanget.

^ur
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^ftur ein ^ßort von ber Winö*gabne A ju gebencfen, ale burct? welche fid) btt 

gan^e Machine von felbff nach Dem 2Binb richten mut?; finben mir &u bemercfen, baff 
iI)re £dnge, nemlich von Dem Sapffen L an biff an Daß duffer fie Snbe R, 16. (Bcffup 
unb 6. Soll, ihre 4W RS aber 6. (gcpuff betrüget, welche $?aafe eine brepfeitige 314# 
cfce von 49-1. Quadrat- «Scpup angeben/ unb worinnen auch ber bepbem gapffen E 
fünblidje leere Utaum mit begriffen, ben man bloß aus biefer Urfad) fo gelaßen, baff man 
ben Nahmen mit fepen möge, an welchen Die fcpwacffen Öretter angenagelt werben, 
fon'ffen aber foldjet würdlid) mit befcbiagen fepn muff. Sa nun biefer ^rtangul eine 
glädje von 49J. Quadrat-güffen in fiep Mit, (0 füllet er bem £ßinb eine weit größere 
gldcffe bar, als Die üömb*glügel in änfehung ihrer gldcben, nemlich feitwarts genom» 
men, bemfelben nicht Darffellen fönnen, unb muh alfo notbwenDig bas ffarcFe übet Daß 
fcbwacpe ben Bortheil erhalten, unb jwar um fo viel mehr bür, ba ber auf bie Ulßinb* 
gabne juffimmenbe Hebels»2lrm burd) biejenige SUJeite LM außgebrucft wirb, welche 
jwifchen bem Sapffen L unb bem Mittel * ^unct ber ®cpwehre biefer inb* gähne M,
enthalten, unb eine Sänge von 11. (Schuhen befiffet (£. 100.). g?ad) einiger wenigen 
Srwegung alles DeSvorjeM angeführten, hat es feige weitere (Sd)würigfeit, benjeni# 
gen ^lacbbrucf ju berechnen, mit welchem ber SEßinb gegen biefe SUinD* gähne ju wür» 
eben vermögeno fepn möchte.

S6°* Sig«r ec^m ^upffer* Tabelle ffeHet eine anbereber*
eil emSn LS ö?eid)cn Machine vor, bie vor ber vorher gegangenen Darinnen einen Borjug hat, wei« 
iueidje« Durch Die,en fie weit höher heben fan. (Sie beftehet aus einer piompe mit einem
Söutcfung m ©augwerct, beffen Kolben Vermittelt folcher g’lügel, wie an Denen äßinb # fühlen 
®inves in Qkiw* gewöhnlich, unb Deren Welle mit einer l\urbei Perfeben, in Bewegung gebracht wirb, 
gütiggefc^e roirö. Sa nun biefe Bewegung Des Kolbene fchlecffterbings auf ber Sßürcfung berer Sßinb# 
Tab. 1.Fig. ?.glügel beruhet, fo iff leicht Daraus abjunehmen, bah biefe piompe nach Befcffaffcn# 

beit ber^efehtvinbigfeit beS sXßinbes unb ber innern $3eite ber piomp^öbre auch ju# 
weilen mehr ober weniger Söaffer h«bet. 3d) will mich mit ber Berechnung berfelben
weitet nicht aufballen, fonbern nut nod) fo viel gebeucht?, baß fie (ich auch, wie bie vo# 
rige, vermittelff einer Winö*gabne von felbff nad) Dem £83inb richtet, angefehen (ich 
nichts als baS (Satter Aß CD unb Diegliigel mit Der Winb*gabne herum Drehet, her* 
gegen bie Plomp*ober Saug#l\obre EF unbeweglich ffeben bleibet, maffen biefelbe 
von einem befonberS hierzu verfertigten (Beruf! in einer feffen (Stellung gehalten wirb.

' Sch erachte (aff nicht vor nöthig, annod) ju berühren, baff, wenn bas ©etvdffer in ber 
tsteig# jköbre biff auf biejenige 4böhe gediegen iff, alltvo baS (Buff* BohrIbefinblid), 
als tveld)eS faff biff auf 30. gut? über ber gleiche beS ©etväfferS an bie (Steigrohre an# 
gebracht tverben fan, fich baffelbe allba alfobalb in eine Äinne ober in einen Crog er# 
gieffet, von bar es bann folgenDS nad) einem gefälligen Ort bingeleitet tverben Fan. 
SDiefe Machine fan bienen, um ein rodffetigteS (Srbteid) auSjutrocfnen, ober bie ©arten 
$u tvdffcrn, in benenfelben (Spring*Brunnen unb Cafcadenober fÖ3affer*84Ue an^uie# 
gen, unb bergt.m.

gjeiüjrdbung eb §. sdt. 3n ber 4ten gigtir ber jtvepfen 5?upffer# fabelte iff eine Wühle mit 
im- nodQcinbern einem ©pmer^ran^ vorgeffellet, fo ebenfalls Burd; bie iÜoürcfung beß Sßinbeß jur^ap 
5BinD*'?)inf)le uni fer*®cböpffung Dienlich, unb ju ber Slußtrocfnung eines tväffetigten Srbbobenß (ehr nu^# 
iTs- df fepn fan. «Sie beffehet aus einer Welle CD, an weide bie Winb# glügel O P
troefnen ’ atigebrad)t finb. Sie SBelle felbff C D Drehet fiff) in jwepen Slrten von Satteln L unb 

Tab. 2. M herum, unb hat barbep eine folcbe Saage, baff fie ben runben unbeweglichen Well# 
Fig. 23auin A gan^nicht berühret, als um welchen fid) Die ganffe Machine herum bewegen 

b* ' laffet, Damit fte ficb ebenfalls von felbff vermöge ber Winb^gahne nad) Dem 2ß3inb rieh« 
ten fötme. 21uö eben biefer Urfach, muff ju biefer blühte unten ein völlig Citcuhrunber , 
(ßraben B B gegraben werben, Damit Der igymet^ranß überall in per Dcünbe herum 
eines theilS unter 'Jßaffer ffehe. Sie Welle CD muff von C an biff an baß Silbe D 
auSgebohret fepn,, Damit bas @ewd|Ter, weldjeß Der Symerr^van« in Die 4?öbe brtn# 
get, aufgefangen, unb in berfelben biff an bie Sircuffrunbe BinneKK fortgeleitet wer* 
De. Siefe Hinne KK, flehet auf püblen, welche Durch St. 2tnbreaa# dreitße mitein# 
anber verbunben finb, Damit bie 2Aöbre D, es mag aud) bie 9??üble nach was für einer 
föegenb ffeben als ffe will, Dennoch ohne allen QJetluff DaS@ewdfler in biefelbe auSgief# 
[en fönne. Samit man nun auch verbinbere, baff Die anDere Äöbre F, als welche DaS 
in ber Binne K K bcftnbliche ©ewa'ffer auffdngt, um es an einen gefälligen Ort hinju# 
leiten, ber Bewegung berer Sßinb*glügel nicht im 5ßege ffeben möge, wann folcbe opn# 
gefebr auf biefe (Seite fa'men; SOladjt man Dafelbff einen orDentlicben 6«ber GF, Damit 
bie $Binb#glügel ungebinbert vorbep geben tonnen. SaS einige will ich annoep berühren,
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bah' weilen Oie Stelle C D auf Oer ©eite C ungleich mehr beldfliget ifl, aß auf Oer an» 
Oern D, man nur, um biet bepbe Sheile ins (Bleicb»(Beroicbt ju verfemen, an Das dufferfle 
^nbe Oer 2BinO*8abne einige (Bcwichte aufhencfen ober fonfi beteiligen barff.

teilen Das doaupt• ©tücf biefer Machine Darinnen b flehet, fie auf folefce 2lrt 
ein&urichten, Oafj Das in Denen (Spmern ober Raffern beßnolidje ©ewdffer Durch Den in 
Der beweglichen Welle CD auegebobrcen Canal hinunter falle; fo babe, wegen mebre# 
rer S)euilid)feit, vor nöthig erachtet, Dasjenige (Betriebe, auf welchen ber tEymer# 
Kram; ruhet, in Der yten gigur nach einem gröffern 9)?aa^|lab verzeichnet, bepjufügen. 
Sßir wollen anbep annebmen, als Drehet« fich DiefeS (Betriebe fo herum, wie eS Oie 
an Der duffem Swnöung bepgejeichnete Pfeile anjeigen. ^lechfl öiefem muffen wir auch 
noch wffen, Dali DiefeS (Betriebe in Vier dellen ober 3dd?er abgetheilet ifl, unD jwar 
mit Pfo|len ober öretcern, Oie alle auf vierecPigte £öd?er ober (Deffnungen jutref# 
fen, welche, wie bep c unD d ju erfehen, in Oie Welle, unD jroar nur fo breit als Da« 
(Betriebe ift, auSgelochet ober ausgehauen finD. (Sine jeOe »on Oiefen (Deffnungen hat 
inwenOig eine fleine Klappe von (£ifen»£>led> ober Kupffer, welche fich vermöge ihrer 
eigenen ©djwehre von felbil öffnet, unb wteberum jufchlieffet. 0)lan tan j. (Sp. aus Der 
gigur leicft abnebmen, ba§ eben fo, wie fich ber tEymer»Krantj nach unb nach herum 
Drehet, ein jeher lEymer auch, fo halb er fich nur gegen ben oberflen $beil OeS (Bettie# 
Des nähert, fein ÜBaffer in bas ihm juffmmenbe 3ad> abc auSgieffet, unD weilen 
alSbann bie Klappe f, beS ju biefem Sache gehörigen SocfeS c offen flehet, fudjet OaS 
©ewdffer bafelbii feinen SluSgang, unb bringet in bie SXöhre CD hinein, ©o balb 
als einen Slugenblicf Darnach Das (Betriebe einen halben Umlauff Vollendet hat, fchlieffet 
(ich Das Hort) c, fo vorher offen war, vermöge ber eigenen ©chwehre ber Klappe c 
wieberum ;u, wie folcheS bep g Deutlicher ju erfehen. UßeiLn nun 4. Dergleichen 5tlap* 
pen unb öeffnungen vorbanben finb, bie fleh befldnbig nach einanber öffnen unb ver# 
fchlfcffen; fo ffibetaucb bas (Bcwdffer jeberjeit eine von ihnen offen, Durchweiche eS 
feinen Eingang in bie 'Söelle CD nehmen fan, welches in ber gigur mit genugfatner 
SJeutlichteit vorgefielht worben, fo baf eS feiner weitern (Srflärung bebatff.

$. 86a. Um Von Derjenigen 2lrt, wie bie von bem SCßinD bewegten Machinen^er^nun^P'^ 
berechnet warben muffen, in einem neuen (Simpel ^Inweifung zu geben, will ich hier an> uJ‘f 
nehmen, als etflrecften fich bie Wtnö#ober öeegel? Cücber bet Winb?Flügel von O(«fMxrainbtafett 
big nach P, nemlich als wären Diefelben 8z. ©chub lang, unb y. ©d)ub breit. ©öl’S^tnöeg, um 
cbergeffalt befdmen wir bann Vor bie Quadrat - fläche eines jeben Sßinb t SlügelS /hieraus Oie Saft 
dji, Quadrat-@cbub, mithin Vor alle 4. jufammen, 170. Quadrat- ©chub. 5llfo hdköeö ©etvüfferS i« 
ten wir vermöge ber oben angeführten Sormul: ff-----  170. Q .adrat- ©chub« 3ch«fabm, bie fit
nehme noch ferner an, als wär bie £83eite jwffchen bem Mittel ?ff5unct ber SÖBelle Rieben tatu 
unb bem SOliitePPunct ber ©chwehre Derer $lügel Q, 6. ©chub. teilen nun auch 
in bem fföunct Q ber eigentliche Ort ift, wofelbff wir Die (Befchwinbigfeit Derer ?£Binb* 
Slügel ermeffen muffen; fo folgt alfo, weilen hier Der halbe £)urcbm?ffer Des (B.triebeö 
N ein Viertbeil beS faum berührten $ebe(S<2lrmS QR betrüget, bie Verhältnis Der 
(Befchwinbigfeit ber in bem fföunct Q angebrachten Krafft, ;u ber (Befchwinbigfeit Der 
Saft, wie 4. ju 1. f<pn muffe, kennen wir bannenbero bie (Befchwinbigfeit beS 58oin# 
Des zzz a; fo Druckt alfo: _a» bie (Befchwinbigteit ber Bewegung» würefenben Krafft

im Sali ber möglichfl gröffeflen SEßürtfung aus; Mithin fönnen wir unter a

'3 X 4 
—_a_. Die (Befchroinbigltit Der Safi annebmen. Nehmen wir biefe Saft zzz x an, unb

12
bie Bewegung»würefenbe Ärafft zzz P; fohat es feine 9ucfctigteit, Dafj P

« X a. Steilen aber Die in Dem 8f4. §0 angeführte gopnul, Die (Bleichung
12

p -- a a ff angiebet, unb wir fejjen alfo Diefen Eßertb von P, in Die vorbergegangene
2888

3
(Bleichung ; fobefommen wir alSbann aaff x x x  

2888 3 2-888 X 3
2

zz ax, ober aff — - x ,_ober nach Der völligen Rcduftion: aa ff -— x, wel#
12 2888 x 3 12 744

tfjeS eine neue (Bleichung ober gormul ifl, bep welcher alles lebiglich Darauf beruhet, 
Da^’ man nemlich bie @efebwinbigteit beS SlßinbeS wiffe, wofern man von Der ©chweh«

& 2 Der#
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berjenigen £aft fieber urtpeilen will, bie btefe Machine im gall ber möglichff y offeffen 
Sßürcfung benebenff bet vortpeilpafftigffen (Stellung betet Stßinb Flügel mänfebung 
ihrer üßeUe z ju beben vermögenb fepn mochte.

^Beilen und allbereit fcbon betankt, baß freier ~~ 170. Quadrat-(Sdwp, unb 
wir nehmen erwan an, ald wär bie i^efcpwinbigfeit bed XBmbeda, 16. (Sdwp in einer Se- 
cunde; fo wär alfo bad Quadrat biefer ©efchmtribigfcit aa----- 2y6. folglich mär bie
Sormulaafl' x, hier —zzayß x 170 — ~ x, ober yy|. ^f. i~ x. Sad iß

. .44 744
beuthcper: Sie fryiner ober Raffer an ber einen (Seite beb 2\un|t-Sanbeo, unbjwa» 
alle, bie von ber Ober--<Sldd)e bed SBafferd B, biß ju oberff an bad (Betrübe N reichen, 
bürffen jufammen nicht mehr ald opngefebr y6. ^jf. ^Baffer in (ich enthalten, wofern fie 
bie je möglicpfle Sffenge mitmögliibffer (Sejchminbighit in bie Söpeheben [ollen.

Jd^Sr'üiefe ^‘r haben bep biefertMachine wohl ju mercfen, baß l'e hoher biejeni»
Wihk opHoeftfJr^ ^Phe iff, auf welche, man bad ©emäffer beben will, je eine geringere ®?enge beffelben 
in Seit etnetman in einerlep Seit fcpöpffeiT wirb, weilen ber @pmer*Äranij beffo langer wirb. S« 
etunöe [(baffen nun. berfelbe bem opngeachtet nicht mehr «Id bie nemlicbe ^Jlenge ’lßaffer, welche bie 
möchte.. Bered;>nung audmcifet, 511 tragen haben [oll, unb babep auch bie Sln^pl berer €pmer 

amradjfet; fo muß notpwenbig'auch bad ©etriebe um fo mebrmakn herum lauffen, ba» 
mit fid? alle (Spmer völlig audleeren’fonnen. Nehmen mir bannenhero etwanan, ald 
wollen wir bad (Bemäffer auf ip Setup pod) beben, unb bie Circumferenz bed (Bettie* 
bed mar 10. (Setup ; fo müße bciffelbe notpwenbig anberthalbmal herum lauffen , wo# 
fern fiep anberd alle biejenigen Raffer , bie jmifepen B unb N enthalten , in bie £eir# 
B.olne C D follen audgieffen können. SBeprenb biefer Seit nun patte bie Machine teimö 
wegad mehr ald f6. Q)f. ^Baffer in bie $bpe gehoben, ober welcped auf eind pinaud fommt, 
37/. W bep jebem Umlauff bed ©etriebed. SBeiien aber an ber Machine fefbftbie 
£Binb* ginge! unb bad ©etriebe in gleicher Seit perum fommen ; fo fan man gar leid't 
biejenige $?enge ^Baffer opngefepr überfragen, welche ber ©d?opff> Ixranc? in Seit 
einer Sccunde fepdpffen mürbe, fo halb aldman nemlicb Vorpero weiß, wievielmal bad 
(Betriebe ober bie Winb, glügel in einer (Stunbe herum lauffen. Sann, ba ber 9}lif» 
tebßJunct ber (Schwebte Q, von bem Mittel» fföunct ber ISßelle R, 6. (Setup entfernet 
iff , befepreibet berfelbe alfo bep jebem Umlauffeine Circumferenz von ohngefebr 19. 
güffen. Vlnermogen aber befanbter muffen bie (Befcbwinbigfeit berer 2Binb • Slügel nur 
em Sri'ipeil von ber ©efcbtvinbigPeit bed Sßinbed betragen foll; fo fan bemnacp ber 
^unct Q in Seit von einer Secunde nicht mehr, benn f. (Schub unb 4. Sol! juruef legen, 
unb bebarff er alfo ju einem völligen Umlauff ctmad mepr ald brep unb eine halbe Secun
de Seit. SBir wollen aber hier atmepmen, ald mar biefe Seit hinlänglich, um nur bie 
Berechnung nicht rveitldufftiger $u machen. (Soldjer Bebingung gemäß mürben bann 
alfo bie 2ßinb ?3lußel *u Seit bon einer Minute 17^. mal, unb in einer (Stunbe ohnge* 
fepr io' o. mal herum lauffen. Sa und nun allbereit fepon befanbt, baß ber Spmer» 
jf’ranh bep jebem Umlanff bed ©etriebed 372 ^f. ^Baffer in bie £>öhe beben foll, bürffen 
wir nur alfobalb bie Sahl 371. burep ioyo. multipliciren, unb bad erhaltene Produkt 
3937f- burd) 70. dividiren; fo befommen mir opngefebr 763. Cubic-(Schub vor 
bie nwglicbff gröffefle $?enge Sßaffer, wtlci.'e bie Machine in Seit von einer (Stunbe 
auf eine ff?Öpe von iy. (Schuhen , unb jrnar vermöge, eined SBinbed von 16. (Schub (Se< 
fcpivinbigfeit in einer Stunbe, in bie ff?öpe beben tvürbe.

S'te Qinüfeöwr üßenn man einmal biejenige 0)?cnge 5Ö3affer weiß, bie bie $äffer auf berjinen 
cöon ß nn biß in N in fiep palten bürffen, muß unumgänglich auch bie @röffe bie» 
5?ranne? 'niu3eü Säffer näd) ihrer 2lnjapl proporrioniret werben, bamit ein jebed von ihnen ohngefepr 

oeiientqenf° biel in ftch faffe, ald ed in bie Söbe beben foll. Senn hielten fie mepr ©ewaffer in 
Jböpe proportio- ftd), ald ed bie Berechnung haben will/würbe bie Machine auch beffo langfamer gepen, 
jiirvt iveröen,ja aud Urfacp peffen, ba biefe (Scpwadiung ber Wefdjwinbigfeit burd) eine mit bem 
M welche bin?geifcQjerlufl prQportionirliche Oenge ^Baffer nicht wieberum erfe^et wirb, bie Machine 
(’ nvaiTer geh^öer moglicpff gröffeffen SIBürcfung nicht mepr vermögenb fepn fan : $}it einem SBort, 
t’eu werben hui. tvürbe alkd baejenige gefebepen, wad mir bep benen burd) bad SBaffer getriebenen 

Machinen allbereit angefüpret haben, angefehen biefed nichtd anberd ald eine Folgerung 
Von bem iff, wad in bem erffen Banb §. y8?. biß y 9y. berühret worben. Senn ed mag 
eine Machine von bem ©eroäffer ober von bem 2Binb getrieben werben ; fo fan ffe im 
(Stanb ber möglicpffen‘Bollfommenpeit niemal mepr ald ber QMeidp <Sewid)td^aß 
in bie .fpöpe heben.

5- 84<
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fl. 864. <£)ier folget nun noch eine andere Wint>* QJlüble, fall auf bie 2lrtz wie35efdH'eiBting ei# 

Vie voriger ein bürreS Erbreicb mit £ü!|fe berfelben anjufeucbten, fo feine unebene Er#nf ®?«d)'ne, ein 
finbung i|l. £)ie jwepte Sigur ifl ber @runb#Dtiß b<s gunbamenfS eines auf gehörige i>um.g ’Srtretcb 
^iiffe gegrabenen örunnene, um in berufenen baS ©ewdffer eines faches ober Sluf/1,51'^^1’11 o5ev 
feSaufjufangen, weöbalben berfelbe bann auch auf einen anbern ©raben jutrifft, aus-kk*'’ pig 
welchem baS ©ewdffer burcb ben Keinen Sugang AB in ben Brunnen hinein fließet. 2 &/’ * 
S5ie erfte gigur ifi cm Surchfcbnitt fo wohl biefeö QörunnenS als auch ber ganzen Ma
chine überhaupt S)ie Schwelle C bienet, um in berfelben eine Pfanne einjulegen, 
in welcpr ein an bie Schwelle D befehligter Sapffen ftcb herum brehet. £)iefe 
Schwede D befinbet ftdb an einem (Battet DEE, fo aus jwepen ^othre^t flehenben 
mit Öuer/^olßernG verbundenen Salden E, E beflebet, welche oben an ein (Lylinber* 
ober Wahlen# förmiges Stucb 6°Iß F anfloßen. tiefes ©tücb potfj F brehet ftdf) 
in einem feiern Sattel H1 herum, welcher mit 8. Streben K verbunben, unb oben 
auf fefl ruhet. Unten ftnb biefe Streben K übermalen in eine Eircubrunbe (Schwelle 
LM verjapffet, welche auf ben Dcanb beS SBrunnenS ju liegen fommt, unb man nir# 
genbs beutlicber als in ber vierbten §igur feben fan. £)iefe ganpe von gimmerholß 
verfertigte Dtüflung ifl unbeweglich, unb bienet ju nichts, als bah fie ben obern $beil 
ber Machine tragen muß, welcher jufammt bem (Batter DEE, beweglich ift , unb fid? 
Völlig Vermöge bet Winb # ^abne O überall nach bem ftßinb rieften fan. S5er 
Schwans ober bie Tutbe biefer Söinb »gabne ON befiehlt aus einem 4. Soll bieten 
©tücf ^olß, fo Von N btßP, 12. Soll breit ifl, unb babepgan^ Waagrecht auf bie platte 
(Seite ju liegen fommt. £)er c$beil PO ifl weit leichter als ber anbere NP, welcher 
unumgänglich eine gewiße ©tdrefe haben muh, bamit er mit bem walken# förmigen 
©tuet £o(p bep F verbunben werben tonne. Söurcb biefe Sßinb»3\utbe unb jwar burcb 
ben $beil NP geben bevor bepben iDoden Q ihre Sapffen R, R völlig binbureb, unb 
werben unten mit schließ »Teilen verfcblagen. ©iefe Sbocten Q, Q tragen bie Sßelle 
ST, an welcher bie $Sßinb»Slügel V, V befeßiget ftnb. 2luS biefer Qoefcbretbung ifl 
genugfam abjunebmen, baß, fo halb als ber Sßinb gegen bie TGinNgabne flößet, alfo» 
halb auch baS (Battet DE E fo wobl als bie SfßeHe ST ftcb herum breben muffen, unb 
bie gan^e Machine fleh alfo jeberjeit von felbfl in bie Direclion bes Sßinbes verfemen 
muß.

Bitten an ber Stelle S T ifl ein flein Treib»Tab X, welches jwep «Sobl*Teb(en 
bat, bie auf beßen Tante parallel auSgebrehet ftnb, bamit man in biefelbe jwep Seile 
ober Netten ohne »Tnbe einlegen tonne. ®iefe Seile geben hier feitwarts fo wohl 
burcb bas ©tücf ber Sßinb»Sahne NP, als auch burcb baS Stücf ^oltj F binbureb, 
weShalben eins wie baS anbere mit einem £och verfehen ift. (Fig. 15.) 2ln biefer? ©ei» 
len benget unten völlig frep eine befonbere 2lrt von einem (Betriebe, ober Von einer hob# 
len Walp,e a b, weldbe eine fogenannte Taften»Tunfl traget, beren Sßürcfung aus bem 
folgenben ju erheben.

@0 halb als bie Welle ST baS fleine Treib*Tab X herum brebet, alfobalb 
treibt auch baS lottere bie bohle Waise ab herum, folglich fommt auch jugleid) bie 
Taften,Tunfl in ihren @ang, feföpffet unten Gaffer, bringt es in bie £öbe, unb 
gieffet es alsbann in ben innern bohlen Theil ber al^e a b aus. SNe Einrichtung ber# 
felben ifl in ber 9.10.11. unb 12. gigur beütlicber vorgeflellet. S)ie 11. gigur ifl ein 
Sluftiß von ber Tante ber Waise. S)ie 10. $igur ifl ein ©urebfehnitt ber vorher 
gegangenen Stgur, langfl ber 2lre genommen. Sie yte unb 12te giaur ftnb wteberum 
jwep anbere SDurcbfcbnitte, fo ebenfalls Sotbrecht nach berrunben ^Inftcbt abgetragen 
worben. t 2luS biefen geiebnungen laßt ftcb fattfam erf ben, baß biefe Stßalaus jwepen 
etwas gröffern Treib»Tdbern CD jufammen gefettet ifl, bie ebenfalls auf ibfen Tan» 
ten mit ^obETeplen, an flatt ber 5Ö3elle aber nur mit runben Köchern E, E verfeben t 
unb burcb 8. St etter ober Pfoflen F jufammen Verbunben ftnb. ©iefe pfoften formi- 
ren eben fo viele offene Fächer, bie alle auf bie Circumferenz beS l'oches E, E julauffen. 
©er ab burcb biefen gleid)fam bohlen Epiinber E, E, gebet eine f (eine f upfferne Tinne G H 
binbureb, welche in ber feebsten unb achten ^igur, nemlicb in ber feebsten im ©runb# 
Sliß, unb in ber Sten im TJurcbfchnitt beütlicber Verjdcbnet flnb. £)iefe Tinne, als 
welche gleichem an tiefer SValh? bie ©teile einer IlGelle vertiitt, ifl mit benen ^otbreebt 
flebenben öalcfen E, E, bes gebuchten (Barcero DEE (Fig. 1.) fefl Verbunben, unb 
gebet völlig burcb bepbe binbureb, wie es bie 14. unb 16. gigur f(ar änjeigen. S)iefe 
aebteefigte üßal^e fommt ber 6cen unb Sten gigur gemäß jwifebeu ben SRaum CD ju 
flehen, unb brehet ficb Völlig um bie Dunne herum, ohne folcpe fafr ju berühren, weilen 
fie an benen ©eilen banget, von benen wir nunmebro auct> reben wollen.

8 5Die
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Tab. ßept>en dufferffen Qibeile Diefer Dcinne G unb H, treffen auf eine anbere m

-1’ ’S* 4- Den oberffen Dcanb t>eö Brunnens auS Dem ©tein ausgehauene Spinne Q, Q, Q ju, mie 
folcbeS aus Oer gten gigur ju erfehen. Unb alfo iff nunmebro flar/bgf? fo balbz als Die 
bohle Sßal^e ab fid) herum Drehet/ Die Staffen ihr ©emäffer in Die fupfferne 9unne aus* 
gieffm, von Dar Daß ©erraffet alsdann in Die fleinerne öunne, aus Diefer aber enblid) 
in Die 2lueguff»Binne ST fortpieffetz alSDann man es leichtlid) Dal)in leiten fan, w 
fjin man mill.

Fig. i. & f. S)>e Dritte unD fünffte $igur ffnb nod) jtoep anbere befonbere Slufriffe von Diefer 
SEßinb ♦ €D?üt>(e, nemlid) Die erffe iff ein 2luf*D\i§ von Der borbern 0eitez bie anbere aber 
ein (Seiten* 91$ z bep meldjem aud) jugleid) ber ©urcbfdmitt beö Gaffer» ©rabenä, 
in roelcbem ficb Daß ©ercdffer fammlet unb Der Sinfluf? in Den Brunnen mahtjunebmem

Fig. 7. Söie ftebenbe gigur iff enblid) nod) eine 39orffellung beS f(einen Wetter?
r. r tr>e(d)eS Die $?übl’2ßeUe ST bebechtz unb ffd) aud) jugleid) mit herum Drehet 2ßaö 
«“'g-T* £>je fünffjehenbe Sigur anbefangt, jeiget Diefelbe Die QJerbinbung Derer ^6(^er an, 

aus welchen Der runbe s2ßaagred)t (iegenbe Sattel ober T\ing Hl beliebet, Der in bet 
yten unb7ten f^igur befonberS etwas gröffer verzeichnet ift Q3on ber uten Sigur 
mag id) weiter nichts gebenden, angeffben Diefelbe ein (Stücf von Der Ixaffen Äunff 
vorffellet, mobon man ftd) Die (Sinrid)tung gar leicht von felbff einbifben ban. Übrigens 

erachte nicht bor n&big z Die Sßürcfung Diefer Machine Durch eine Berechnung
anjujeigen, muffen Die afljubielen Stempel bon einerlei) 2lrt ein Buch nur 

unnibbifler ^Öeife meitldufftig
machen.
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SBortnnen ntcfet alldn eine allgemeine ^efcbreibung aderbanb 
Slrten von Sßafler;^lompen an§utreffen, fonbern cmd) alleö baöjentcje 

genau unterfucbet wirb, waö fblcfje vollkommen machen, 
etwas beptragen kam

3e ^Baffer ^lompen finfe wegen feerer mit feenenfelben verbunfeenen vielen 
Qxquemlidjfeiten nunmefero fo unentbehrlich worfeen, unfe feiefe Materie 
ifl an unfe vor ftd) auch von folcher SBicfetigfeit, Dah man gar füglich feie* 

Sapitul vor eines mit von allen Denen übrigen feiefes ganzen 2Öei cfs 
halten fearff, welche mit Vieler 2lufmercf[amteit verfeienen gelefen ju wer* 
feen. SDlan wirfe in feemfelben eine genaue Unterfucfeung aller Demjenigen

SBaffer^lompen antreffen, feie b$ anbero finfe erfunfeen wvrfeen. 3d) habe bierinnen 
um fo viel lieber $lübe unfe gleiß angewanfet, weilen faß nicht glaube, Daß noch jemanö 
folcfees mit einer genugfam verßdnDlichen UntertveiffungS*2lrt ju tbun beforgt gewefen, 
um nemlicb Diejenigen völlig ju Vergnügen, feie allezeit gern (eben, wenn feie Sachen 
mit böchfler Schärfe abgebanfeelt finfe, unfe fid) nicht fd)led)terfeingS an Diejenigen ®es 
wobnbeiten binfeen, welche Diejenigen Seute, fo nichts als bloffe Praftic haben, nach unfe 
nach angenommen haben, ohne im geringen weiter nacbjuforfcfeen, ob feiefe ober jene 
Q'beile einer Söaffer^lompe nicht etroan einer noch gröffern OJolltommenfecit fähig fepn 
möchten.

2luf was vor SBeife man auch immer feiefe Wirten von Machinen einricbten mag, 
laffen fie ficb Dennoch alle mferet) <>aupr*(Darrungen eintfeeilen, nemlicb Die Wafjer, 
Plompen finfe entwefeer ©aug*ofeer ©ucfwevcte, ober eS finfe 2)rucbwercfe, ober eS 
finfe ©aug, unfe F'rucfwerche jugleid).

J. S6y. diejenige Plompe, fo ein einfadjee ©augwercb genennet wirfe ^^direibuna ep 
beliebet aus ?wepen Äobren AB unfe CD, Von Denen feie obere CD im SDurcfemeffer™,mDe fr 
eher übers (treu^ etwas weiter iß, als fe:e untere. (Sine jeöe von feiefen höhten bat^^;^!^^ 
emen gleicfefam umgebogenen JAanö EF, welchen fie im @uß gleich mit befommen, unferoercf gCnennet 
von Denen granjofen Brides, im $eutfchen aber mebrentfeeils Sappen genennet werben, wt». 
Sn feiefe Sappen werben Vier £öcfeer eingefcferaubet, Damit man mit Denen auf feiefeTab. i. Fig. i. 
Schraubenmutter wohl juflimmenfeen Schrauben C, C feie bcpfeen Dvöferen vereinbar en 
lönne. Um Oiefen Sappen noch einen feeflo gröffern Schluß $u verfcpaffen, leget man 
lefeerne ^tnge jwifchen fie hinein, unfe fcbraubet fie alSfeann jufammen. ©ie Scöbre 
AB, als welche in Das ©ewaffer YZ ju flehen fommt, welches man in feie 4?öbeplom* 
pen will, wirfe feie öaug* 2Aöbre genennet. 2ln feem unterflen £beil ift Diefelbe in etwas 
erweitert, Damit Das $emdffer um fo eher emferingen fönne. Q5ep A, A ift ein ©eiber, 
ober ein mitl'ödjern Durchflogenes Qölecb, um Dafeurd) ju vetbinDern, Dafi Das @ewäfc 
fer feinen Unflatb mit fich hinauf nehmen fönne. SDie obere Dcöhre C D , als welche ge*Tab. i. Fig. i. 
meiniglid) auS ^upffer ofeer aus einem von Ixupffer, £>ley, Sinn unfe (Ballmep ge, 
machten tüeratl, (fo feie granjofen Potain nennen) beliebet, wirfe bep Denen Qleutfchen 
Sfunfl t Lefflern feer ötiefel genennet, welchen maninroenDig febr glatt machet, weilen 
in feemfelben eben eigentlich feer Äolben auf unfe niefeer fpielet, unfe feier viel Daran ge* 
legen, Daß man feafelbfl bie Friäion ofeer Dav Reiben unfe ©rochen fo Viel als nur 
immer möglich fepn will, verringere.
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SefcßreiBung ei# 5. 866. ©er Kolben an biefer ßilompe iß eine 2lrt von einem umgekehrten 
ne$ Elbens «naß^efcjjnittenen .Stegei OPKL, welcher ju oberß mit einem ©tucf Seber umgeben, 
einein s^'^^iefeg ©tuet Seber wirb mit ein ober jwep Reihen hageln angenagelt, unb jwar einer 
eaug^öev ©iw#f0 naf)e an &em ant)crn t oaß ße einander faß berühren : (Ss muß aud) barbep fo ange* 

bracfet werben, baß es aufwärts , wie ein Trichter etwas weiter iß, als unten, unb 
fo man ben Kolben etwan in ben ©riefel einßoßen will, berfelbe fehr gebrdng hinein 
gehe, ©er Diameter bet ©riefel# Wünbimg muß um eineö Soüö ober um 2. £mien 
kleiner fepn. ©olcfe 2lrten von Kolben werben von «äagbucben ober tErlen# <>oit3 ge* 
macht, anerwogen biefe bem (Reißen ober ©palten nicht fo [ehr unterworfen, als bie 
anbetn. $0?an befcflägt fie an ihren bepben Kanten mit eifernen Kingen , bamit fte 
beßo langer bauten. <£in jeber folger Kolben bekommt em £od? in ber Sßitte KML, 
welches Idngß ber Sipe beßelben auSgebohret, unb mit einer Klappe ober DentilN, 
wieber verfchloßen wirb, ©iefe Klappe beßehet aus einem ©tücf Seber, welches oben 
an bem Jtolben ins ©ol^ befeßiget werben muß, unb beShalben einen ©djweiffN 
(Fig. 3.) betommt, ber jugleid) bie ©teile eines ©ewinbeo ober Cbarniere vertritt, 
(gs muß auch biefe klappe von folcher ©rößefepn, baß, wenn ße auf bim Kolben OPKL 
auflieget, ße runb herum einen halben goß über bem Umfang bes Soch.es M hervor rage. 
03?an bebedet auch noch biefeö fieber wegen beS gewißem ©chlußeS, mir einer blepern 
platte, ©er Kolben felbß bekommt enblich auch einen fogenannten ©ügel O Q P, 
ber jufammt bemötolben aus einem ©tue! ©olß gefchnitten, unb innerhalb naß) ber 
gigur O R P auSgehöhlet wirb. 2lu biefen ©ügel O Q P wirb alSbann bie eiferns 
Kolben#©ränge R 4, befeßiget. Stuf ber jwepten 5?upfter # Tabelle iß biefer Ötoiben, 
Fig. 11. unb 12. annoch beutlicfer vorgejeidmet ju feßen.

©eßhrei&ung Der# £. 867. 2ln bem Ort EF, wo nemlich ber ©riefel unb bie ©aug/Kobre 
jentgeti klappe, jufgmmen fioßen, iß noch eine anbere tunbe .öeffnung H, welche ebenfalls burch eine 

. f° ju unterft in 2je Klappe G wieberum verfloßen wirb. 3n ber 2.3. unb 4ten gigur habe noch 
Den Stiefel <W{,efonbeve Seichnungen von biefer ötlap^e bepgefüget, bep beren £cfIdrung ich mich noch 
bia Tab r\ etwas aufhalten will, ©ie ©aug # Kobre A B, hat ju oberß eine in ber vierbten gigur 
f \ \ &4 W^beutete platte, bie allezeit von eben bem Metall iß, wie bie ©aug#(Röhre, weilen 
rig-1-2.3. 4-jpjg anbere in einem @uß gemacht wirb, ©lefe Platte beß^et aber in ber 

VJHtte eine runbe Deßnung H, von welcher wir allbereit feßon Reibung gethan haßen, 
unb weilen ber Diameter biefer ßölatte großer iß, als ber Diameter ber ©aug>9töl)te; 
fo formiret ber hervor ragenbe Wil einen Ötanb, ben wir oben mit bem Hainen 
Happen beleget, unb in ber gigur burch ben gwifeßen # SSaum E G unb IF berer bepben 
concentrifeßen Circul verßanben werben muß. 2luf biefen Dtanb fommt nun eben 
eigentlich ein lebemer King ^u liegen NKL, auä welchem man aber noch ein ©tücf, NL, 
augfdjneibet, um bafelbß ben ©d?weiff ber lebernen klappe einlegen ju fdnnen, wie 
(olcheö in ber britten Sigur wahrjunehmen, alöwofelbß ba^'enige ©t cf&oer, wel# 
d?eö eben bie klappe auSmacht, von benen übrigen ©tücfen leicht ju unterfcheiben, wei# 
len eö etwas fchwdrper iß, als bie anbern. ©ie britte gigur jeiget auch noch deutlich 
an, baß ber Diameter ber klappe jwar kleiner, als ber Diameter von OP oberGf 
(Fig. 4.) jeboch aber auch großer, als ber Diameter ber -Oeffnung H, (Fig. 1.) bamU 
fie ßch um fo feßer auf ben untern9tanb EF anfcbließen fdnne. ©urch bie jwepte gigur 
hat man fo viel anjeigen wollen, baß, wenn man ben untern 9tanb beS ©tiefels auf ben 
in ber britten gigur angejeigten mit benen Sehern belegten 9tanb, unb alfo ben ©tiefet 
auf bie ©aug#9tdhre auffeßet, fo wohl ber Klappen-©cbweiff N, als ber runbe (eber* 
ne 9\ing OQP (ich in benen Otanb# ßJlatten ober fogenannten Happen eingefcßloffen 
befinben, worauf biefe alSbann vermöge berer ©chrauben unb ©chraubent butter feß 
aneinanber gefdjraubet werben, wie wir oben fchon angeführet haben.

SS muß aud) nicht weniger baSjetuge ©tue? tgifen ober Kupffer R, mit weU 
cfem bie Klappe IG aus biefer Urfad) beleget iß, um berfelben einige ©eßwehre 51s 
Verfcßaßen, bamit ße ßd) beßo hurtiger jufcßließen fönne, eine orbentlid'e etwas erha* 
bene SircuG 9tünbung bekommen, unb im Diameter aud) ein wenig größer fepn, als 
baSSocß H, vornehmlich muß hierauf bep ©rucbwercPen wohlgefeben werben, bamit 
eine begleichen Älappe wegen beS gewaltigen ©ruefs, fo ße auSjußeben hat, ßd) nicht 
biegen Fönne.

Stuf weis? sirt Die 5- 868. Sßenn man ben Sfolßen in bie ßpöhe jiehet, laßet er einen großen lee* 
ed)»ef)reDer At-ten 9taum ISTG hinter ßd), in welchem nichts, als eine Verbünnete £ufft übrig blei* 
mofphsr® Darbet, teilen nun alSbann bie in ber ©aug>Dtößre B A enthaltene fußt mit ber in ber 
©eroaffer in be<5?o(bewDtöbre ober in bem ©tiefel DC verbünneten £ufft, nid)t mehr im S3leich#®e* 
nen foaugioetifen^j^i (^814.); fo erhebet bie erßere vermöge ber Gewalt ihrer ßemmenben 
ium neigen alfobdlb bie Älappe G, als welche anfänglich bie in benen bepben Dtöhren enthal*
Tab 1 Fie 1 hfft voneinanbec abgefonbert hielte, breitetßch inbem 9\aum ISTG aus, unb 
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©rifftggciptfef. SSonbetSbtoi'iebmr5Bafler- (Plomptn. 4$ 
verfemet ßd) alfo von felbft von Der Ober» Stäche Des Gaffers 12. angerecbnet f big an 
Die Unter»g(ad>e Deß ÄolbeuS S T, in einerlei) @raD Der Qhrbünnung. £)ie nunmebro 
gefchrodcbte ©temmungß» Krafft Der in Dem gebaebten Dcaume befinblicben verbünneten 
tuffgiebet ©elegenbeit, Dag Die ©chwebre Der Atmofpheera: ober Des Die Q?rDe umge» 
benben £uffbSrepfeS, als welche unaufhörlich gegen Die Ober »Stäche Dee ©ewdfferS 
YZ Drucfet, Daß ©ewdffer in Der ®aug»Diöbre jum fleigen bringet (ß. 790.) unD 
jwar auf eine gewiffe $öbe, Die bep Dem erden Kolben« 5ua ober <>ub mebt fonberlich 
hoch fepn fan, anerroogen Daß ©ewäffer obnmöglid) in Diefer Dlöbre in Die Jpobe ;u fhi» 
gen vermag, ebne nicht auch Die in Derfelben enthaltene Dünne i'ufft wieDerum in etwas 
ju vertiefen, weilen t$ Diefelbe in einen Fleinern Deaum hinein jwanget, alßfie vorher 
eingenommen gehabt^, unD jwar Der um fo viel Fleiner t|l, als Der Diaum» behalt aus» 
macht, Den eß im ©teigen einnimmt. SDaeS @ewd.ffer geiget auch noch über Dem an» 
fänglid) viel gefebwinber in Die ^öbe, als jule^t, weilen eS in eben Dem 05raD, wp t8 
Die Yufft vor fiä) her treibet, Diefelbe auch um fo viel mehr verbietet, unD alfo eine# 
Sbeilß felb|l Die Urfacb Derjenigen £inberniß wirD, warum eö nicht hoher Heigen Fan 
£>enn fefcen wir, jum Rempel, Den SaH, als bliebe eß in Der ©aug»D\öbre 3. ©ebub 
hoch über Der Ober»Stäche Der Quelle YZ (leben, unD nehmen anbei) an, alö mär Die 
©chwebre einer 31. ©d)ub hoben Sßaffer» ©dule ein gleichgültiger Xßertb von D'r 
©chwebre Der Atmofphaerae, fo würDe hier nach Dem 8 <4- §0 Die ©temmungß» Krafft 
Der in Der Qilompe gebliebenen verDünneten £ufft, annoch von folgern QJermögm fepn, 
Dagfie nach Der gefebebenen ^erDictung, welche von Dem gediegenen ©ewdffer veturfa» 
chet worben, würefheh noch eine 28. ©chub hohe 2Saffer»@dule tragen fönte.

Sangen wir wieDerum an Den Men herunter ju fd)ieben; fo fchlieffetficb auch 
alfobalD Die klappe IG wieDerum ju. teilen aber Die in Dem Diaum IS T G bennDlicbe 
Dünne £ufft, in eben Dem ^raD, wie Der Kolben bernieDer geDrutft wirD, Durch Daß 
jufammen preffen, immer Diefer unD Diefer wirb; |o befommt DarDurcb ihre flemmenDe 
Krafft eine folcbe Gewalt, Die Die ©chwebre Der Atmofphsrae um etliche @raD über» 
trifft, (5.8i2.)hebtDabero alfobalD Die an Dem Men befinDlicbe Älapve N in Die 
W, unD weichet ju Der Oeffnung KLM hinaus. £eben wir alßbann Den Men 
Von neuen m Die $obe, fo fchlieffet ft'cb auch Die klappe N wieDerum ju, Die im ©riefel 
ober m Der Men» We eingefchloffene £ufft verbünnet (Ich übermalen, fo weit als 
DerDiaum I STG reichet, unD Die ©chwebre Der Atmofphxrae treibet Daß ©ewdfferm 
Der ©aug • Diohre noch höbet in Die als Daß erfle mal. fahren wir mit auf» unD 
nieDerfchieben Deß Menß weiter fort, wirD enDlich Daß (Sewdffer big in Den ©tiefel 
auf eine gewiffe W f, 6, herauf fleigen, unD alfo Der innere Diaum Des ©tiefelß 
^STG, eines tbeils mit Raffer, onbern tbeitS mit W angefüUe? fepn, welche lehtere 
eigentlich Den Diaum r S r 6. emntmmf. ©rtiefen wir alßbenn D.n Men bernieDer, 
fo fcriiejiet |td) und) bic Äloppc IG ju, unö Die in Dem fetiefel übrin uebficbenc £ufft 
lowobl, als aud) ein <bjil DeJ herauf gediegenen ©ewdfferö i(l gelungen, Durch Die 
Kolben»klappe N hmDurd) ju Dringen, Da Dann alfo notbwenDia, wenn einmal Dad@e» 
waffet über Dufe klappe bmweg gebet, unter Derfelben feine £ufft mehr vorbanDen fenn 
Fan: UnD alöDann gefd)iebet eö er|l, Dag Daö ©ewdffer beffdnDig unmittelbar am M 
ben , webrenb Derfe be aufwärts gezogen wirD , big auf ST mit in hie ßöhe iWt. 
Stucfen wir Den Men abermalen bernieDer, fo ffeiget Das in Dem ©tiefel befinDlube 
^ewaffer, weilen eß von Dem Men gehrueft wirb, noch weiter in Die Jjöbe Ziehen 
mir enDlid) Den Men wieDerum herauf, fo ergieffet eß ficb folgenDS in Den Gaffer» 
&e(|el V X , wofelbfl man eß Dann außtbeilen , unD an Die beliebigen Oerter bmleitcn 
ran. Joir erfeben alfo hieraus genugfam, ha§ alle Arbeit« einer Dergleichen ^Gaffer» 
Jlompe fo wohl vermöge DerJBurcfung Der duffem £ufft, ($. 790.) als auch vermöge 
Der Bewegung Derer bepDen klappen N unh G, welche (ich beildnhig wechfelßweig öffnen unD fdjlieffen, Vollbracht wirb. p "

cvic 369L ?PoUtßn mir etwan gern wiffen, wie boeb Daß ©ewdffet in Der ©aua3uf2lrt (u 
■jeobre webrenDer ,3eit Der e^rffen Kolben»(Erhebung fowobl als aud) ben allen anbernb^rectinen , nne 
Drauf folgenpen Men »3ügen ge|liegen fepn möchte, ehe eß enD(id) eine in Dem ©tiefel?0^ 
angegebene W erreichet batte; fo muffen wir vor* allererffe Den Innern Diaum»®ebcht&" (er 
ö<r SawW, jutamt tanSeMt tesjenio.n Dtaumsju i fuej n b!tSl'sÄ" 
~T ™ unterhalb t>« Siow« N leer bkib't S ta.3 ’

meilen Der Kolben niemalen big an Die ötlappe IG wegen ihrer Erhöhung herunter fom»Tab. i. Fig. i. 
men Datff, worbep wir aud) nod) Daß £od) KLM nicht vergeffen Dürffen, anaefehen 
Daffelbe ebenfaUß aud) einen mit £ufft angefüllten Dtaum übrig Idffet, unD fo angefeben 
werben mug , als machte eß einen $b*il Der ©aug»9löbre mitauß. ©olcbergefla't 
mug Dann alfo nothwenbig Dergan^e innere Diaum»@ebalt Der ©aug»Dlöbre, Durch 
Denjenigen £ufft»behalt außgebrueft werben, Der jwifeben Der Ober»Stäche Des @ewdf»

M fers,
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ferg, ’i 2. biß ju oberfl an bie Älappe N enthalten, melcben mir algbann burd) bie gldcbe 
ber innern (lircuDÖSünbuna bet Saug, ÖSobre dividiren können, bamit mir biejemge 
$ol)e bekommen, bie biefe öSohre haben mürbe, menn fie von einem (Snbe biß ju her» 
cnbern gerab auggienge. SBir muffen hierauf nid)t mcniger aud) benjenigen ÖSaum* 
©ßa't fudjen, ben ber Kolben im^luf,unb öliebetffeigen burcbmanbert, unb (olcßen 
ebenfallsburd) bie innere ®rcul,ÖSünbung ter (Saug,öSobredividiren; fogiebt alöbann 
ber Quotient bie ^)obecbeg im Stiefel fiatt babenben leeren ÖSaamg an, unb jmar in 
©ellalt einer folgen ÖSobre, beren Diameter eben fo groß i|l, alö ber Diameter ber 
Saug, ÖSobre. 2)ic QSerbältnig biefeg ledern Quotienten^ ju bem erflen, giebet alfo* 
halb biejcnige Qseihältmg an, melcbe hier jmifdien bem innern Öiaum,©ebalt beg Stie« 
felg, ( fo meit nemhch bie eigentliche ÖSeib,fläche beö-Stolbeng auf unb nieber fleiget), 
unb bem innern öSautn, @ebalt ber Saug , ÖSohre flat bat. Um alfo bie bepben ©lie* 
ber einet bergleicßen 53erbältnig fo anjumenben, baß fte ju einem (Stempel bienen fön* 
nen, mollen mir annebmen, a(g hätten mir Vor ben erfien Quotienten 26. Schuff, Vor 
ben anbern aber 6. Scßub gefunben. Addiren mir bannentjero biefe bepben Wahlen ju* 
fammen; fo bekommen mir 32. Schub, unter benen mir nicfctö anberg, alg ben innern 
ölaum,©«holt her Saug,Ölobre ;u(amtbem ©ebalt beteiligen leeren Ötaumö, ber von 
ber Erhebung beg Äolbmg berurfachet mirb, berflehen bürffen. golglid) verhält fiel) 
bie in per Saug, ÖSobre eingefchloffene ertle natürliche Sufft, ju bemjnigen ©rab ber 
QJerbünnung, in melcßer fie ficb nach bem allercrflen Äolben/gug beßnbet: miefießbie 
gaßl26. ju ber Saßl 32. verhält (ff. 801.). -

ölunm- bro mollen mir voraug fe|en, alg mar c bie Scbmebre ber Atmofphcera?, 
unb alfo ein gleichgültiger Sßertb bon einer 31. Schub hoben ^Baffer, Säule, nicht 
m-niger, afg mär x biejenige dpöbe, auf melcher bag ©emäffer in ber Saug,ÖSobre 
gleich bep bem erflen Kolben»Slufjug (leigen mochte, unb enblid) a mar zzzz 26, unb 
b mar zzzz 32. ©efefct, ber Kolben mär in bie ffböße gezogen merben; fo mürbe alfo 
hiedurch b auggebruefte QJetbünnung ber hifft mit ber burd) c auegebrueften £uftt* 
Säule im ©leieß#©emießt (leben, in fo fern man nemhd) bie ledere ber «£)äbe nach um 
fo Viel verkürzet, alg bag ©emäffer in ber Saug,ÖSobre gefliegen, ober b mürbe mit 
c------ x mürcflieb im ©leieß, ©emicbt (leben, menn basjenige ©emäffer, mlcßeg in bie
Saug, ÖSobre hinauf (leiget, ben unterhalb bem Selben oben angejeigten Sufft, ©ebalt 
nicht unb jmar um fo bie! Verringerte, alo eg bem ©eßait nach ölaum einnimmt: föenn, 
mir haben in bem kaum Vorher gegangenen §0 angemerch, baß bag ileigenbe ©emäffer 
bie <ufft vor jieb her in bie (Snge treibet, llnb alfo muß bie Qlerbünniing ber Suffr keineg 
megeg nfeßr buteß b, fonbern vielmehr bürd) b------ x auggebrueft merben. (jg mirb
aber auch noeßaug bem 814. unb Sv. ffo belanbt fepn, baß bag Product aug b mjeni* 
gen öSaum, melcben bie ^ufft einnimmt, in bie Safi, bie fie traget ober halt, jeberjeit 
bem Produft aug bemjenigen ölaum, in melcßen fie (ich Verbünnet ober auggebreitet 
hat, in biejenige Sa(l, beren ißre flemmenbe Strafft atöbann vermogenb ill, Vollkommen 
gleich fep. r folglich muß allerbingg auch baP Produft auö b.m ©ebalt von berjn ber 
Saug,ÖSdßre enthaltenen natürlichen £ufft, in eine 31. Schub hob* SSQffer, Säule, 
nemlid) hier a c, bem Produft aug b------ x in c------- x gleich fepn. £D?itbin bekommen
mir alfo aezzzzbe------ cx------- bx -+ xx, ober auch ac------- bc — — xx------- cx------ bx.
öleßmen mir hierbei) c -+ b— zzadan; fo bekommen mir alfo ac------ bczzzxx-------2dx,
ober auch P c -+ d d------ b c —— x x--------2 d x -+ d d, unb enblich x ~~ d-------
z^ac -+- dd------ bc. £)iefe ledere ©leidiung mill nun aber fo vielfagen, baß bep
bem allererflen Stolben # Sluffug bag ©emäffer in ber Saug, öloßre^ obngefebr auf 
?. Schub unb 4. Soll hoch ju (leigen vermögenb fep. 2luf gleiche 2lrt läßt (ich auch ßn* 
ben, mie bod) eg bep jebem miberbohlten Stolben»2luf;ug von neuen (leigen merbe, ja fo 
gar auch, mie viel mal ber Kolben in bie £)obe gesogen merben muß, ehe bag ©emäffer 
anfdngt fid) in ben Sammel,Waffen ju ergieffen. 3d) mill mich aber bierbep nicht meiter 
enthalten, anermogen biefe Unterfucbungen mehr jur Curiofitdt alg in Praxi öligen 
fehaffen. ifl genug, baß ich hier angemiefen habe, mie man (Id) bep folcßen (Srfor* 
fchungen verhalten muffe.

§5ei’d)rei6itng ei, j. 870. Süßag biejenigen piompen anbelangt, bie unter bem ö?amen berer 
nes fogenonnten&tudcwercfe verflanben merben ,1 finb beren Qfbble von benen ^heilen berer €5aug» 
©rucfioeri^,n.'eLxvcrcfe n^njg unterfcbieben , auffer baß fie nur in ber £aage unb bem Ort nach anberg 
t, ffÄr^m7e’ngcrichtet finb, mie fo(d)eg aug ber fünfften gigur genugfam abjunebmen. SVlan fiebet 
Tab 1 Fig L'aug ber gigur fdjon, baß bie Selben, Xöbre ober bet Stiefel AB CD völlig in bem 

©emäffer (lebet, meldjeg man in bie $obe ju beben begehret, unb beffen Ober,fläche 
hier burch bie Sinie 2, 3, angejeiget i(l. Sber Stiefel ifl mit einer 2tuffat;, IRobre 
BGHC Vermittel)! ,berer fogenannten Wappen unb Schrauben vereinbaret. SDiefe 

2fuffa^
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^hfffat? x KÖbre beffebet biet auf? jwepen Stücfen. S)aS erffe B E F C (fo niebtentbeilS 
ein Knie ober Kropff genannt n>irö, ) iff gefrümmet, unh jwar fo, haff es Dem eifern 
(Barret ober Kabmen TXYV, an welchem Die Dem Kolben M jugebörige Stange N 
befeffiget iff, in Der ^Bewegung nicht binDerlich fep. c £)aS anDere StücF EGHE/tteh 
cbtS beftanhig gleich weit fortlaufft, leitet Das Öewdffer an Denjenigen Ort, wo man 
bin Verlanget.

$Der an Diefer spiompe beffnhlicfe Kolbe M ift wenig Von Demjenigen in Der vori’^efifreibung et; 
gen ßigur unterfcfeieDen. Er bat im Mittel ebenfalls ein Äocb L, welches mit einer!?0 |u 711 nn 
Klappe K beDecft wirh, tmD Der ganpe UnterfcbieD beliebet übrigens Darinnen, haft’er®, S1’!? 9^ü; 
Verehrt eingelegt, unD alfo Der öügel M unten ju [leben fommt. 5>e Dem Kolben^7 , pT 7 
^gehörige <5ugsSrangeNO iff an Dem eifern (Barter TXY V, unD jwar an Die bephen 1 “ ’ 
(Duer»t£ifen SR unD TV wohl befefliget, unD DaS (Barret felbff benefet an einer 
anDern Stange Z, von welcher man fich bler Die Qjorffellung machen muh, als bieng 
fie oben an einem Waag«-Öakfen oDer an einem brummen öapffen. . £)ie 9. unD tote 
gigur Des jwepten Äupffer« SB la tS jeigen noch Deutlicher auf jweperlep ?lrt Die Qöefchaf* 
fenbeit DiefeS Kolbens an.

Sumeilen behebet Der Sriefel oDer Kolben »Köbre auS jWtpen Stücfen, von 
Denen Das untere APDQ fegeiförmig oDer conifch auSgefcbweiffet iff, um fo rnofl Den 
Eingang DeS Kolbens als Des ®ewdfferS DaDurch ju erleichtern. liefet 2lrt bat man 
fich bep Einrichtung Derer ffölompen ju Lion behienet. 9?lan fan fie aber auch ganfj aus 
einem Stücf machen, unD Darff fie nur ju unterff an Der Süicfe Des Metalls innerhalb 
etwas abfeptveiffen (Fig 7. & 8-). 2luf Diefe 21rt finD Die (Stiefel an Denen ^ßaffer* 
STetcfen de Notre Dame unD de la Samaritaine ju ^ariS angeorDnet, von Denen mir 
im folgenhen Reibung tpun merDen. 2Das Das obere Stucf DeS »Stiefels A BCD, 
anbelangt, erflehet man genugfam aus Der <Sigur, Daf es oben eine m t einet Klappe I 
beDecfte runDe Oeffnung habe, auf Deren SCürcfung Der SluSfcplag Diefer ganhen $ßaf* 
fers^Jlompe beruhet, wie aus Dem folgenhen ju erfepen.

$. 871. 2ßir müffen uns hier alfobalD vorffellen, als mar Der Kolben im obern SrHaru11 gbet 
§bcil Des Stiefels befinDlich. SobalD als er Dann hernach DaS erfte mal pernicDer DU’ieg 
getrieben mirD, Idffer er einen leeren Dcaum hinter fich, in welchem nichts aiS eine unge^1'^'“1-1”'^- 
mein verhünnete £ufft übrig fepn fan, welche noch von Derjenigen betfommt, Die jwifchen 1 aD- *• ri§- f* 
Denen bephen Klappen I unD K eingefchloffen mar. Sa nun Dasjenige ®ewdffer, web 
cbes eigentlich Den gebuchten leeren Ücaurn einjunebmen fuchet, von Denen nechff anffof« 
fenhm Gaffer »Säulen mit SSepbülffe Der Scbmebre Der dtmofpljara von unten auf in 
Die 4?Öbe getrieben wirb C jj. 790.); fo öffnet fich alfobalD Die Mappe K, unD DaS Durch 
Die Molberuöeffnung L bmhureb Dringenhe ©ewäffer, ffeiget in Den Stiefel immer wen» 
ter in Die -^öbe, treibet Die in Denselben annoch übrig gebliebene ?ufft vor [ich her, fo ~ 
Dah fie fich faff roieDerum in eben Den StanD Verfemet, wie fie anfänglich befchaffen mar. 
So balh als man aber Den Kolben wieDerum in Die $Öbe jiefjet, alfobalD fcflieffet fid) 
auch hie klappe K wieherum ju, unD weilen aiSDann DaS über Demfelben befinDlicbe $e> 
wdffer jugleicb auch mit aufwärts getrieben witD, öffnet eü aiSDann Die klappe I, Dringet 
mit famt Der im Stiefel annoch enthaltenen £ufft in Den Kropff oDer in Die Steig« 
Köbre B E, unD fefeet fich auf eine gehörige £>öbe. $83irD aiSDann Der Kolben wieDe« 
rum bwnieDer gebracht; fo fcblieffet auch augenblicflich Das in Dem ötropff befinDlicbe 
©ewdffer vermöge feiner Set wehre hie obere klappe I wieher ju, unD Derjenige leere 
Ütaum, her hurch hie Bewegung DeS Kolbens hinter Demfelben erfolget, wirh nach eben 
Dem ®?aaff wie Der Kolben bernieher fleiget, auch nach unD nach mit Gaffer angefüllet, 
unh DiefeS tbut es Dann hier auf eine um fo viel ungejwungenere 2lrt, weilen es feinen 
anDern SßihcrffanD antrifff, als Denjenigen, Den Die gar geringe Scbmebre D r klappe K 
berurfachcn möchte. Waffen wir Dann enhlich Den Kolben wieher in Die ff?öbe ffeigen, 
fo ffeiget auch Das auf ihm ruhenDe ©ewdffer Von neuen in Die Sluffah»Swbre hinauf, 
unh jule^t, wenn wir Das auf; unh nieherbeben DeS ÄolbenS annoch etliche mal wieher« 
bohlen, ergieffet es fid) enhlich in Denjenigen Sammel «Mafien, in welchen man es ju fep 
nern (gebrauch verlangt bat.

5- S72. ^?acb Dem begriff, Den man vermöge meiner Qöefcbreibungen von^ffdjreibunij ber 
h nen ffölompm Der erilen unh anDern Slrtnunmebro wirD erlanget haben, bat eh meiterj?rittrn •lvt 
feine Sehwürigfeit, hie 2ßürcfungen Der Durren 2trr piompen, nemlicb Die verein*^ 
babrten Saun« unD 2)rucfwetcVe ju beurteilen. ®ie feebste gigur jeiget Deutlichgnil(1' 
an, aus was für'^heilen Diefelbe beliebet, nemlicb aus einem Stiefel AB CD, aus llnö X)riieF;-Dercf/ 
einer SaugsKobre CD EF, unh auS einer 2luffat5*oDer SreirpKöpre GK NO, Weh Tab. 1. Fig. 6. 
ehe hier aber wieherum aus Drepen befonhern Stücfen jufammen gefegt iff, nemlicb Das 
erfte StucEGK, welches gl ich bep Dem (SuffheS Stiefels mit angegoffen fepn mufj, 
macht einen <t>e 11 Der (Bürgel G L M FI mit aus. £>as anDere Stucf IK L M, iff Das
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im teutfdjen genannte Knie ober (Burgei# ötütf, unb baS britteLNOM, iff eine 
auffas t Köbre, in tvelcber Das ©ewdffer bi£ in ben Sammel,Waffen hinauf ffeigeL 
fSep 1K, aQwo eigentlich bie bepbcn (Burgei# Stüde jufammen ffoffen, iff eine ban* 
aenbe Klappe S, welche fid) mit ber anbern Klappe R, bie unten am Stiefel beffnb» 
heb, wecpfelS weih öffnet unb fcblieffet. ©ie erffe Klappe S bienet, um baSjentge @es 
wdffer, welches aflberett fepon in bie Steig, ober auffat5#Köbre eingebrungen ift, 
juruef ju palten, bamit eS webrenber Seit, ba bas ©augwerd Das (einige tput, nicht 
in bie Baug#K6bre hinunter ftnefen fönne, wie folcpeS aus Dem folgenden Deutlicher 
ab^unehmem

©eftpreibung 5-87?» 5>r Kolben an biefer Gaffer f^lompe, PQT V, beffepet aus einem 
Kolbens oieferganhen Stücf, unb mitten bureb Denfelben gebet bie (o genannte Sog, ober Kolben# 
Raffer# Splompe. ©ränge pinDurcp, welche Vermittel# jw per ©d?lieff,t£ifen an ben Kolben befeffiget 

iff. €r fiepet jwepen gleichen unb ähnlichen abgefebnittenen Regeln gleich, Die an ihren 
f[einem (Sircul#Sldcpen aneinanber fioffen. Sin jeder von Oiefen Regeln ift mit £cber 
umlegt, unb biefe lauffen von ber $?itte aus etwas an.

^Beilen an biefer Gaffer# ffMompe ber Kolben fchlecpterbingS nid# tieffer als 
biff T V fommen Dar#, angefepen er anberer geffalt Die VBünbung ber (Surgel G rl 
verftopffen würbe; fo werben wir alfobalb aus biefer Qigur gentiafam wapmepmen 
tonnen, baff in bem 3\aum XTZ etwas grobe fufft übrig bleiben muffe, welchem ffbod) 
nicht abjupelffen, ob eS gleich ein ffbaupt#gepler ift, wie wir folcpeS an einem anbern 
Ort bartpun werben. Sieben wir cannenpero ben Kolben bas erffe mal in Die «£)öhe; 
fo breitet fiep biefe faum gebuchte Sufft in bem (Stiefel aus, unb pöret alfo auf, mit 
ber in ber Saug#£Röpre befinbhdjen £ufft, Das ©leid), (Sewicfft ju palten, wespalben 
bann alfobalb biefe letztere vermögt ber (Gewalt iprer ffemmenben 5Crafft, bie klappe R 
in bie $öpe pebet, fiep ebenfalls auSbreitet, unb alfo bem ©ewdffer einige Schub poch 
in bie Saug»9\öpre hinauf ju ffeigen, ^reppeit verfebafft, wie wir folchtSim 868. §o 
allbereit erhöret haben. s2ßfprenb Der Seit, Da DiefeS Vorgebet, bleibet bie bangenbe 
Klappe S beffdnbig verfcploffen, unb würbe, wenn ffe ffcp auch würtflicp öffnen wollte, 
Part pergepen, weilen Die in ber 2tuffat;#Kö_bre befindliche grobe Sufft biefelbe fcharff 
anbrueft, anerwogen biefe £ufft eine weit gröffere Stemmungs# Strafft bef^et als Die» 
jenige, fo fiep auf ber anbern Seite ber Klappe im 9taum TXZ befindet. So balb 
als aber Der Äolben herab ju ffeigen anfdngt, alfobalb fcblieffet fiep auch Die klappe R 
ju, unb weilen alSbann Die in bem Stiefel beffnblicpe Sufft immer mehr unb mehr #1# 
fammen gebrueft wirb, fo empfängt ffe einen @rab ber Stemmungs, Ärafft, Der ben 
Qkab Der Stemmung, mit welchem fiep bie in ber 2luffap»0iöpre bcfinblicpe Sufft gegen 
bie 5tlappe S ffemmet, übertrifft, unb aus Urfach Deffen öffnet fiep biefe Klappe, unb 
bie in bem Stiefel befindliche £ufft bringet fo lang in Die 2luffa^#Ü\öhre hinüber, biff ffe 
bepberfeitö wieberum ins ©leid) > (Sewicpt verfallen. S^ben wir ben Kolben übermalen 
herauf; fo fdjlicffet fiep Die Klappe S wieberum ;u, unb Die andere R öffnet fiep bärge* 
gen, Die in ber Saug»D\öpre eingefchloffene Eufft breitet fiep von neuen aus, unb wei* 
epetbep abermaligen Sencfen Des StclbenS in Die Steig#ober ?luffa^#SSdpre. 9?adj 
offtmapligen 2luf*unb $?ieberjiepen Des Kolbens gelanget endlich DaS ©ewdffer in Den 
Stiefel, unb gefellet ffcp bafelbff ju Derjenigen Sufft, Die man niept fogleicp mit pat 
heraus plompen fönnen : 5Sßirb ber Stolben alSbann von neuen herunter gefepobm, fo 
treibet berfelbe einen Speil Sufft unb einen $peil ©ewäffer mit fort, fo baff eins wie 
baSanbere in bie Steigrohre hinein bringet, unb ba gefebiepet es bann, baff Das 
unterhalb ber klappe Rbeffnblicpe Qkrodffer, opne Scpwürip.feit in Den Stiefel hinein 
tritt, unb bem Kolben biff ju oberff mit nacpfolget, von welchem es bann wieberum 
burep bie (Burgei in bie auffat;#Kopregetrieben, unb allda fo lang, als Der Kolben 
neues ©ewdffer (äuget, juruef gepalten wirb.

SJerfcpiebene 5- 874* ®ie Plompen von ber Dritten ?trt, ober Die vereinbarten Gang» 
Stellungen Dererunb Sbrucfwercfe, fönnen auf gar Verfcpiebene 2lrt iprer (Sinrid)fung nach angegeben 
®aug#iWen an werben, von Denen eine jebe befonberS ipre Qffortpeile unb Mängel bat, welche wir alle 
Denen vereinbar#na-p |^r jReipe genau unterfuepen , vorpero aber noch bie verfcpiebentlichen Stellungen 
ten Saug# un^ameiaen wollen, welche man Denen ©aug<unb Ztuffms * Köpren inSlnfepung Des Stie» 
©ri^ertfen. « b{n

g‘1 ‘ ?ius Der ffebenben Sigur iff beutlicp ju erfepen , wie bie (onff unterhalb bem
Stiefel beffnblicpe 6aug»Köbre CD E von bemfelben abgefonbert, unb hergegen oben 
mit bemfelben feitwarts vereinbaret iff, bamit Der Kolben A, welcher mit Dem vorigen 
fonff völlig übereinFommt, auffer baff bie Kolben, ©cange an einem (Satter befeffiget 
iff , Das ©ewdffer von unten herauf treiben fönne, ba pergegen Der Vorige baffelbe von 
ber £öpe in Die Qlieffe gebrueft pat. Senn es Idfft fiep leicpt abnepmen, baff, wenn ber 
Kolben Das erffe mal pernieber ffeiget, berfelbe einen letren fXaum hinter ffdpldffet, in

Den
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ten fiep alfobalb bie in bem Ücanb C B anfänglich tingefchloffene £ufft aue'breitet: 
Sßorauf bann bie in ber ©aug^Köbre befinbliche ?ufft bie klappe C öffnet, unb fich 
ebener maßen biff in ben Innern c£beil be? ©tiefel? auäbehnet. ©o balb hernach ber 
Kolben in bie £öpt gefcpoben wirb, alfobalb öffnet fid) auch bie klappe F, unb ber 
mepreffe £beil ber Sufft wirb in bie 2luffaff # 9\öhte G fort ßetneben. fahret man mit 
Sluf^unb ^ieberjiepen be? Kolben? fort, Gelanget enblid) ba? ©cwdffer biff in ben 
©tiefe!, au? welchem eö bann jule^t in bie Stuffaff #3\öbre G hinauf ffeiget, welche? 
vermöge bem, wa? mir fcpon allbereitberühret haben, gar leicht ju verffehen.

15. 875. ©ie vereinbarten ©aug«unb ©rucfwercfe ober bie sJ3lompen Von ber^ffdireihung t>e« 
britten ’2lrt haben juweilen 2. Kolben, von benen ber eine ©ercäffer fanget, wehrenber^ W^pen in 
Seit ber anbere baffelbe brucfet, unb jum feigen bringet. 2luf folche 2lrt finb bie 
ÜJlompen in berjenigen Gaffer<Stunff befcpaffen, welche ju $ariö an ber fo genannten 
grauen, Q5rucfe (le Pont de notre Dame) befinblich ifl/ beren ^Bürcfung hier in berfef,j?unft.
Sten gigur au?gebrucft iff. Ser ©tiefel ober bie Kolben»Köbre AB iff mit berFig. 3. Tab.i, 
©aug>KÖbre EF vminbahret, unb an bem Ort, wo fie jufammen ffoffen, iff wie 
allejeit gewöhnlich eine Klappe Y befinblich. ©iefer ©riefel ergiefef fein gehobene?
©ewdffer in einen großen ©ammekKaffen HG, (fo von benen ^ranjöfif±>en Kunff, 
iTleiffern la Bache ernennet wirb) allwo alObann ber Kolben O auffängt, baffelbe 
nicht allein in ben ©tiefe! PQ> fonbern auch in bie Zluffat?>Äobre RS hinauf treibet, 
allwo e? bann enblicb in ben Sammel* öebälter fleh au?gieffet. 3d) halte faß unnö« 
tbig JU berühren, baff b'tr bie bepben Kolben,Stangen M unb N an bem (Duer,ftifen 
KL be? eifernen (Sattere CD befeffiget fmb, vermöge helfen biebepben Kolben ihr 
Spiet auf folgenbe 2lrt verrichten muffen.

®o balb al? ber eiferne Kahm ober bae (Satter C D In bie äööhe gejogen 
wirb, alfobalb bringet auch ba? OuelLober glufG Waffer, vermöge ber ©ruefung ber 
duffern £ufft (£.790.), in bie Saug, Kob« EF hinein, öffnet bie Klappe Y, unb 
ffeiget in ben ©riefel AB hinauf, al? welchen ber Kolben leer gelaffen hat. ©0 balb 
al? hernach her Kolben I mit famt bem (Satter CD wieher htrnieber fommt, alfobalb 
öffnet fiep bie Stlappe X, unb bie anbere Y fcplieffet fich bargegen ju, alle? ba? in bem 
©tiefel befinblicbe ©ewdffer bringet butep bie Oeffnung Z ju bem Kolben herauf, unb 
ergieff.t (ich enblich in ben groffen Sammel, Kaffen H G. 2ln bem obern Srucfwetcf 
hergegen läfft ber Kolben O weprenber Seit, al? er herab ffeiget in ben ©tiefel PQ, 
einen leeren Dcaum hinter ficb, worauf a(?bann bie ftifft, welche fiep beffänbig gegen 
bie Oberfläche HW be? in bem ©ammeb Staffen HG beffnblidjen ©ewdffer? ffemmet, 
verurfachet, baff fich bie Sflappe T öffnen, unb ficb auch ber ©tiefel mit (^ewäffer an« 
füllen muff. Wenige Seit hernach, ba ber Selben wieber in bie £)Öbe ffeiget, fcbli.ffet 
(ich auch bie Stlappe T ju, baö in bem ©tiefel bcfmbliche ©ewdffer hebet bie klappe V 
in bie cP)öbe, unb ffeiget hinauf in bie 2luffah*(Röbre R S. gängt ber Kolben von neuen 
an herab ju ffeigen, fchlieffet fiep auch auaenblicflich bie klappe V wieber ju : Unb alfo 
iff von felbff leicht abjunepmen, baff ber ©ammebölaffen H G, beffänbig voller ^Gaffer 
bleiben muffe, anerwogen ber Kolben I fo viel ©ewa'ffer herbep fauget, aß ber anbere 
Kolben O hinauf brucfet. 3a, e^ tff nicht unbienlich bie $?ünbung ober ben Diameter 
be£ untern ©tiefelö AB um einige Linien weitet ober gröffer ju machen, alö ben obern, 
bamit in bem ©ammeh Staffen HG beffänbig mehr ©ewaffer vorbanben fep, ale bfffen 
würcflid) in bie $öbe ffeigen fan, unb man alfo baburep bem Abgang beö fich Verlieh* 
renben ©ewdfferö juvor fomme.

5. 876. £)ier folget noch eine anbere 2lrt einer Sfßaffer^lompe, bie ju benen’Mrärct&ung 
von ber britten 2lrt gehöret, unb an ber Gaffer*Machine ju Marly würcflid) in# ^ercf^WMMm* 
gefegt worben. Qfortf erffe haben wir ju bemerken bie Commmicatione»Köbre^0' lv|c «n 
HLMKIFDCEG, foautf einem einigen ©tücf beliebet, unb an bem einen (£nbe GH.Maftchf‘?effJu 
mit einer Saug*K6bre NO vereinbaret iff, weld)e eigentlich in ba? (Duell-Waffftr juj-lu&r y üt’ilW[I 
flehen fommt. f£>a$ anbere €nbe LMK, welche? al? ein 5U3incLlbacfen gebrochen, Tab. 2 
fföffet auf bie 2tuffat5*Köbre KSM, m welcher ba? ©ewäffer biff in ben auf bem Fie iZ 
^Sergebeffnblidxnerffen Refervoir ober Sammel,Kaffen hinauf ffeiget. 5lm Mittel ber ’5” 
Communication&Dcöhre iff eine Heine Knie*Köl>re EC DF mitangegoffen, auf welche 
alöbannbec ©riefel ober bie Kolben,Kcfte AB CD aufgefefraubet wnb. ©er in biefem 
©tiefel fpielenbe Kolben Q, hat eine vollfommen ©plinbrifche SEünbung, unb iff ganfj 
roaffiv, unb bie Kolben «Stange V Y gebet völlig burch il)n hinbucch €r penefet an 
einer hangenben fo genannten 2>leuDStange, Vermöge beren er bie ^Bewegung erhält, 
wie wir folcheö an einem anbern Ort betulicher jeigen wollen.

Söa? nun bie ‘Sßürcfung biefer ^lompe anbetrifft, tff (eicht abjunepmen, baff, 
wenn ber Kolben biff T in bie «pöfe gejogen worben, bie in ber Höhlung PX enthal* 
jene Sufft fich biff in ben Dcaum YZ quobreiten, nicht weniger auch bi« in ber ©aug«

Kohr?
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2\6bre NO befinblicbe f'ufft bie Ixlappe P offnen, unb fiep gleicher maffen auch wie 
bie vorige verbünnen ober auSbreiten muffe, binnen welcher Seit bann aber bie Ixlappe R 
beffdnbig verfdffoffen ;u bleiben, gezwungen iff, weilen bie Scpwebre ber Atmofpharae 
gegen biefelbe würdet. (Sso balb aber ber Kolben wieber pernieber ffeiget, aljobalb 
fcplieffet fiep auch bie klappe P von felbff ju, unb bie klappe R öffnet fiep, ba bann bie 
Sufft Vermöge beS Ixoiben* Sriicto in bie Sluffat?« Äöbre MS hinauf getrieben wirb. 
Sß.nn nun nach einigen Seit ber Äolben etliche mal auf unb nieber gefchoben worben, 
füllet baS ©ewäffer eitblicp ben.Stiefel auch mit an, unb aus biefen wirb eü bann per» 
nach burcp baö £ernicberbrucfen beS Kolbens in bie Sluffa^,ütöpre S hinauf getrieben,

Sieffbräbung eu 877. Sie fünffjepenbe gigur ff eilet ebener maffen eine folcbe Gaffer,ffMompe 
ner2ßfl|fei’4)ionvö0P/ jU ^encn uereinbatten Saug? unb Srucfwerden gerechnet werben lan. Sie 
pfn™^ in (gngellanb an bem Ufer ber Yperns ju York-buildings an ber berühmten Machine,
an öenenigenM'.welche baö (Bewäffet burd)S geucr in bie £)öbe hebet, würcflid) angebracht Sie Saug» 
chine, roo cagÄobre A B iff , wie allejeit gewöhnlich > mit einem Stiefel C D EF vereinbart, unb 
eßajier OurcMbepbe ^peile führen bep A G, wo fie jufammen ffoffen, eine Ixlappe M. Sie Steigs 
§euer in Die ober 2tuffat?»<\6bre FGKLiff ebenfalls mit einer Ixlappe N verleben, bamit bie 
ffe getri ebeiig^ünbung IH ber (Bürgel ober beS Ixropffa FIH G ju gehöriger Seit verfcploffen fepn 

^crwfönne. Söatf biefe ^beile anbelangt, fommt biefe ffMompe mit ber.ienigen jiemlicb über» 
gefeilt raowen. em, wir in ber fecpöten gigur bes erffen ^upffer»Q5latS allberen vorgejeidmet ha» 

F ”*, * > baS übrige aber iff von berfelben gar fet>r unterfcbieben. Ser Txolben O P Q iff
rJb’ I5’ ein hohler fupfferner Splinber, ber mit<81cp auSgegoffen wirb, um ibme barburcp eine 

Seb wehre bepjubrmgen, baff er vermögenbn fep, basjenige ©ewäffr for tjutr eiben, wel» 
cbeö bie Sluffa^Stöbre hinauf ffeigen foll. Sa nun biefes ©ewdffer gar leicht eine folcpe 
•fböpe haben fan, baff alSbann bie Schwebre bes Kolbens bemfelben ju roiberffehen nicht 
mehr jureiclfficb iff; fo befcpwebret man benfelben mit bleiernen piatten'T, bie alle 
rach nötpig befunbener 2lnjabl an ben eifernen Stab V angeffccfet werben: 2luS biefec 
Urfach bann auch ber obere £peil beS 5tolbenö, ber nicht mit m ben Stiefel binfommet, 
eine vierecfigte gigur, unb babep eine folcbe Stdrcfe erhalt/ baff bie £aff T fieber auf 
bemfelben ruhen fönne.

©enauc Sejcfwei; $. 878. Umebie Friftion beS 5?olbenö an ber innern fläche be$ Stiefels ju 
bungbes ju Dte?vermeiben, weldje würcflicp von SBicptigf eit fepn würbe, wenn ffe ffcb längff ber völlis» 
fer^piompe gcho^en gidcpe beö Kolbens erffreefen foüte, hat man ben Diameter beö Kolbens um 2. biff 
ngeu ^o.oen^ £jnjm f[cjner flcniacht altf ben Diameter beö Stiefel, bamit ein Heiner Diaum jwis 

(eben ihnen bleibe. Snjwifchen aber auch bie Vereinbarung ber duffern fufft mit ber 
im Stiefel enthaltenen ju verhinbern, woburebbad Saugen gänzlich aufgehoben wer» 
ben würbe, nicht weniger auch bem Sluögang be£ ©ewäfferV bep ber Oeffnung ober 
£D?ünbung beö Stiefelö CD, vornehmlich ju ber Seit/ ba ber Kolben bermeber fincfet, 
Vorjubeugen, hat man biefe Oeffnung auf eine ganh fi'mple barbep aber bennoch ffnnreis 
ehe 2lrt eingerichtet, welche jeboep fchwehrlid) ohne Vepbülffe ber iSten gigur Nutlicb 

Fig« 16» genug ju verliehen fepn möchte, weöpalben man bann biefe bloff alö eine Vergröfferung 
beö 'Sbeilö C D hat bepfügen wollen.

Sie tUünbung bee Stiefele IL iff mit einem ^anb K L verfepen, ber völlig 
herum laufft, unb wie fonff bie fo genannten £appen jugleicb mit angegoffm iff. Sluf 
biefen Dtanb fomtnen jwep ober brep leberne JAinge EFG ju liegen, bie runb um bie 
innere Sidepe beä Stiefelt? herum eingebogen werben. 2luf biefe Äeber (eget man altf* 
bann einen Fupffernen l\ing A, A, an welchem ber Diameter beö innern (Sircultf, jwi» 
feben ber Dcünbung beö ftolbenö unb ber SVlünbung beö Stufet baö Mittel hält. Uber 
biefen fupffernen üiing fommen wieberanbere leberne Dunge ABZ juliegen, bie eben» 
fallt?, wie bie vorigen, aber aufwärts umgebogen, unb wieberum mit einem 2ten fupf» 

Fi» tc /’zt/c fe^en Diing H, H, beleget werben, beffen innerffer Heineffer Diameter I, I, bem Dia- 
r g« 5« Iö,meter ber Stiefel? 9)?ünbung gleich iff. (£r wirb burep bie Schrauben CD, bie auf

ihre Mütter wobl juffimmen, mit bem Dianb K L feff vereinbaret. Solcpergeffalt bie» 
net ber mittlere üiing A, A, bem Äolben gleicbfam jum ^ßeegwejfer, baff er fonff nicptS 
alö bie fieber ZG berühren fan, anerwogen er ffdp auf baö fcpdrffffegegen baffelbe ans 
brdngen muff. Senn, weilen beffdnbig Gaffer in bem Waffen XY enthalten iff, blei# 
bet auch baö £eber allezeit gequollen, unb ba eö auch nicht roegflüffen fan, verhinbert 
eg jugleicp, baff bie duffere £ufft ganp nicht in ben Stiefel ober in bie Kolben» Diöpre 
einjubringen vermag, unb gefepiehet folcpeß auf bie dllercommobeffe 2lrt von ber Söelt, 
weilen man ju allen Seiten, wenn eö and) nur nöthig fepn mag, bieSeber Verneuern, 
unb bie plumpe in beffdnbig guten Stanb erhalten fan, opne baff man verbunben wäre# 
nur ein einiges von benen übrigen Stücfen abjunebmen,
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®amit nun Die ^Jlompe felbff Den Ixaffen X Y beffdnDig mit Söaffer unterbaue 5 
bat man Den Stiefel oben mit einem Jahnen R&t>er(eben, Deffm Höhlung feitwartd auf 
Die Höhlung Des ©tiefels juffimmt. (Öiefer «Sahn iff wie bep Denen gemeinen (Brun# 
nen mit dnem Würbet ober Sd-tüffel S verfcploffen. Süßenn nun Der Kolben herunter 
fincfetz ffeiget DaS ©ewdffer vermöge DeS Spielräume, Der jmifcben Dem Kolben 
unD Dem (Stiefel enthalten, biff m oberff an Den $apn hinauf/ unb falls man alsbann _ 
haben will, Daff es fiep in Den Waffen XY ergieffen (oll, Darff man nur Den fEßürbel S 
herum Drehen, teilen es aber Durch Die (Sewalt Des Kolbens pefftig geDrutft wirb, 
unD alfo alljuungefiümm aus Dem $abne heraus getrieben werben würbe, hat man/ fol# 
«peS ju verhinDern, Deröeffnung Des £apned eine fleine ftipferne platte Z entgegen 
gef.^et/ welche an vier fleinen Zirmen angeldtpet, unD mit ihnen auf folcpe 2lrr Verein# 
batet iff, wie es Die gigur anjeiget. tiefer «papn Dienet auch noch gleich ju Anfang 
Des (Saugens, Die Üufft aus Der^lompe um fo viel eher heraus ju jagen, als es ge# 
fcheben mürbe, wenn ffe blof? allein ju Der Ztuffarj»Bdbre hinaus ju weiten gezwungen 
wäre, anerwogen man rur Den XXXirbel S, fo tvie Der Kolben ffeiget unD fallt, eben fo 
weffjfelsweiff, tvie fonft an Der Sufft^lompe, offnen unD tvieDer fchlieffen Darff.

5. 879. 2lus allen Denen Zeichnungen Derer biffher betriebenen 2ßafferf^5lom#^efcbrei6ung t>e# 
pentvirD man genugfam haben abnehmen muffen , Daff Das ^enodffer fcPlechtetDingS'^ W^penjw 
nur von Zeit m Zeit in Die 2tuffat;*B6bre einDringet, nein! cp nur fo lang als Der 5tol*^n||et^'ur'lt ff1 
ben im S)tucf begriffen, unD alfo Die Zeit DeS (Saugens völlig verlohnen unD umwiiff^^^"^'“1* 
Weggehen muff. 2lus Diefer llrfach hat man bep Denen groffen Machinen, Durch welche ‘ Tab 2u 
Das (Bewäffer gehoben wirb, jeberjeit zum wenigffen zwep Stiefel A unD B , welche Fw.17' 
jwar voneiranber abgefonbert, Dennoch aber oben Durch Die bepben Zirm «Bobren D 
unD E, ober Durch ein im teutfepen fogenannteS (Sabel* Kobr miceinanDer vereinbaret 
fmD, unD auch Dab p nur auf eine einige fluffatv BÖbre C jufftmmen. SöehrenDer 
Zeit alsbann D r eine Kolben F fanget, Der anDere G inDeffen aufwärts Drutft, fo Daff 
alfo Das Stwäffer ohnaufhörlicp fort in Die £öhe ffeiget. 2luf Diefe 2lrt fmD Die ffJlom# 
pen Der ju^aris befinblicpen Xltaffer^unft, la Samaritaine genannt, angeleget, Deren 
S)urd>fctnut nach Der ©eite in Der i4ten gigur Vorgeffeller iff, wofelbff zugleich wahr# Fig. 14. 
junehmm, Dafi oben an Denen ©riefeln feine floppen fonbern jwep von Denen granzdff# 
[eher Äunff*5)biffern fogenannte tTJufcfcel» Ventile beftnDheff finD, wie aus Der 18. unD FiS- J8’ *9« 
19. g=gur folcpe Deutlicher zu erffhen.

S)er Jperr de la Hire, unD $war Der ©opn, hat eine fjßaffer »ffMompe erfunDen, 
fo auch in Denen Memoiren Der ^önigl. SlcaDemie Derer Söiffenfcbafften vom 3apr 1716. 
bepgebraept worben, welche Das Gaffer ebne abffp.en in Die £)ope treibet , opngeacp# 
tetffe nut einen einigen ©tiefel hat. teilen mir folcpe aber gar ju umffdnblicp urb 
ve ffbiebenen UngemdchlicpFeiteu unterworffen ju fepn gefeptenen, mag ich fie hier niefct 
befepteiben, fonbern palte mepr auf Die folgenbe, Die auf Das nemlicbe abzielet.

8go. SluS Der 20. Sigur iff Deutlich ju erfepen, Daf Diefe ffJlompe aus einer^ddireißtina eü 
einigen SRöpte CAB beffepet, Die in pvep gleiche ^peile AßunDAC abgetbeilet iff 
welche gleicpfam jwep einanDer entgegen ffebenDe Stiefel Vorfällen. Q5epDe £bei!e ffsp^^‘f^, 
fen auf em einiges ©urgeb^.obr Q D R, mit welchem auch noch befonDerS jtvep Oeffnun ^niu öli
gen ober Socper G unD H juffImmen, wie eS aus Der 2?. gigur beffer ju begreiffen, an^lx b/U. 
geffhen Diefelbe Diefe Addier vorwärts vorff eilet, unD eigentffch ein Profil oDer S)urch« Tab. 2.
fdmitt iff, Der jwifcpen BC unD QD abgetragen worDen, anbep jugl-icp mit anjeiget, Fig. 20,
Daf? Diefer £peil DeS SurgeG (XobrS eine voUfommene rözpnfdbe ÄünDung befommt, 
gleichwie auch Die bephen £dcfier G unD H, welche vermöge einer einigen befonDerS auf 
fie eingerichteten gemeinfdtcfftlichen Älappe F, wechfeisweif geöffnet unD gefcbioffen 
werben. Um einen Deutlichen (Begriff von Diefer Ixlappe ju befommen, Darff man fiep 
foldbe nur als einen aufgcblafenen 53la^balg vorffellen, an w Icpern Das VorDere SGinD# 
(Xopr unb Die bepben^anb»(Griffe waren weg getp n worDen, unD als hätten Die bep# 
Den ©oben ober Flügel Die ^orm einer elliptifcfen ÜtünDung, ja entlieh auch alsfor- 
mirtenlffe ihrer Oeffnüng nach miteinanber einen SEBincfel von 60. @raben, wie cd Die 
mit Num. 21. unb 24.. bezeichneten Figuren Deutlid!) vorffellen, als welche Die ©effalt 
ober gorm Diefer Älappe in jwepen verfchieDentlicben Saagen, nemlid) (Fig.21.) vor# 
wartS, Die anbere ab r feitwartS anjeiqen. Sie 2;>te ßigur iff em Tuirdffchnitt Diefer 
klappe, fo gleicpfam aus Dem Mittel Der 2iten ßigur abgetragen worben, ©ie wirb 
völlig von Tupfer verfertiget, fo wohl aus Dem ©anpenals auch bohl nad) (Befdjafffn# 
beit ihrer @rdffe, anerwogen bep ihr alles auf einen Dauerhaften $alt anfommt 2luS 
Der aoten gigur erflehet man genugfam, Dab ff« ve^mittelff eines (Lbarnierß ober eße* 
winDee auffunb nieDer fpielen mup, welches bep E jwifchen Die bepben f’öcher G unb H, 
wofelbff Der ^)aupt»5D?ittel#^unct Der (Bewegung befinblich, angebracht wwb. Sföenn 
man übrigens»nur auf Die gleicplautenbe (Budjffaben wopl acht bat t Die an Denen mit
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Num. 20. ai. 22. 2?. unD 24. beteidjneten giguren an einerlep feilen bepgefe^et ju fin* 
Den, hat eß Feine weitere’gchroürigFei^, Daßjenige &u begriffen, maß ich hier Deutlich 
ju machen gefuepet habe.

S)er Kahm ober Daß (Ratter ZY traget jmep Kolben, welche befidnhig triebet 
einanbtr mürefen. ®enn, trenn man fid) einbilbet , alß ftünbe Die ganpe Machine biff 
ohngefepr auf TV unter ^Baffer, welche £inie biet Den ?lBaffer»Q3aff Deß ©ewdfferß vor» 
ff eilet, wirD man leichtlid) einfehen, Daff fo halb alß per eiferne 9vabm ZY in bie $Öhe 
ffeiget, bie an Dem Kolben M beffnbliche klappe N fid) öffnen, uno alfo Daß ©ewdffer 
in ben obern (Stiefel A B hinein bringen muff, bergegen Daß anbere in bem untern <Stie* 
fei AC enthaltene ©ewdffer, weilen eä von bem Stolben X hinauf getrieben wirb, burd) 
baß Socfr H in bie ©urgel Q TR hinein ju bringen, unb bie klappe F in ber in ber Sigur 
vorgejei^neten £aag ju halten gelungen iff. ®o lang alß nun baß ©erraffet an 
ber klappe langff ber flache EK vorbep glitfcbet, fo lang ffemmet ftch aud) Die anbere 
(Seitenfläche Der Stlappe, EI, gegen bie 9J?ünbung Deß £ocpeß G, unb halt Daffelbe 
alfo verfcploffen. (So balh alß aber ber Ütahm ZY triebet hernieber ffeiget, alfobalb 
(d)lieffet ftd) bie klappe N, unb bie anbere L öffnet fiep, begleichen bie im Mittel be* 
ffnblicbe elliptifcbe Klappe F^verdnbert ebenfalls ihre £aage, unb baß in bem ober« 
(Stiefel AB befinblicbe ©ewdffer ergieffet ffd) burch baß £od) G in bie ©urgel DQR, 
Damit eß ju feiner $eit aud) in bie SluffaIGjXöbrt OS hinauf getrieben werbe. Slßeb* 
renb biefer Seit iß baß untere £0cb H vermöge ber (Seiten ? Sldche ber Mlappe, EK, vöb> 
Üg verfehl offen. 3n ben untern (Stiefel A C pergegen bringet triebet neueß ©ewdffer 
hinein z unb nimmt Denjenigen fftaum ein, welchen ber Stolben X Durch feine Bewegung 
oberhalb Der Stlappe L verurfad)et, Damit eß ebener maffen wie juvor ju feinet Beit wei* 
ter hinauf gebracht werbe. Unb alfo erflehet man genugfam, Daß baß ©ewdffer jeber* 
jeit weebfe iß treib Durch Die bepben £öd)er G unb H hinDurd) Dringet, unD ohne Slufhö* 
ren ober 21bfepen in ben (Sammel# QSehdlter hinauf ffeiget. SBeilen eß alfo nun auch 
beffdnbig Durch Daß £ocp P hinDurd) bringet; fo fepemet eß, alß war bie klappe O Da* 
felbff ganh nicht notpig: Slnertrogen aber Diefelbe aUba weitet nicht hinbert; fo bringet 
eß auch Feinen (Schaben, Daß fie ba iß, maffen wenn ja ohngefepr Daß Spiel beß einen 
Äolbenß war unterbrochen worben, ber anbere inbeffen Dennoch Daß ©ewdffer, wie an 
Denen gemeinen £)rucfroercEen, jum ffeigen bringet.

^Beilen ich willenß bin, Die xSefchaffenpeit verfebiebener Sß?affer*$lompen, Die 
würcflich inß SBetcF gefegt werben Fönnen, auf baß Deutlichffe anjujeigen ; fo folget 
hier noch (ine 2lrt, fo ich nach meinem eigenen ©efallen eingerichtet habe, unb ebener 
maffen aud), wie bie vorige Daß ©ewdffer ohne Slbfe^en, aber auf eine weit ffmplere 
Sanier in Die $öhe treibet.

®ef(i)vei5ung eü 887. £)ie Kolben »Köbre ober Der ©riefel DB iff mit einem Von Tupfer 
ner2B«|fer^)lonb verfertigten Recipienttn ober fogenannten Winb?Keffel X YZ vereinbaret, fonff wie ein 
pe, fo zugleich <£^iinoer formiret, unb mit einer halb Kugel « förmigen <>gube Y bebeeb t iff. 
S;ft'en ober iJz 55epDe Wiß/ nemlid) Der (Stiefel unb $3inb? jteffel haben eine gemeinfchafftlid^e Oeff* 
fammeti oeprefi;nung G, welche mit einer Fupfernen klappe H verfehen, fo fid) von felbff fdffieffet unb 
tm fufft, opneöffnet. S)ie «Saug?üiöhre aD iff mit Dem i&ticfel BD, bie2luffa£?Ütöbre Z\Vaber 
3eit^eriu|l2öaf, mit bem Recipienten ober Sß3inb?Äeffel X YZ v rFnüpffct, uno jebe von biefen Ütöhren 
fer bebet. pat auch ihre auf gewöhnliche 2lrt Verfertigte eigene Klappe F unb V. S)w Kolben C,

Tab. 2. welchen hier abermal auß bem ©anpen verfertiget vorauß fe^e, Verrichtet fein (Spiel
Fig- 35« vermitteln eineß eifernen Kahme , an welchem bie Kolben # ©ränge befwblid) iff.

SDiefer Kabm iff hitr bloji Deßhalben nicht mit angejeiget worben, weilen bie gigur Da* 
Durch verwirrt ju machen befürchtet habe. SDaß vornehmffe, worauf bep Diefer ^lompt 
alleß beruhet, iff auß Dem folgenDen ju erfehen.

go balb alß nad) einigen gefchehenen Kolben «Sägen baß ©ewdffer in Der gaug* 
SRöhre biff oberhalb ber Tapire F herauf ge ff leget, alfobalb ergieffet eß fid) aud) Von 
Darauß in ben (Stiefel DB, Damit eß hernach von Dem Kolben in bie-fpöh« getrieben 
werben fönne. üßebrenber Seit folcpeß baß erffe mal gefefiebet, begiebet ffd) baß @e* 
wdffer eineß ^hei^ in ben SBinDfang ober ’JBmD* 5?cffel, unb eineß Sheilß aud) in bie 
(Burgei IT, erbebet fid) biff über Die (SurgeDtTIünbung I, unb bleibet in ber dpöhe 
ET faff auf einerlep Wffer«$aff ffeben, mithin Fan alßbann Die in Dem Dfaum 2.3.4. 
emgefchloffene £ufft nirgenDß weiter hinauß. ©a nun burch fernereß ©äugen unD 
Brüchen immer neueß ©ewdffer herbep Fommt; fo muff notbwenbig ein <beil beffelben 
in Die 2luffa(j«Qiöbre hinauf ff eigen, ber anbere aber in Dem fjßinbfang X YZ verblei* 
ben, woburd) eß bann gefd)iebet, Daff in eben bem ©rab, wie bie £ufft in bem Sßinb* 
fang ober Winb»Kobr einen Fleinern (Raum einjunehmen gezwungenJff, ber SftacbDrucf 
ihrer ffemmenben Strafft immer mehr unb mehr anwachfen unb ffdrefer werben muff 
(Mn-): Waffen hi« ßar leicht abjunehmen, Daff, weilen Die Ceffnffng G, Durch 
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welche Das ©emdger eintritt, Diel grdger ifl, als Die Oeflnung I, Durch melde es mie* 
Der feinen SluSgang nimmt/ notbmenbig Der Kolben C eine meit grögere ?Ü?enge ©emdf* 
fer berbep treiben mug, als Dcffen mürdlicb ju Der nemlidjen Seit in Der Sluffa^SRdbre 
jum ©teigen gelangen fan. ®a nun aber Die klappe H ficb eben fo Dielmai jufdflief» 
fet, als fo ogtmal Der Kolben C herunter gezogen mirb; fo iflganfe natürlich, Dag fo 
halb nur Die in Dem SBinbfang ober ^GinD#9iohr enthaltene Tuflt eine folcpe ©tem? 
mtmgS*^rafft erhalten bat, Die Diejenige ©ttmmungS^raflt weit übertrifft, meicbe Die 
faum gebuchte Tugt mit Der ©cbmebre einer folgen SIBager* ©dule, fo Die gan^e innere 
fKünDung ober SÖlünDung Des SBinbfangS jur ©ruub* flache unb Die gamje $öbe Der 
Sluffa^ tRdbre Juc 'Pbbe batte, ins @leid)*©emid)t fegen mürbe, Diefe auf folcbe 2ltt in 
Die (jnge getriebene Tugt ficb gegen Die Ober* fläche Des ©erodg rs mit groffen 9?ad? 
Drud flemmen, unD folcheS jmingen mug, Dag eS auS Dem Obern SBager»Q3afj f. 6. big 
auf Den nichtigen Gaffer • -])ag 7.8. berab meicpe, unD big ju oberfl in Den ©ammel» 
fallen hinauf fleige. ^Beilen nun Überbein auch Der innere Diameter Des WinD* 
Kobte X YZ Den Innern Diameter Der 2luffatj,Kc>bre WT an ©roge weit übertrifft; 
fo ift es mehr als ju Diel, menn in Dem 2BmD* S\obr Die Ober * gläcbe Des ©emdff rs 
auch nur einige Soll herab fallt, unD DaDurcb Doch menigflenS fo Diel ©emdff r berbep 
febafft, als Degen mebrenDer Seit, Da Der Äolben fauget ober herab gejegen mirD, 
mürdlicb in Den ©ammel* haften einjuDringen Dermag. UnD folcbergeflalt mug Dann 
alfo notbmenbig DaS ©emäger ohne 21bfe^en in Die fböh« fleigen, weilen es febon genug 
ift, menn Der Kolben, fo ofltmol als er hinauf fleiget, jeDeSmal jmepmal fo Diel ©emdfi 
fer hinein treibet, als obngefebr in eben Der Seit Durch Die Oeffnungl mieber binburd) 
Dringen unb m Der Sluffa^» (Röhre in bie <g)öbe (leigen möchte.

Somit Die Tugt fid) nun auch jeDerjeit bep nabe in Dem Dortbeilbafftigflen ©roh 
Der Verbidung erhalte, unb nicht etman ungleich mehr an ihrer ©temmungs*5vragt 
anmacble, als mürdlicb erforberlicb ifl : fommt es nicht uneben ju flatten, menn Der Re- 
cipient ober 'Sßinbfang mit einer deinen Kobre Derfeben, bie mit einer Klappe Der* 
fdjiogen, unb jugleid) mit einem folgen ©emicht befchmebret ifl, meldjeS mit Dem 
TRacbDrud Der ©temmungSKrafft, Den eigentlich Die in bie (Snge getriebene Tugt heft* 
pen foll, in Verhältnis flehet/ Da Dann nothmenbig Dermittelfl Diefer klappe ein beflän* 
Diges ©leicb» ©emicht ju erhalten flehet

§. 882. $?an bat bep Denen big anbero angeführten unterfcbieblicben Wirten De* SlntnercFungeft 
rer SBager# ’plompen megen ihrer (Sigenfcpagten annoeb mancherlei ju bemerken, nem»^ns1??" 
lieb, baff Die Kolben,unD Klappen*£eber ganp nicht mehr ober menigflenS febr fcblecbtöerev 
Das ihrige tbun mollen, menn fie bep marmen ^Better einjutrodnen anfangen, ober gefügten WaffA# 
etman Die ^lompen nicht befldnbig fort im ©ang unterhalten merben fönnen: Sßegbab «piompen.
ben man alsbann ficb gendthiget fiepet, Don oben ^Baffer in Die ^lotnpen hinein ju gief* 
fen, um Die Seher micberum anjufeuepten, meldjeS Dornehmlid) bep Denen ©augwerden 
gefebeben muff, Die mir bist in Der erflen gigur angejeiget haben. £)ie DereinbadenT . p. 
€>aug*unö Orucbwercte finb nicht meniger fafl eben fo mobl Diefen Ungemdchlicffeiten iaD' 
untermorffen, mofern fie nidjt gdnplid) unter SÜSalfer ju flehen fommen, mie es in Der 
yten unb igten <$ißur angemerdet moroen. €s ifl fold)eS aber feine geringe Vefcbmer* 
ltd)feit, fie fo tieff unter Das ^Baffer ju (teilen, weilen es Diele €O?übe unb Arbeit 
macht, folcbe allemal fo tieff heraus ju heben , menn an ihnen etmas ju arbeiten giebet, 
eS fep nun, Dog man Die Teber perneuern ober Die Ixlappen, Pendle unb Kolben pu> 
ben will, auf Denen ficb in Die Tange nieprentbeilS etmaS ©cblamm ju fepen pfleget.

Slnberer feits haben auch Die ©augwerefe fafl befldnbig etmaS mangelbaffteSan 
fiep, megen DeS öctluffeo ober Vereinigung Derer Kohren, meicbe ftd) niemalen fo fefi 
aneinanber fepen lagen, Dag an Denen Orten, mo fie jufammen golfen , nicht etmas 
Tufft, fo es auch noch fo roenig märe, mit einbringen füllte, desgleichen, menn Die 
Kolben» Heöer nicht feucht genug finb, mill Der Kolben bie innere Künöung Des 
©riefele nicht nad)brüd(ich mehr angreiffen, unb folepergeflalt hört alSDann, meilm 
bie Tufft jmifeben Dem ©tiefel unb Äolben einbringet, Dae ©äugen gar auf, jumal 
menn Der ©liefet hoch flehet, ober Das ©augwerä Das ©emdffer ju hoch beben mug: 
Sßeflbalben bann mobl acht ju hoben, bag man Die ©aug»£>dhe fo niebrig mache, als 
nut mdglid) fepnmill, ober Deutlicher, Dag man Den ©tiefel fo nahe an Die Ober/gldcbe 
Desjenigen ©emdflerS, fo man in bie «£)öbe beben mill, anflelle, als es ficb nur immer 
mill tbun lagen, unb ganp meiter nicht auf Die gdnfflicbe ©cbmebre Der Atmofphaerse 
fege, welche auger einigen gemigen Umfldnben unb Vebingungen, fo Docb felbfl febr 
feiten ju fdjulben fomtnen, flatt haben fan, mie mir hierDon im folgenben mit mebrern 
gebenden merben. (Ss ifl inbegen febon genug, Dorjeljo nur fo Diel anjuführen, Dag je 
nichtiger Das ©augmerd flehet, je gefebminber Das ©emäger in bie *pöbe geiget, unb 
[e heget erhält es bie Teber in ber nötigen geuebte.
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Somit man Deffo mehr SBeguemlicbfeit habe, ein in einem $luff unter (Saffet 

gefegtes Srucfroercf auSjubeffern , feffet man einen groffen Gaffer # Men auf Den 
©runD, unojwar fo, öa£ er oben noch etwas über Der Oberfläche Des ilßaffers per» 
vor rage, unD falls man DaSJ5U3ercf unterfueben will, leeret man Diefen Waffen aus. 
Sßeilen er aber bep hoben, ©ewäffer gar leid)t mit überfchwemmet werben tan, bat man 
alSDann eben Die,‘Ungemacblicbfeiten wieher, wie juvor.

Unter aSen be# £• 8§?. Sas aUerficfferffe unD Dabep commodeffe Mittel ein ©ewäffer auf 
«en be; eine anfehnlicbe $öbe ju beben, iff DiefeS, Diefe 2lrten von Sß5affer#5plompen, nemlid? 
ffpriebenen 2ßaff Die vereinbarten toauepunö Sructwercfe auf folcffe Sanier anjulegen, wie aus Der 
fmipiompen, finD g. gjgUC abjuneffmen. S0?an bat Dafelbff alle grepbeit, Das ©augwerd? fo nieDrig ;u 
Oiejeuigenöie jfeiim, a(0 man immer will, angefeljen es fchon genug iff, trenn'nur Der QfohenDeö 
fo'aufüie^irt'ae-'Gaffer, Raffens GH einige ©effuhe höher Hebet, als Der Sluff bep hoben ©erodffer 
maetjt finD, rcteönlauffL 2ßaS Don Dem ©ewäffer alSDann in Den Waffen hinauf ffeiget, erhalt Die im 
Die ^lompen in Der allejeit feuefrt, unD wenn man ja einige SluSbefferungen vornehmen muff, Darff man 
berSSaffcr^unfi, nur Die «piompen aufDecfen, unD folcbe abbeben, ohne Die öaug<l\6bre weiter ju be* 
fo ju «paris an rühren. (SO Düncfet mich nicht weniger, als fep Diefe ffMompe allen Denen anDern vorju» 
iw fogenannten jieben, jumal wenn mehrere Dergleichen Hßercte bepfammen finD, welche gefammt Das 
r6n“&einA a>lucfe ©ewäffer in einem fort in Die dpöhe heben, wie an Dem ?Eßaffer»5S3ercf, welches ju ffäa# 
Tab i Fie R riS an Der fogenannten grauen * Brüche angeleget iß. Senn man bat bierbcp wohl ju 

ö’merefen, Daff eine Dergleichen ^lompe, fo fid) etwan vor eine privat» ^erfon febr wohl 
fefiefen möchte, ju ^)erbepfd)affung DeS ©ewdfferS vorceine ganpe ©taDt fcblecbterDingö 
nicht Dienlid; fepn fan. 'Cine jeDe von Denen hier angeführten ^lompen fan ihren würcf* 
lieben CßertbtVor fid; allein haben: $?an muff abernad) ^3efd)affenbeit Deo Otto unD 
anDerer UmffdnDe eine gute S33ahl unter ihnen anjuffellen wiffen. $ßenn wir jum €rem> 
pel ein ßaffin ober einen ^Gaffer#Schalter batten, Der fein ©ewäffer pon einer Ouelle 
oDer von einem glüh Vermitteln eines Kanals oDer ^ufluffeS empfang Deffen Sauft Durch 
eine Heine ©djleuffe oDer gebemmet roerDenfönnte, unD es fdnD ficb Da#
bep auch noch ein 2lbl;ang oDer (Befall, Vermöge Deffen man Den Waffen Sebälrer, fo 
offtmal als man es vor nöthig erachtete, ablaffen fönnte, Dürffte man fid) gar füglich 

Mg.f» Tab. i. Derjenigen ^lompe beDienen, welche in Der f. gigur auSgeDrucft iff, unDjwar ehe Die» 
[er als Derjenigen, von Der ich biffber gereDet habe, weilen fie weit ffmpler unD nieff fo 
umffdnDlicb, mithin was Die Qfollffrecfung unD Unterhaltung anbelangt, bep weiten 
nicht fo viel Unfoften macht, als jene: Senn, je umffänDlicber unD aus je mehreren 
©tücfen eine Machine jufammen gefeffet ifi, je mehr fünöen, ficb ^beile, fo Der Q3erwir# 
jung unD UnorDnung unterworffen finD.

2ßaS Die in Der 6ten unD 7ten gigut angejeigten ffJlompen anbelangt; wdr mir 
Die anDere lieber als Die erffe, anerwogen es weit leichter unD cummoder iff, einen $ol# 
ben aus Der $iefe in Die $öhe ju jieben, als ibn von Der $öbe in Die Tiefe herab ju 
Drucken. Sluffer Dem haben auch Die eifernen ©fangen, fo man hierzu ju gebrauchen 
pfleget, weit gröffern 9?ad)Drucf, wenn fie längff ihren Hangen unterwärts gezogen oDer 
angeffrenget werDen, als wenn fie Dabep eine folcbe ©ewalt auSftehen muffen, Die fie |aff 
jum beugen jwinget. Sin Der ^lompe, Fig. 7. iff Die ©chwebre DeS eif rnen ©atterS 
©Der üiabms febon hinlänglich genug, fo wohl Den Kolben herab ju sieben, als auch 
Die ihm entgegen ffebenDe ^Gaffer*©du(e, fo er im ©äugen beben mu§, ju übermalt!» 
gen. Sher Kolben erhalt (ich anbep im ©tiefel fein lotbrecbt, unD iff übrigens leicht, 
ihn Dabin jujwingen, Daff er beffdnDig lotb*oDer blepredjt auf, unD abffeigen muff, 
anerwogen man nur ein ©tuet? eines bofoernen Segens an Das duffere (gnDe Desjeni« 
gen SCßaag > Q5alcfenS anffoffen Darff, von welchem Das ©atter oDer Der (Rahmen getra# 
gen wirD. Sille Diefe Qfortbeile haben nicht mehr ffatt, wenn Die Kolben# ©tange Den 
Kolben Von oben berat treibet ober Drucfet; Senn fie beuget fid), treibet Den Jtolben 
feitwarts, unD verurfacbet eine ffarefe Friftion ober (Reibung, worDurdj Die HeDer in 
gar Furier Seit völlig abgenu^et werben.

^Der Kolben barff §. 884. 0)?an bat fid) auch wohl in Obacht ju nebmm, Daff man an Denen vor, 
tiiemalen mehren; jetfo angeführten ^(ompen Den ober Sug Dee Ixolbens fo einriebte, Daff er ja nie# 
Ven SBaffer, 4?e<nia(en im $eben Die $?ünDung Der 2luffaff#oDer ©aug#(Röhre H verffopffe, vornemlicff 
hni)ie«Diunt>ungin ßeßenDen 3'gur ; teilen es leidjtlid) gefebehen fönte, Daff, falls ficb etwan Der 
siutiaR U%£e Kolben ^uneebff an Der klappe F befdnD, unD Dannenbero faff gar feine Hufft mehr jwi# 
terffopffen P fefcen ibgen enthalten wäre, Derfelbe Webrenb Dem ^Jerablleigen Die aanfjeHaff Der At> 
Fig.6. & 7. &c. mofphaerae überwältigen muffte, Vermöge Deren Dann alfo ein folcber 183iDerffanD entffün# 

Tab. 1. De, Der Der ©cbwebre einer folcben 2ßaffer*©dule gleich iff , welche Die ganfje platte 
(RünDung DeS Kolbens ober Die 97?ünbung DeS ©tiefelS jur ©runD»gldcbe batte, unD 
anbep 32. ©ebub hoch wäre, fo, Daff, wann etwan Der Diameter Des Kolbens 6.goll 
war, Deffen platte SRünDung mit einem ^acbDrucf von 44«. ^Jf. von unten in Die #Dl)e 
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getrieben, werben würbe , welches aber eine folche (Gewalt ifl, bie bie (Scpwepre beS 
tifernen OcahmS um fo viel jüber trifft, unb mithin vermögenb genug i|l, ben Dlapm mit 
famt bem Kolben oben im (Stiefel fo feil ju palten, baf? er nicht permeber Helgen fan.

Sapero gefcpichet eS bann auch zuweilen, bafj eine Stßafler# ^lompe gani^ plöfc# 
lieb full liebet, ohne bafj man hinter bie rechte Urfacp tommen tan, welche jwar biejtm* 
gen, fo nicht bas geringfle ohne Veutlicpe (Sinftcpt vor befanbt annepmm, gar halb ju 
entbeeben vermögen, anbere aber fo in biefen Singen nicht fo verfcplagen finb, ganfe ver? 
gebiieh fudjen, anerwogen fte auf bie ©ebanefen verfallen, als tarn biefes (Still|iepen 
von einigen anbern Mängeln per, welche bie klappen ober Ventile ober auch bei- Äol» 
ben felbft an fiep haben muffte: Sa, fie legen wohl gar bie splompe etliche mal auoein* 
anber, finben unb fepen nichts, als was fie allbereit fepon gefepea haben, unbwiffen 
fiep w.iter nicht ju helffen.

$. 885. 2ln Venen vereinbarten öaug? unb 2)rucfrvercfen fommt es gemei* ©ie&eiwng? 
niglicb ju fcpulben, bah biejenige Krafft, vermöge beten fte ihre Bewegung erhalten »ZremS 
gan§ nicht mit einem unVeränberlicp gleichen ^adjbrucf würcM, in fo fern fie nemlicpf^ @aH(l ,t uniJ 
nur ein einiges ober einfaches Vergleichen Söercf ju treiben hat: Senn an bem Srieb2>‘ruCftvercfsrouv? 
beS (Saugwercfs hat fie ganp feinen £peil, weilen bie (Schwebte VeS eifernen Kahme, cfet nicht M« 
an welchem ber Kolben befünblid?, fepon hinlänglich ifl, Venfelben permeber ju Rieben,Dig mit unman* 
mithin biefelbe fchledjterbmgs nicht eher ihre (Gewalt ausüben tan, als wann hässlich gleichen 
Sbrucfwercü vor fid) allein würefet, ober ber Kolben bas ©ewäffer aufwärts treiben^«cpvrucf. 
foll, ober auch in foiepem <SaIl, wenn baS lEßertd boppelt angeleget ober 2. (Stiefel big. 7. 
führet, wie in ber irren gigur: SllSbann läfjt eS ficb Vurcp eine jweyfad?e Kurbel Fig. 17. 
Papin bringen, baff bie gebuchte Bewegung»würefenbe Ärafft beftänbig mit einem un» Tab. 2. 
Vctänberlid) gleichen ^acpbruc! arbeiten fan, weilen wehrenber Seit, ba auf ber einen 
(Seite bas (Saugen vor ficb gebet, biefelbe auf ber anbern (Seite bebet. £s i|l pterbep 
aber annod) befonbers *u nurefen, baff, wenn man em einfach ’Plompwenf bat, welches 
aber bem opngeacbtet baS ©ewdffer opne Slbfe^en in bie Jpdfte treibet, wie in ber 20.
S.gur, unb bepbe ^Jlompen Fig. 17. unb 20. tarnen anbei) in allen unb allem völlig Fig-J7- 
mit-inancer überein, mufi man wurcfltcb an ber ^lompe Fig. 20. eine Gewalt ober iab.2. 
Ävafjt überwältigen, bie boppelt fo grofj iß, als b^ejenige, beten man würbe benöipu 
getgewfen fepn, wenn bie bepben Äolben M unb X in jwep Vergleichen voneinanber 
abgefonbercen ©riefelnwüreften, wie an ber ipten Suiur wahrjunehmen: Senn, 
wofern Iber jtolben M baS in bem ihme jugepörigen (Stiefel beßnblicpe ©ewäffer forrtrei? 
ben foll, muff baS eiferne eßatcer Z Y mit einer Saft verfepen fepn, welche bie (Scpwepre 
einer folchen Sßaffer? (Säule annoch übertrifft, bie bie platte SRünbung beS Kolbens jur 
©runbigldde hätte, unb anb?p fo poch wäre, als bas ®ewäff r von bem llocpe G an 
bi# m ben oberüen (Sammel? Mafien ju fleigtn pat; £erentgegen, wenn bie Krafft ben 
eifernen 9\ahm wieber in bie $ope sieben foll, muh fie eine folcpe (Stände bcfücen, baff 
fie nicht allein bie völlige Gaffer* (Säule, bie ber Kolben X in bie ^)öbe treibet, fonbern 
aud) noch alle bie Saft, mit welcher ber Dcapm auffer biefer ^Gaffer»(Säule befepwepret 
ill, überwältigen tonne. Voraus bann alfo jur @enüge ju erfepen, bah biefe SJßaffer? 
sjMompe bep weiten nicpt fo vortpeilpafftig ifl, als fie etwan iprer SKefcpreibung nach 
gefcpienen haben mag» Senn es tan gar leicht fepn, baff wir entweber oen S'tropm 
eines gluffeS ober aud) ganp anbere Bewegung? wütcf'enbe öträffte vor uns haben, bie 
gar wohl vermogenb wären, jwep fold?e voneinanber abgefonberte piompen (Fig. 17.) 
in Bewegung ju bringen, bie ipr ©ewäffer wecpfelSweib in bie £)öpe treiben, perentge* 
gen bep weiten noch nicht jureicblicp finb, einen boppelt fo groffen ^aepbruef unb jwar 
von Seit m Seit ausjuüben, als fte beftänbig in einem fort ju bewerctflelligen im (Stanb 
fepn würben. (Se^en wir auch enblicp felbft ben Sali, als wär eine gewiffe Bewegung» 
würefenbe Krafft mündlich hinlänglich genug; fo fragt fieps, ob es nicht befferfep, 
wenn wir nur einen einigen ober einfachen (Stiefel nähmen, wie in ber yten unb7ben 
$igur, anbip aber bie platte {Rünbung feines StolbenS ber Släcpe nach jw?pmal fo groß 
madjten, als bie Sachen berer bepben Kolben M unb X(F;g 20.) an ihre’-platten 
Üiünbuugen jufammen genommen betragen, unb bargegen eine anb re umflänblichere 
unb nid)t fo fimpie ^lompe fahren lieffen, welche mit QSerlauff ber Seit befjpalben ben* 
noch nicht meprerS ©ewaffer herbep fepafft ? Sßenn flünblicp würcfiicb fo Viel ®emdf# 
fer in ben (Sammel? Mafien hinauf fteiget, ‘als bie Bewegung ? wwefenbe Krafft beffen 
perbep febaffen fan, was lieget weiter bran, ob fiep baS ©ewdffer nur von 3eit ju Seit 
ober beftänbig fort ohne Slbfcpen in ben Mafien ergieffet ? Joätte biefeS ber $err de la 
Hire wohl erwogen, würbe er vielleid)t nicht fo viele ^ochfepdpung vor bie oben berührte 
splompe gehabt haben, weilen folcpe vollfommen fo befepaffen iß, wie alle Vergleichen 
piompen, von Venen ich bibpeto überhaupt gereVet habe.

Fig. f. & 7» 
Tab. i.
Fig. 20.
Tab» i»
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©orinntn ter ggg, 2jycg baßjenige maß id) vorjepo angefübret, betrifft eben fo mopl aucff' 

gehler bererjent;^ jn 25-ten gjgUr vorgejeicbnete ilBafler» QJlompe. Ob ffe gleich eines "-©beilö meine 
bXbctlU(m^c’9sne ’Srfmbnng iff; fo verlange icp folcpe bespalbcn in Offenbarung ihrer Mangel eben 
©erodlffr o 1>nef° »cnig ju verfcponen, als alle anbere. Sßofern in berfelben baS (sBemdffer opnaufbör» 
flbfe^en bcftdnbig lid) in Öen ©ammel» Ölaffen hinauf ffeigen foll; muff ber ötolben Cjmepmal fo vt l ®e* 
in Die Böpe trebmdffet aufwärts treibenr als beflen in eben bet Seit burd) bie (Burgei? VTJunöuncj I 
ben. ' binburd) bringen tan, bamit ber übrige in bem Winö# Reffei verbleibenbe Arbeit Ju fei* 

F‘g. 2f. ner Seit/ nemlicp roebrenbem ©äugen, ebenermaffen aud) in bie öpöbe ffeigen tonne:
Tab. 2. SBi-ffpalben bann alfo^bie platte Stünbung bes ÖtolbenS ber gldche nach jmepmal fo groff

fepn muff, als bie gidcpe ber (Bürgel»münbung I. hieraus folget aber, baff bie xBe* 
roegung»würcfenbe Krafft fo offtmal als berft'olben in bie ^)öbe ffeiget, bie ©d;mebre 
einer folcben 2Baffer*©dulejutragen bat,. welche bie platte Övünbung beö .ftolbene jur 
©runb»Sldcbe hatte, unb babep fo bod) war, als biejenige ^)öbe, welche non bem Ä'ol# 
ben an biff ju oberff an ben ©ammel »Waffen gefunben merben möchte. Sßdr nun je£t 
ber Diamecer ber Zluffats» Röbre bem Diameter beS Rolbens gleich, mürbe baS (Be* 
tvdffer aud) alles auf einem Sug meg in bie ^)öhe ffeigen; Ob nun folcpeS gleich ructmeiff 

Fig. 7. Tab. 1.ober von Seit ju Seit gefcpeben mürbe, wie an beruhen Sigur; fo batte man bem opn* 
geachtet ffünblid) eben fo viel Semdffer in bie 4?dbe gehoben, als im erff angeführten 

Fig. 20. 27. $all. folglich haben bie bepben ^lompen Fig. 20. unb Fig. 27. ganp feinen QJotjug
Tab. 2. vor ber $lompe Fig. 7. 3d) habe fie auch aus feiner anbern Urfad) hier nut angerüb* 

Fig. 7. Tab. i.ret, als bloff an ihnen ju jeigen, baff, menn man folcpe (Sachen nicht genau untersuchet, 
man gar leicht burd) fcheinbare QSortpeile verblenbet merben tonne. Unb baß iff eben 
bie (Brube, in melcpe faff alle $?ad)iniffen ju fallen pflegen : (Sie nehmen einen ffnnrei* 
eben (Bebancfen, ber ihnen von opngefebr emfdllt, unb benen untern Jjdnben babenben 
©aepen etman ein ganp neues f^nfepen giebet, mit^reuben an, machen baS Verpcffte 
^ßunber alfobalb überall befanbt, unb folcpeS erhalt aud) mobl gar von benen mehre* 
ffen hoben ^Sepfall. SBenn man aber alleö mobl bepm Sicht betrachtet, gefeptebet eS 
offt, baff bie gan^e Entbecfung auf nidjtß hinauf laufft, als eine gemiffe Machine um* 
ffdnblicper ju machen, als ffe vorher gemefen, ohne baff fie baburd) einer gröffern 1Ö3ür* 
cfung tvdre tpeilpafftig morben. 9J?an muff ffcp nur baS einige mohl einprdgen, baff 
bie (Befepe ber Mechanic ihre ©epranefen haben, bie fcplecpterbings nicht überfcpri ten 
werben tonnen. ©enn, gewinnet man an ber einen ©eite etmaß, verlieht tman an ber 
anbern unumgänglich, ©ie mehreffen, »eilen ffe biefer Wahrheit nicht überzeuget ge* 
tvefen , haben eine groffe 9J?enge febr nützlicher Machinen in ben ©taub ber ÖJollfom* 
menbeit ju verfemen gdnfflid) unterlaufen, unb ffnb bargegen nur einzig unb allein barauf 
bebaept gemefen, mie ffe beten ganp neue erfinden möchten. 3d) unterffepe mich aber 
öffentlich ju behaupten, baff nod) viele ©achen anjutreffen, bienoch lange nicht fo voll* 
tommen ffnb, alö fie mobl fepn fönten, unb nur bep biefer Materie ju verbleiben, bie 
id) j’^o abbanbele, mirbman fepon genugfamaus bem folgenben erfeben, baff eöver* 
fcbiebentlid)e ^aupt^uncte giebet, bie von benenjenigen, fo ebenfalls von benen Gaffer* 
^Jlompen gefeprieben, gan^ nicht ffnb beruhtet morben.

Q5ep Einrichtung ober 2lnorbnung berer Machinen barff nidfrt bas geringffe nach 
bioffen @utbünefen angenommen merben. 2lll?S foll an ihnen einen fettenförmigen Su* 
fammenbang von gemtffen Proport>ions»obet QJerbdltniS»©d^en jum (Brunb haben, 
tveld)e alle mieberum auf folcben (Brunb?©d^en beruhen müflen, von benen immereiner 
auö bem anbern folget. OeffterS beruhen nun biefe (Brunb» ©dije felbff auf bemjenigen 
£aupt» ^urct, von beme man ju fcplieffen angefangen. Sollten mir j. Et gern biejeni* 
gen Qlerbdltniffe angeben , in melcben bie tTJaafe eines vereinbarten Saug# unb 
2)rucfwerd?e miteinanber ffeben müffen, um barburd) nemlid) biefe Machine fo Voll* 
tommen ju machen als nur möglich fepn mill; fo finben mir gleich anfänglich ju ermegen, 
baff Dergleichen Slrten von 2Baffer»s]31ompen in ihren Sfßürcfungen bie ©chmebreber 
Sufft jum (Bebülffen haben. Eß iff unß nicht weniger befannt, baff bie ©chmebre einer 
28. Soll hoben Quecffflber» ©dule ein gleichgültiger SBertb ber ©chroebre ber Sufft fep. 
^Beilen nun aber bie SBefchaffenbeit ber Sufft vielen 2lbmed)felungen unterroorjfen, unb 
felbige aud) ju einer S«ü niebr ober weniger wiegt, als ju ber anbern; fo fcpicfet eß ffd) 
am beffen, bloff nur auf benjenigen «ftacpbrucE bie Dtecbnung ju machen, melden ffe 
auöjuüben Vermag, mann fie am leiebteffen iff. $ier jeigetunß aber bie Erfahrung, 
baff baß Quectfflber an einem gemeinen Barometer niemalen tieffer, als etwan^ if. biff 
16. Sinien unterhalb 2-8.3°lf herab ffnefet: Unb folglich haben wir bie ©chmebre 
ber Sufft nid)t anberß als einen gleichgültigen 2ßertb Von einer 26. Soll, 8. Sinien hoben 
Öuecffflber» ©dule ober auch von einer 31. ©d)ub hoben XBaffer» ©dule anjufepen« 
SÖir bürffen uns alfo um bie SSerdnberung ber Sufft gan^ nicht »eiter betümmem, 

fonbern
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fbnbern fchlecpterbingd nur alfobalb ften @runb*Sa^ annebmen, baß bie Schwebte her 
tufft bem ©ewicht über Schwebte einer 31. Schul.) hoben SBaffer» Säule gleid) fep. 
Unb biefed iß bann biet unfer ^)aupt»Q)unct, ben wir beßdnbig vor Slugen haben 
muffen.

ff. 887» Sille ^ollFommenbeit t hie man benen 2ßaffer»^5lompen verfcbaffen£>ie£Wommem 
fan, beruhet fceit berer SBofßr»

1. Slufbem Diameter bed kolbend, nemlicb in Slnfehung ber Stärke ber «Se*^Iomp/n <üti?r? 
wegung» würcfenben Krafft, bie ibn in Bewegung fe^en foll»

2, 2luf ften Diameter ber öaug»Ä6bre, welcher fdffechterbingd nach bem Dia-g®® ^aupt;,Putli’ 
meter ber Ixolben »Äobre ober bed fd genannten ©riefele, nach ber ©efcbwinbigfeit 
bed kolbend, unb nad) berjenigen $übe angegeben »erben muß, auf welche bad @ewdf* 
fer burdje ©äugen jum ßeigen gebracht wer Den foll.

3. 2luf Derjenigen bocbßen ffböhe, auf welche man bad ©ewdffer Durchs Sau# 
gen, nemlicb in Slnfeftung ber Schwebte ber Atmofphaera?, in Slnfebung bed Kolben» 
5jube ober Sugs, unb in Slnfeßung ber innerlichen Einrichtung bed ©riefele am vor» 
cbeilbafftigßen beben fan, bamit bad ©ewdffer biß an ben Äolben gelange, unb unter 
weged feine ffffnberniffe antreffe.

4. 2luf ber £)icfe ober Stdrcfe, Die notbwenbig ber (Stiefel fo wohl ald Die 
(Saug, Üidbre bekommen mnß, bamit fie benienigcn9?acbbrucf audbalten tonnen, ber fie 
audeinanber ju treiben ober ju jerberßen fucbet.

5-. Slufber allervortbeilbafftigffen Einrichtung unb Slnorbnung berer Kolben, 
baß ftcb ihre duffere Seitenf lachen aufd allerfcha'rffße an bie innern Sachen berer Stic» 
fei anlegen, unb niemalen webet Jufft noch Sfeaffer burcblaffen.

6. 2luf einer guten 533abl berer klappen ober Ventile, nemlicb nach Sßefcbaf# 
fenbeit berer Oerter, wo fie eigentlich angebracht werben muffen, bamit bad ©ewdffer 
überall frep binDurch bringe, unb nicht gejwungen werDe, an einem Ort gefchwinber 
ju lauffen, ald an bem anbern.

ff. 888. $ier haben wir alfo 6. $aupt»Stücfe, bie alle mit Vieler Sorgfalt®iei)ielen9W 
unterjochet werben muffen, weichte wir auch nunmebro in ber faum angejeigten Orbfbrucf eigentliche^ 
nungju tbun, undduffetß bemühen wollen, anerwogen alled, wad biß anbero von be#ne Krafft aus» 
nen 2Baffer»5piompen angefübret worben, nicbtd ald bloffe (Befdjteibungen finb, burchöbef' üie 011 ei; 
welche lebiglid) nur ißt? Verfd)ieftent(ichen Sitten anjujeigen gefucftet habe. £ßir wür»"e™ ~r^roerr® 
ben aber nur bad vornepmße verabfdumen , fo wir und langer bep Q5efcbreibungen auf» 
halten wollten. Sebocb, ehe wir bie Slbhanblungen felbff anfangen, wirb ed nicht um ^aqen oieno» 
Dienlich fepn, wenn man fixh folgenbe Slnmercfung wohl befannt macht. (reibet.

£3on wad für einer @rdffe bie SDlünbung einer Sluffab • Dtdbre auch immer fepn 
mag; fo iß Dennoch Diejenige , mit welcher bie bruefenbe ober bad ©ewdffer in bie 
4Mbe treibenbe jtrafft im Gleich# @ewid)td» Stanb beldßiget iß, jebetjeit nur ber 
(Schwebte einer folcben Sßaffer» Säule gleich, bie bie flache (Rünbung bed kolbend jur 
@runb» fläche, unb biejenige £u5he jur .fpöhebat, ald fo hoch bad ©ewdffer ju oberß 
vom Kolben an biß in ben Sammel^aßen ßeigen muß, ed mag übrigend bad ©ewdffer 
vüßig lotbrecht ober auch nur Idngß einer abbangenben flache in bie $5be getrieben wer» 
ben, weilen biejenige ^Gaffer» Säule, welcher Die flache (Rünbung bed kolbend jur 
©runb fläche bienet, fcblecbterbmgd nur nach ihrer lotbrechten ^)6be, unb feined weged 
nach ihrem Gaffer »@el)alt weichet ober btucft(ff. 360.).

ff. 889. teilen wir biß anbero noch nicht gewiefen haben, auf wad 2lrt ber Stuf roumt man 
5ftachbrucf einer Krafft ju beted)nen, welche einen Kolben jur Beit bed Saugend bewe# 3?acbVvucF ei» 
get; fo will id) jeljo jeigen, wie bod) berfelbe fiep belauffet, bamit wir einige Oerter,nflberjJ# 
Die in biefem Eapitel annoch Vorkommen, beßo Deutlicher verßehen fonnen. EJL'u '

$2an betrachte bie bepben SWpren NABO unb PS , von benen bie erßere eineejncn 
gtÜffere 9J?ünbung hat, ald bie anbere. £)er cßoben N O, wofelbß fie miteinanber ver,^ v 
einbaret finb, iß offen, ober bat eine runbe Oeffnung P. ®?eine vorhabenbe 2lnwei»Tab.3. Fig. g, 
fung aber noch Deutlicher vorjutragen, wollen wir annehmen, ald wär bie Ü\6hre PS, 
üermittelß ber fleinen 5wevd>»XAofrre S T mit noch einer anbern HT verfnüpfft, (0, 
baß alfo burch bie Bufammenfeßung biefer (Rühren gleichfam eine Slrt von einem Siphon 
ober «Seber BSTH entßünbe: SDedgleichen, ald war an bem Q5oben ber D\6hte NABO, 
ein Kolben M beflnblid), ber von einer gewißen Krafft X gehalten würbe. Sch ff^e 
noch ferner jum voraud, ald wa'r bie ffjobe D K ber Jpübe Der Slrm»Dcübre HT gleich. 
Bieben wir aldbann auf bepben Seiten Die gleichen $fteile G K, H L ab; fo bleiben au# 
gleiche ^heile übrig, nemlicb D G iß fo wohl bem K R ald bem L T gleich.

©ieffenwir nunmebro Gaffer in bie DcÜbre NABO, unb jwar biß auf Die 
4bühe hon CD, unb nehmen anbep an, ald war bie Schwebte bed Äolbend M ber 
Schwebte öedjenigen Gaffer»©ebaltd gleich; beffen Ücaum ber Kolben einnimmt;

$ fo
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fo trüget alfo biet bie strafft X Die (Scbwepre einer folgen ^Gaffer* (Säule, bie bie flache 
Dcünbung bed kolbend, 1K, jur ©runb• gläcbe, unö DK jur $6be bat (5. 344.J. 
Süllen mir anberer feitö ben $eber PS TH ebenfalls mit ÄGaffer an; fo empfinbet ber 
Kolben M blofl «Urin vermöge ber UGürcfung ber Schwebte ber einigen ?leinen SGafler« 
(Säule HL, einen ^rieb in bie ä» ju (teigen, unb Verrichtet biefe alfo bi« eben fo 
viel, ald wenn bie Dcöbre PS von ber nemlicpen weiten COlünbung mär, ald bie Dtöbre 
QNOR ($. 346.347.)» £>enn alled bad ©emäffer, melched ficb unterhalb ber Sinie 
1K befinbet, Hebet mit (ich felbftim @leicb*@emid)t ($. 329.). Unb alfo wirb ber 
Selben M blofl allein nur noch von ber Schwebte ber '^Baffer • Säule F C D G, ald bem 
Unterfcbieb von DK unb HL, perabmartd getrieben.

©efeht nun, bie Krafft X wollte ben Kolben nach ficb sieben, unb ibn alfo jum 
(Steigen bringen, unb bie Dwbre HT mürbe anbep beftänbig mit ©emäfler voll unter« 
halten; fo i|l gemifl, bafl biefe Krafft in eben bem ©laafl, mie bie Sinie I L ber £inie FH 
näher fommt, ebener maffen auch von Slugenblict ju Slugenblicf einer neuen Verflär« 
cfung ihrer ©emalt benötbiget ift, meilen bie £)äbe ber ^Gaffer»(Säule HL, welche ben 
Kolben aufroartd ju treiben futfcet, immer Heiner unbjleiner mirb, je mehr ber Kolben 
in bie $öbe (leiget, berentgegen bieanbere SBafler»(Säule, welche ben Kolben herab« 
roartd bruebet, beflänbig einerlei) $ohe bebält. Mithin alfo, (0 halb ber Äolben un 
^5unct E angelangt ift, ober beutlicher, fo balb ald bie £inie IK bie (Stelle von F G ein« 
genommen bat, alfobalb trägt auch bie Krafft X bie völlige Schwebte ber ^Gaffer« 
Säule 1CDK, nemlid; eigentlich bie SBaffer* Säule FABG, meilen bie etftere nur 
ben Ort veränbert.

5)ie Slnmenbung bed vorjeho angeführten an benen Saugwerchen felbft, bat 
«eiter feine Schmürighit. Senn, laflen mir nunmebro bie Heine gmerch«Drohte ST 
fahren, unb bleiben nur in unferer Vetracbtung bep ber Dvöbre P V , betet unteres 
Qjjeilunter ^Gaffer ftebet, melched hierunter berente QY verftanben merben muff; fo 
tönnen mit gar füglich vor H T einejolcbe 5GSfer»Säu(e annehmen, welche 31. (Schub 
$öhe bdite, unb folglich ein gleichgültiger SGertbvon bet Schwebte ber Attnofphaers 
mär (X 790.), anbep gleichfam runb um bie Saug»Diöhre P V herum bie Oberfläche 
bed ©ercäflerd Q Y brache, unb alfo bem allbereit fchon in biefer Saug«DiÖbce in bie 
£obe gefttegenen ©emäffet bad Sutuchfallen vermehrte. Sa nun bad in ber (Saug« 
Dwpre befinbliche ©emäffer PS, mit bem ber ^Gaffer«(Säule H T jugeflörigen $beil LT, 
sm ©leicp» ©emiebt flehet; fo jeiget alfo ber anbere £b«il H L, ben annoeb übrigen £beif 
ber Schwebte ber Atmofphsrcean, burd)welchen betreiben mütcHicb aufwaridjii 
(leigen angeftrenget mirb. Mafien aber biefer Kolben eben fo wohl auch von ber 
Schwebte ber völligen Atmofphsrce niebermartdgebrueft mirb, nemlich hier ourch bie 
gleichgültige Schwebte ber ^Gaffer«Säule ICDK, beren Jpöhe annoch mürcHicp 31» 
(Schub betraget; fo folget bannenbero, bafl, wenn mir bie $öbe HL ober GK von DK 
abjieben, mithin lebiglicb bie ^Gaffer«(Säule F C D G ober auch bie ihr gleiche Waffer« 
(Säule QIKR noch übrig bleibet , bureb biefe alfo berjenige ^beil ber Atmofpharee, 
ber müreflieb gegen ben Kolben bruefet ober ficb gegen betreiben ftemmet, ober mir ei« 
nem SGort, bie (ötärefe ber öfrafft X angegeben merben Fonne.

Verlangten mir nunmebro etman, bah bie Krafft X ben Kolben von K bifi in G 
in bie Jpöbe sieben feilte, unb jmar mit einer unveränberlich gleichen ober fleten Verne« 
gung; fo bat ed ferne Dcichtigfeit, bah biejenige (Stärcfe, bie mir ihr vorjeho jugeignet 
haben, nicht hinlänglich fepn mürbe, meilen, je höher ber Kolben nach unb nach in bie 
^)öbe (leiget, je eine größere £afl berfelbe ju heben befommt, maffen bie (Schwebte ber« 
(eiben beftänbig von @rab ju $rab (0 lang anmächdt, bi£ fie enblicb ber gänzlichen 
(Schwebte ber Atmofphser® gleich mirb. Sdtnufi bannenbero nothmenbig bieKrafft X 
in jebem 2lugenblicf neue Verftärctungen bed Dlachbrucfd erhalten, unb jroar in eben 
ber Orbnung, mie bie ©lieber einer geometrifeben Progreflion^um bierbureb bie XBür« 
cfung bedjenigen ^beild ber (Schwebte ber Atmofphara ju ergänzen , welchen mir biee 
burch bie Heine ^Gaffer*Säule HL angejeiget haben, ald welche ben Wben aufwärts 
treibet, babep aber beftänbig abnimmt, unb ficb enblicb 0ar in bemjenigen Slugenblicf, 
ba bie ©runb fläche bed kolbend biO auf bie äpöbe von FG, nemlicb müreflieb 31 * 
(Schub poch über ber Ober« fläche bed ©ewäfferd QY erhoben worben i|l, in ein 
^id)td ober Zero verwanbelt, worauf aldbann bieienige ^Gaffer« (Säule, welche ben 
Kolben berabroartd bruefet, ber (Schwebre ber Atmofphsra völlig gleich i(l.

pdupfSinnier jj. 890. (£d folgt bieraud i.) bafj bie (Stärch berjenigen Jtrafft, welche bad 
^utL9z &er©e«äffer an einem QJlonip« SGercf in einen (Stiefel herauf (äuget, menigflend ber 
^(upbrurf einer (gewebte einer folcben Gaffer» «Säule gleich fepn müffe, welche bie flache Diünbung bed 
n™ öuf ©runb» fläche, unb babep biejenige äböpe jur £öbe hätte, bie jmifdjen
run,TOei(?e $^,9^ bed HuelL ober 8lu^®3afftrd unb ber bed kolbend enthalten,

wenn
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trenn er im ©riefel am bWen ftebet: ISßorju man aber auch noch Ne ©cßwebre beg» (er ? spfompen in 
jenigen ©ewdfterg binju addiren muß, welcbeg Oer Kolben üffterg noch befonberg juSmgung Brio? 
tragen bat, trenn er ftd) über t>a£ jum ©äugen gefüllte giel in Ne $dhe erbebet, umgen foll.
bas (Sewdfter algbann in einen Behälter aber in einen ©ammeh Staffen augjugieften.

2. ) Saß berjenigen Krafft, welche ben Kolben beweget, einerlei; fep, ber 
Diameter ober bie 0)?ünbung ber ©aug^Dwhre mag fepn, wie fit will, weilen bie Strafft 
beftdnbig einerlei; Saft ju tragen bat (ß. 360. ).

3. ) Sag, weilen Vag giel ber ^öbe, auf welche man bag ®cwaff?r ju beben be* 
gehret, annocb unterhalb einer $6he von 31. ©cbuben gefegt ift, man bannenbero
feineg wegeg mehr ^öortheil habe, trenn man Vag (^ewdfter Vielmehr von S biß IKpig.g. Tab. 3. 
burcb blofteg ©äugen jum ©teigen jwinget, alö trenn eg ettran ber $olbtn in ber 
Quelle ober aug bem ging felbft fchdpffte, unb berfelbe algbann trürcflicfr mit einer IQRK 
gleichen Üöafter» ©dule befcbwebret wäre, faUg nemlicb bie Kolben» Deöbre ober ber 
©tiefel NF GO bie gan^e $3be bmburcb, einerlei; $2ünbung hatte, ober ber D\6f>te 
FQ R G ähnlich würbe. Siefeg war bann alfo biejenige Srflärung, bie ich von berjeni* 
gen SBafter^lompe bepjubringen verbrochen habe, trelcl;er am <£nbe beg erften QJanbeg, 
unb jtrar im 75-7. unb 778. §0 gebucht worben.

23on Venen £)ur$m<ern terer Kolben ober von benen 
Vungen berer ©tiefel.

$<C^|(?nn man bie CD?aafe einer Gaffer>QMompe angeben will, muß man vor allen 
anöern vvrbero triften 1.) Ne Bewegung »würcfenbe Krafft, burcb welche bie 
fßlompe in ^ßurching gefettet werben fall, unb jwar in Slnfebung il;reg 9?acN 

brucfg, welcher unter bem Produci aug bem in ^funben angegebenen Söerth btrfelben 
in ihre ©efchwmbigteit, verftanben werben muß (i. e. Quantitas motus). 2.) Sieje» 
nige £6be, auf welche bag <®ewdfter von einer Quelle ober von einem anbern ©ammel* 
Behälter ungerechnet in bie $öbe gehoben werben foll, eg gefcbebe nun burcb em 
Gaugwercf ober burcb ein Sbrucfwercb , ober auch burcb ein vereinbartes Saug* 
unb ibrucPwercL Senn auf biefer ^öbe muß einig unb allein Oie tüünbung ber 
IxolbenQ\6bre, ober Oes fo genannten Stiefels, unb alfo aud; ber Diametvc bts 
Kolbens beruhen, alg welcher bag erfte ^)aupt»?V?aaß ift, bag norbwenbig befanbt unb 
feft gefegt fepn muß, bamit man bie übrigen nach bemfelben angeben fdnne.

§. 891. Sg ift aug bem allgemeinen 05runb»©aZ ber Mechanic gemäß, aübe* Diameter
reit fcbon betäubt, baß bag Produft aug ber Bewegung »würtfenben Strafft in ihre @e»lQL mufj 
fchwmbigfeit, jeberjeit bem Produft aug ber Saft in ihre ©efcbwinbigfeit, gleich ^V^rafftpropoHo11 
(ß. 8y. 89.). Sa nun ohne fonberlicbe ©chmürigfeit ber gleichgültige SBertb berjen%irJ tceröen' 
gen Saft Fan angegeben werben, roeldje bie Bewegung «würcfenbe Krafft ju erbeben veröde bieSBaffer# 
mag, eg mag bie (Sinridjtung ber Machine befchaffen fet;n, wie fie auch immer will; focpiompetnsgeroe# 
»ollen wir hier nur bloß allein auf bie liaff feben, unb ung weiter nicht um ihre @e*oung(eaenfoü. 
fchwinbigfrit bekümmern. Sefeht bannenbero, wir follten eine Sßafter^lompe unbTab. 1. Fig. 1, 
jw.wein Saugwercf angeben, wie in ber erffen gigur beg erllen StupfenQMatg biefeg 
(Sapitulg Vergleichen vorgeffellet ift : (£g follteaber fo eingerichtet werben, baß man mit 
bemfelben bag ©ewdffer auf 26. ©chub hoch beben, unb (ich algbann von felbfl in einen 
©ammel»Waffen ergieften fßnne. Q5efe£t noch ferner, biejenige Sßafter»©dule, welche 
bieÄrafft würcflich ju tragen vermdgenb iff, war aufter ber©d;webre beg Kolbens 
unb feineg Sey» (Befcbirrs, einer £a(l Von 360. $f. gleich; fo fragt ftchg nunmebro, 
wie groß muß ber Diameter ber @runb> gldche biefer SIBaffer ©dule fepn ? weilen er 
ebener maften auch ber gefügte Diameter beg Sl'olbeng ober ber $?ünbung beg ©tiefelg 
ift (§. 360.).

haften nun ein (Splinbrifd;er ©chub ^Baffer yf. ^f. fcfwebr ift (34unb 
wir multipliciren alfo biefe fr. ^f. burcb 26. ©djul;; fo bekommen wir 1430. ^Jf. Vor 
bie ©chwebre einer folchen ^Baffer»©dule, welche eine (SircubDtunbung Von 12. Rollen 
im Diameter jur @runb»gldche unb 26. ©chub jur ^)dhe bat. £)a aber bie unferige. 
Söafter«©dule nicht mehr alg 360. ^f. am ®ewid)t betrogen foll, bürffen wir nur foU 
genbenProportiong,©a(jberechnen, nemlicb: Sfßenneine SOBaffer*©dule Von 1430.
144. Quadrat-goll vor Vag Quadrat beg Diameterg ihrer QkunN^ldcbe angiebet: SCBag 
giebet eine gleich hob« Hafter» ©dule Von 360. ^f. vor bag Quadrat beg Diameterg 
ihrer gefachten @runb»flache? fo ftnben wir nach verrichteter Q5erecbnung obngefebr 
36. Quadrat-goll. 3'eben wir hieraug enblid; bie Quadratwurzel; fo befommen wir 
6. $oll vor ben begehrten Diameter beg ©tiefelg.

2 ß, 892,
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SBaS man annocfc $. 892. (Sefefyt, e# füllte t>ie Bewegung* wütcfrnbe Ärafft jwey Sauqwercfe 
befonber« jumer» jugleicfe treiben , unb Die Kolben an benmfdben erbebeten Da# ©ewäffer wecbfel# weift, 
den, trenn eineöarnt'C $fQfft feme$ von gejt jU gejf/ fbnbern beftdnbig fort ju arbeiten habe.

Dürffen wir fcblecbterhingö nur Oie Schwebte Derjenigen Sfüaffer * Säule bered,men t 
fcbieöene ®aua'wclcl'e einec Don Denen Wölben würcflid) tragen muft: ^ßorau# genugfam juerfeben, 
wercFe jugki* inM Diefe Berechnung mit Dem faum vorher gegangenen Sali vollfommen überein Fommt. 
Seroegung f^en&Senn aber Die Strafft an ftatt jweper Saugwercfe Deren wütcflid) 4. oDer 6. jugleicb 
fall. ‘ bewegen foll, Dod) fo haft nur Die halbe Slnjabl Derer Stolben Da# ©ewäffer in Die 4)öbe 

treibenz wehrenber Seit Die anDere äbelfite aber mit gan§ Feiner Saft beläfliget ftnD; 
lüften mir Diejenige Saft/ welche von Der Strafft erhoben werben Fan/ Durd) Die halbe 
Slnjabl Derer Kolben diyidircn; fo jeiget al#Dann Der erhaltene Quotient Die Sd?webre 
Derjenigen Sßafjer* Säule anz welche jeher Stolben tragen muh- 2luö Der Schwebte 
Diefer Sßaffer» Säule Fdnnen wir nunmebro auf allbereit angewiefene 2lrt gar leicht Den 
Diameter ihrer @runb* Stäche, nemlicb inSlnfebung ihrer $äbe, mithin alfo auch Den 
Diameter Derer Ctftünbungen aller vorbabenben (Stiefel überhaupt f in fo fein wir fie 
nemlid) in#gefamtvon gleicher ©täfle annehmen, au#ftnbig machen.

hatten wir ein Dergleichen ober auch verfcbieDene Dergleichen ©rucfwercfe, wie . 
Tab. 1. rig.fijn Der fünfften $igur De# erften Stupfer»Blat# ange^iget worben; fo fönnen wir eben fo 

wobl in Slnfebung Derjenigen Saft/ welche von Der Bewegung »würcfenDen Strafft wäret* 
lieb getragen werben Fan, al# auch in 2lnfebung Der £)öbe Der Gaffer »Säule ober in 
Slnfebung Derjenigen $obe, welche jwifeben Der Ober»Stäche De# jum ^eben gewieDme# 
ten ©ewäffer# unb Dem Sammel» Stuften enthalten, Den bewußten Diameter nach Der 
faum angewiefenen 2lrt angeben (5. 890.).

von Der 5,893. hatten wir etwan eine Sßafter^lompe, unb jwar ein vereinbartes 
®wift Des Dia-Saug »unb Qruchwercf, wie Diejenigen in Der 6. 7. unb Sten Sigur, heften (Sammel* 
metei’g ju 6emer^aßen ^ev oen Kolben, wenn Diefer nemlicb im (Stiefel am tieffften flehet, höher erbos 
n war , al# Der Stolben fei,bft über Dem Quell* ©ewäfter, wenner fauget; fo muffen
»en «Jen weilen Die Bewegung* würcfenDe Strafft bep folgern UmftanD einen abgetönten
welche rceci)fel^ WDtucf, nemlicb einen jum ©äugen (5- 890.) unD Den anbern 511m Brüchen au#« 
weif fangen untjuuben gezwungen ift, Den Diameter ober bie OünDung De# Stiefel# nach Derjenigen 
Drucfen. (Schwebte einrichten (5. 891.) Die Die böchfte von Diefen bepben Sßaffev * (Säulen befftjet, 
Fig. 6.7.8. oDer Deutlicher, bie SÖ?ünbung De# Stiefel# muft nach Der (Schwebte Demjenigen @ewäf» 

Tab. 1. fer# proportioniret werDen, welche# in Die Sluffa^tKöhre hinauf fteigen foll.
Söorauf vomem; 5. 894. <SnDlicb > wenn eine haftet * ^(ompe auf folche 2lrt eingerichtet 
lieb iufeben, weüwdre, haft Die Bewegung* würcfenDe Krafft ju gleicher Seit auf Der einen Seite fau* 
Die (Seroegungjgen, unb auf Der anbern Drucfen muffte, wie folche# gar vielfältig ju gefebeben pfleget; 
würefenöe Krafftf0 muffen wir folgen fallö Den Diameter Deö Stiefel# ober De# DrucfenDen Selben# nach 
ju gleicher Seither Schwebte einer folchenSBafter* Säule angeben, Die fo bod) ift, al# Da# ©ewdffer 
rf(UnmnfiUn0 ßtUJDon Der Quelle ober von Dem erften Sammel »Behälter anbift in Den oberften Sam# 
a> Tab 1 mel# Stuften fteigen foll, weilen in Diefem gall Die Strafft jugleicb Die Schwebte Der 

Gaffer» Säule, welche aufwart# geDrucbt wirb, al# auch Die Schwebte Der SÖSaffer» 
Säule, weld)e Der Stolben herauf fauget, ju beben gezwungen ift (5. 890.), worauf 
jeherjeit auf# forgfältigfte acht gegeben werDen muft, gleichwie auch auf hie Slnjabl herec 
Stolben, welche auf Faum gemelDete 2lrt ihre 2ßürcfung tbun, Damit man Diejenige 
Saft, welche Die Bewegung»würefenbe Strafft ju erbeben vermag, unter her 2injabl 
Derer Gaffer »Säulen, welche würcflich zugleich in Die foöbe gehoben werDen füllen f 
vertbeilen, mithin Darburcb Den gefuebten Diameter auf# genauefte angeben Fönne, unb 
ja nicht in einen fo groffen fehler verfalle, Die $?ünbungen Derer Stiefel gar ju groß 
ober gar ju flein anjuorDnen, wie ich wohl hiervon Stempel anfübren Fönte.

«Sorauf fcaupt« $. g9f. Sft hie Slnjabl Derer ^lompen ober Stiefel ungerahe; fo würeft auch 
fachlich ju (eben»hie Krafft feine# wege# mit gleich ftarcFen Q?acbDrucF. S# möchte Dannenbero hier 
wenn ^te „^''wobl ju Hatten Fommen, ha#jenige mit anjufübren, wa# ftcb folcben fall# juträgt. Damit 

worauf t)auptfad)licf) ju feben, wenn man Die £D?ünDungen Derer Stiefel an« 
»en treiben foll/Heben will. ?Ö3ir wollen alfo Den Sali annebmen, al# hätten wir 3. Stolben, Die an ei# 
Deren sin^l un*net öreyfaetwn kurbel aufgebenefet wären (5. 112.) um Da# (Sewäffer beftänDig fort 
gerate. jum Steigen ju bringen. ®efe^t, Der erfte Stolben, webrenber gelt hie Machine im 

@ang ift, ftünD im Stiefel fo hoch» al# er nemlicb gehoben werDen Fan ; fo wär alfo 
Der jwepte im fbernieDerfteigen unD Der Dritte im ^)erauffteigen begriffen. ®er erfte 
würbe al#Dann zugleich mit Dem jwepten wieDer bernieber, berentgegen Der Dritte ganfc 
allein herauf fteigen. Sllfobalh Drauf, würbe Der anDere unb Dritte jugleicb herauf, Der 
erfte bergegen allein bernieDer fteigen. So halb al# Der Dritte in feinem Stiefel am 
böcbften erhoben, alfobalD muffte er auch wieDer mft Dem erftern bernieDer fteigen, unD 
Der jwepte ftch ebener maffen wieDer allein in Die $obe begeben, tiefer würbe al#hann

wieDer



OrttfSaptteL IBon ber Theorie berer ^Baffer * 9)'ompen. 61 
wieber mit bem erflern juoleict» aufwärts ^ejogen, unb nur allein bet britte niederwärts 
getrieben werben. golglicp waren beiianbig in ffeter 2lbroecpfe{ung jroep Äolben im 
Slufffeigen unb einer allem im Slbffeigen, unb pernad) wieber twep im Slbffeigen unb 
einer allein im 9lufffeigen begriffen. Es mag nun aber bie Ärafft ihren sftacpbrudi 
auSüben bepm DZieberjug berer Jtolben, welches gefdjiehet, wenn bie Äolben bat* @e# 
wdffer in benen Stiefeln unterwärts treiben, ober es mag bie Krafft ihren ^achbrmf 
bepm 2luffug berer Kolben anwenben; fo muff fie mürcHid) mechfeis weiß jwip SBaffer* 
Säulen an ffatt einer einigen heben. Verwogen aber berjenige Gebete #4rm, welcher 
auf biefe bepben SOaffer* Säulen juffimmet, nicht mehr als nur bie ^elffte bes Kurbel* 
Zirms ober Kurbel#Suge ausmacpt, inbeffen aber ber auf bie Krafft juffimmenbe 
Hebels» Slrm beffdnbig einerlep verbleibet; fo folget notpwenbig, baff biefe Sßaffcr# 
Säulen eben bie SBürcfung tpun, als wenn nur eine einige Sßaffer * Säule borpanben 
wäre/ bie bie gan^e Sange eines Kurbel# Zirme jum <fpebelS#2lrm patte. hierauf be# 
ruhet ber Saü bes größeren SlßiberffanbS (5. 113.) , aus welchem ber mittlere Pro
portional- SBiberffanb leicpt ju finben, angefepen er benen {<?• bes erffern, vollkommen 
gleich iff (5.114.). Unb alfo haben mir uns in Vergleichen fallen nur in ©ebancfen 
einjubilben, als follte bie Krafft fcplechterbingS nur einen einigen Kolben in bie ^ope 
heben, unb bürffen bapero nur alfobalb bie SOJünbungen berer brep Stiefel, unb jwar 
eine jebe befonbers benen fj. derjenigen Stiefel# Stundung gleich machen, weldje ber 
Krafft an bem einigen (Stiefel allem jufdm, bamit mir hierinnen demjenigen gemäß ver* 
fahren, was im 114. $0 gemiefen worben.

5. 896. Scp gebencfe ber -fddpe berer Stiefel, bie ihnen eigentlich gehöret 
hier Fernes meges, ob folche fcpon eines ^heilsauf benen Mündungen berer Stiefel 
beruh n fcpeinet, maffen fiep unter biefen bepben Sinien feine gewiffe ober unverdnberhepeKolben 
QjerhdltniS angeben Idffet, weilen bie erffe von ihnen bloß allem auf den poepffen Kob richten. J “ 
ben?5ug ober Kolbenhub anfommt, ber aber ffhlecpterbings bie Einrichtung ber 
ganzen Machine überhaupt $um ©rund hat. 3’d) will aber bennoep hier im Q?orbep» 
gehen mit anfüpren, baff biejenig-n Kolben, welche einen hohen Sugobtr 6ub haben, 
eben nicht diejenigen (epnb, welche bie große SDZenge Söaffer jum Steigen bringen, ober 
in ben Sammel* haften hinauf treiben. So halb als einmal bie Diameter berer &ol# 
ben feff gefegt ober gegeben find, alfobalb beruhet auch ihre beffe SBürcfung auf ber 
gröffern ober geringem ©efdjwinbigFeit, bie man ihnen geben Fan, unb iff alsbann auch 
Völlig einerlep, ob bie £>6pe ipreS 3uga ober *Subo 3. ober 6. Scpup betragt, wofern 
bie Kolben nur 2. von benen 3. Scpupen in eben ber Seit juruck legen, in welcher fie 
einen von benen 6. Schupen vollenden, maffen biefeS beffdnbig einerlep ©efchwmiigfeit 
fepn würbe, mithin auch eine vor bie anbere angenommen werben konnte, wenn man 
nemlich nicht juweilen burep anbere llmffdnbe, bie an ber £ßap! einen Slnffanb ju nep# 
men, von felbff verbieten, ehe gan£ anbere ©efcpwinbigFeit ju ergreiffen gezwungen 
würbe. SßSenn 5. E. bie £>6pe ber Saug*Dtöpre angegeben unb vorgefeprieben iff, 
kommt eS ganh nicht auf unfern Villen unb ©efallen an, ben Kolben #5ug ober <>ub 
etman fo unb fo poep einjuriepten, fonbern wir fmb alsbann an mehrere Umffdnbe ge* 
bunben, weilen, falls etman m unterff im Stiefel ein leerer JUumübrig bleibet, aUer# 
bings jwifepen bi;fern leeren 9taum, ber «fbüpe bes Kolben *$ugS, ber ^ope ber Saug* 
9\6pre, unb ber Scpwepre ber Atmofpheera; eine gewiffe Proportion regieren ober ffatt 
haben muff, wie wir folcpeS an feinem gehörigen Ort weitldufftiger bartbun wollen. 
3ff man übrigens an nichts gebunben, unb hat feinen frepen SöiÖen, unb man Fan bie 
Sacpe nicht fo einriepten, baff bie Äolben# Stange fo wopl im 2luf«ale ^ffieberfteigen 
beffdnbig bleprecpt bleibe, iff eS ungleich beffer, wenn man bem Kolben bie müglicpfl 
grüffeffe ©efchwinbigfeit, bie man ihm je bepjubrmgen vermag, Vorbehalt, unb alfo 
nur eine mittelmdffige ^Üpe $um Kolben* 3ug annimmt. Senn, je poper bie Kolben er* 
hoben werben, je mehr Schrage fommt in ber Bewegung ber Kurbel ober beS 
Waag*Salcfen0, an welchem bie Kolben#Stange aufgepeneft iff, ju fcpulben, wel# 
epes bie Kolben fepr mitnimmt, ffe von einer Seite jur anbern wirfft, unb bie Krafft 
verpinbert, völlig runb um ben Kolben herum mit gleich ffarcFen sftachbrucf ihre Sßür* 
cFung ju thun. ^ier iff aber ber Ort niept, folcpeS genauer ju unterfuepen, mir werben 
jebennoep anbetswo weitldufftiger barvon reben.

5. 897. Slßenn ein Stiefel ober eine Kolben# Kobre, eine (Bürgel ober^ep benenSbrucF^ 
Kropff GHLM hat, wie in ber feepsten $igur; fo muff fo wopl ber Diametev ober^ffeii muf Die 
bie tUünbung biefee Kropffs GH, a(S auep ber Diameter ber AuffacvKobre LM“UW > Aopre

S* «W* f'V"' welii«« Sei- «MbmÄÄ
vor fiep per treibet, opm Swang in bie Kropff« Kobre einbringen könne. ÜDenn i|i ihr unö t>er Diame- 
Diameter Heiner, fo iff aud) bie Bewegung»würefenbe Krafft gezwungen, einen weiten- biefer SJtun* 
gröffern ^racpbruck anjuwenben, als ipr natürlicher Sßeife juFommt S>aff ich aber Dung wentgffens 

Q mich
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Diameterniid) bep benen Srichnungen berer von mir allberit betriebenen SCßaßer^lompen nach 
®tiefeBriefer @runb*^eaul nicht gerichtet, iß beßbalben gefcheben, um ße nicfct fo plump ja 

th }?•■ < machen' unt) ^Blätter unnu^er Slßeife fo fefer anjufüllen.
3T b 1 l^’a^en tt’*r SW mit elnec ®abel vereinbarte ©riefel, bie baß @e«

V* maßet mectfelß meiß in eine einige auf ber (Babel aufgefetjte Zluffatv JUbre hinauf 
J’!^‘ M„. treiben , mie in ber i?ben Sisur; fo iilö ton genug, menn ber Diameter ober bie

fitHeüen/mit S!^^ntsun0 tiefer Sluffa^ Dcobre, ber 0??ünbung von einem biefer (Stiefel gleich iß, in 
lein vereinbarte f° fevn nenilt hiefe feibß einander gleich ßnb, meßen niemalen mehr, als nur einer von 
etitfeln hat, Diebetcn Kolben auf einmal baß ©emdßer oor ft her ober in bie £)ol)e treibet 
alle auf eine ein? Ratten mir aber 3. (Stiefel, beten (Bürgeln ober l\röpße auf eine einige 
fa.beSiiiffa^Dbobj^uffa^» Äobre anlaußen, unb jmep von benen otolben brucften bas ©emdßer mechfelS 
re juittnmenjfo juolcich hinauf; müßen mir, um bie $?ünbung ber Sluffa^ Dxohre nach berjenigen 
muj? bie ®un^?n3e «^3flfyef entgehen, melche in berfelben hinauf ßeigen foll, bie (Sache fo einnch* 
t“"9 na* i>erten' 1)03 Quadrat ibreß Diameterß boppelt fo groß fei), alß baß Quadrat beS Dia- 
ßrcfleflen ^engemet(rö 5)0111 ©riefel. teilen eß nicht febeinet, als habe man biefeß annoch in einige 
stßaßer propor-genauere Srmegung gezogen, ja vielmehr alle 9)?achinißen in ber (Sinbilbung ßehen, alß 
tioniret werben, tarnen ße ber Krafft mürctlich gar feßr ju $ülße, menn ße ben Diameter ber Sluffa^* 
wei*e jugieiihDiobren Heiner angeben, als ben Diameter berer «Stiefel; fomill ich wich bemühen, 
aufwärts ßftrie? ße aus tiefem groben gehler heraus ju sieben.

53 on benen W$wcl)tlid)feifen / tveldje jeber^it fdjulben gti 
fomtnen pflegen, wenn man ben Diameter berer Dluffaf^ Tßüßren, unb ben 
Diameter berer Etappen unb Ventil Nennungen an benen fo genannten 

JDrucfwercfen, Heiner macht, als ben Diameter ber (Stiefel
ober Kolben Röhren.

895. ®^€fe£t, mir batten eine bleprecht ßebenbe Dcohre ACDB, melc&ebeßdn# 
stuf wag airt ber big mit ©emdßer voll unterhalten mürbe, unb babep auch mit einer an#
fRacptuutf ö er © ef ^ern horizontal - ober Slöaag r e eft liegenden Di öl) r e C D E F vereinbaret
n’‘ff J‘nel ®?mdre. ©efebt noch ferner, man batte in biefe festere einen Kolben P hinein getrieben, 
nen,f w ?dw inöec 100,1 einec 0ett)iffetl Krafft R gehalten mürbe. $ßdr nun etman biefe Strafft R, be> 
ein/r horizontalr?n ^ßürctung ich noch überbem als einen unverdnberlich gleichßarcfen D?ad)brucf anfe* 
oller Sßaagrechtben mill, um einen gemißen ©rab fcbmäd>er als ber £rieb ober ber cSrucf beß ©etvdf* 
liegenden ferS; fo mürbe auch ber Kolben P gegen bie$?ünbung FE fort gefeboben merben, unö
fließet. jmar mit einer gemißen unverdnberlich ober ßeten ©efdjminbigfeit. Wit tonnen fol<
Tab 3. Fig. 1. ebenfalls alfo bie biet gebunbene unb eines Shells eingeßbrdnetee Würctung bee 

(BewdfTere, weldje bie Ätaffc R wörcflid? empßnbet, unb ausbalten muß, 
bureb nichts anbers angeben, als burd) bas Quadratbeejenigen Unrerfcbiebe, 
welcher übrig bleibet, trenn bie (Befcbwinbigfeit bes Kolbensj?on berjenigen 
(Befcbwinbigfeit abgewogen wirb, beren bas (Befall ober ber 2lbfaH bes eßewdf* 
fers BD vermogenb iß (5. r8h). kennen mir bannenhero biefeß @efdll ober >p)dhe 
beß Abfalls B D :— a, baß eigentlich auf bie ©efchminbigfeit bes ÄolbenS jußimmenbe 
@efdU, b, unb enblich baßjenige @efdll, melcheß ber hier megen ber miberßehenben 
Äraßt R gemäßigten obergebunbenen ©efcfminbigteitbeS ©emdßerßjutommtzzzzc; 
fo hat es feine Dtichtigteii, baß ^a — t b -+ a’c , (^43 3.). Sßeilen aber baß 
Quadrat von ^a, melcheß------ a, bie ungebunbene (Bewalt ober bie P£)öh° berjenigen
2ßaßer*(Sdu(e außbrueft, burch melche eigentlich ber Kolben fortgetrieben mirb; fo 
brueft alfo eben fo mobl auch baß Quadrat von r c, nemlich c, bis gebunbene ober 
eingefebrdnefte (Bewalt, ober bie ^)dhe einer anbern Sßaßer * (Säule auß, melche Voll# 
fommen bie (Stelle ber an bem Kolben angebrachten Krafft vertreten tarn 5>nn nach 
einiger men gen Überlegung mlrb man fo gleich einfehen, baß überhaupt eine jebe gebun* 
bene ober gemäßigte ©efchminbigfeit, als eine natürliche ungebunbene ©efebminbigfeit, 
bie fcblechterbingß feine Mäßigung ober (Sinfchrdncfung gelitten/ ahgefehen merben ton* 
ne: golglid) auch nie feine gebunbene ©efdjminbigfeit $u ßnöen fep, bie nicht eben fo 
mobl auch burd) ein gemiß ©efdll ober burcf ben gall von einer gemißen .pobe erlangt 
merben tonte, notbmenbig alfo ebener maßen bie $61)* biefeß ©efdllß jugleicb auch ber 
ßoübe berjenigen ISBaßer»(Säule gleid) fepn muß, mdche bie ungebunbene ®emalt(vitn 
abfolutam ) biefeß nemlichen ©efdUs aufs genaueße angiebet ( §.

£>iefeß vorher gegangene aber burch £ülße berer im erßen 5Banb bepgefügtett 
Tabellen beutlicher ju machen, mollen mir hier annehmen, als mar bie @efd)minbigfeit 
beß Kolbens, y. (Schuh, <5.3°ll in einer Secunde, unb bas ÖJefdll ober bie «£>i5be bes 

Abfalls
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2I6faU6 B D, mär 10. Schuh bo$. S)a fich nun, (mie au# denen gedachten Tabellen 
ju erfeben)auf btefeö io. Scfub höbe @efä«, eine ungebundene ©efebminbigfeit von 
24. Schub, <5. Soll bejiebet; fo beträgt alfo der Unterfcbieb biefer faum gefundenen ®e* 
febminbigfeit und ber @efcbminbig!eit beo Kolben#, 19. Schub, unb biefe# mär in uns 
ferm (Rempel hie gebundene (BefchwinbigFeit (Za------ b —:z Z c ) in 2lnfe*
bung beP ftolben# P. Suchen mir in eben biefer Tabelle fo gleich aueb baö Sefäll ober 
die $6be be# 2lbfa«#(c) bie mit 19. Schub ©efdjminbigFeit juftimmet; fo finden mir 
vor biefen Slbfa«, 6. Schub: SGorau# genugfam ju erfeben, bafj bie Krafft R, melcbe 
den Kolben P mit einer ©efebminbigfeit von p. Schüben 6. Sollen in einer Secunde er* 
halten mufb ber Scbmebre einer folcffen Gaffer * Säule gleich fep, bie bie flache Dtün? 
bung be# Kolben# jur @runb*fläche beß^et, unb barbep 6. Schub boeb (c) iß*

tf. 900. Qlerßopffenmir nunmebro in ©ebanefen bie Windung EF, unbber*SinroenDung m 
einbaren mit ber Waagrecht liegenden 9\öbre D F noch eine andere 9tobre Gl KE unb ^^«gegangenen 
jmar bleprecht, beren 3p3be IC aber ber vor c faum gefundenen £>öhe von 6. (Schüben 
gleich iß, unb febieben in ber faum gebuchten Dcohre GK ben Kolben P, beffen Scbmeh* JrnAt ro7Äen 
reich hier fo anfeben mill, al# mär fie mit ber Scbmebre beö ‘äGaffer# überhaupt einer* j?0[ben an einem 
lep, big auf bie $iefe von GE hinunter; fo bat t$ feine Slicbtighit, baß, fo bald mir Srucfroetcf&eroe* 
bie 9\6bre AB DF mit SGaffer anfüüen, alfobalb auch ber Kolben P von biefem ®emäf» get.
fer A D aufmart# getrieben merben mufj , unb jmar mit einer unveränderlich liefen ®e* Fig. 2. Tab. 3. 
fcbminbigfeit, bie hier von dem erßen Slugenblicf an durch b, nemlich , durch f.
(Schub? 6. Soll auf eine Secunde auögebrucft merben Fan. Nunmebro bürffen mir nur 
bloß allein ben *§eber ober Siphon BCDGFL genauer betrachten/ unb un# unter ber 
fleinen 2trm*K6hre IG, eine ju einem «plomp^ober ©ruefmeref gehörige Zlußatj» 
2Uhre einbilben, unter ber großen aber diejenige Krafft vergeben t melcbe ben Kolben 
im Stiefel in SSemegung bringet; fo merben mir alfobalb folgenber maffen fagen fän* 
nen : Sie Q?emegung * mürefenbe Krafft ober bie ungebundene @emalt (vis abfoluta) 
be# Strobm#, verhält fleh ju ber Scbmebre derjenigen SIGaffer* «Säule, bie ber Äol* 
ben aufbalten muß: 2Gie ßcbBD(a)julG(c), nemlich mie fich 10. ju 6, ober mit 
(ich y. ju 3. verhalt.

5. 901. folget alfo, baß, menn ber Kolben eine# ^lomp» ober ,T»rucfmercf# ^uf Nrt tue# 
Von einem Strohm in SBemegung gebracht mirb, biefer notbmenbig, menn er nemlich’enige 
eine SGaffer* Säule mit einer gemiffen @efd>minbigfeit in bie $äbe beben fo«, meit2U9 *" 
mehr Vermögen ober Krafft haben muffe, al# menn er biefe nemliche SGaffer» Säule >ienCn’ Äräffttn 
nur mit ffch im Gleich»©emiiht erhalten foll. 3a, e# folgt noch ferner, baß bie Oemalt enthalten, »on 
ober ber ^Q'djbruef biefe# Strobm# noch um fo viel griffet fepn muffe, je mit einer Denen Die erfte et# 
groffern ©efebminbigteit biefe ^Gaffer* Säule aufmartö getrieben ober geplompet merben neqeroiffeiSafier; 
fo«. Sjenn , meilen die gebundene (Befdnrinbigfeit ( Celeritas refpeftiva ) beö ®äule nur mit 
Strobmö immer einerlep bleibet, ( batf ifl: weilen bie Waffen Säule, bie gehoben 
werben foü , eine jebe bieju hinlängliche (Befcbwinbigbeit bea Strobmo in glei» andere ab er 
eben (Brab mäßiget); fo muh noti)menbig beffen völlige ungebunbene (Befd?win-rojV(flid) biefe 
bigfeit (Celeritas abfoluta ), mithin beffen <Sefäll ober Abfall vermehret merben, da* nemliche SBaffer# 
mit eben dadurch zugleich bie ®efcbminbig!cit be« Kolbens junebmen tonne. ®anie aufmart«

Überhaupt läffet fich hi^bon fo viel fagen : diejenige Krafft, welche einem treibet, unD jum 
Kolben ober einer Waffers Säule bae (Bleich* (Bewirbt ju halten vermag, verhält Reigen bringet, 
fich $u berjenigen Txrafpt, Welche biefen ’Äolben ober biefe Wafffer» Säule mit 
einer gewiffen angegebenen ober befanbten (Befcbwinbigbeit würcflieh beweget: 
Wie (ich bas Quairat derjenigen (Befcbwinbigfeit, bie ein (Eorper erlangen fan, 
wenn man benfelben von eben ber *o6be herunter fallen ließ, auf welche bie 
Waßer# Säule hinauf getrieben wirb, ju bem Quadrat derjenigen (Befchwindig* 
Beit, die aus ber (BefcbwinbigFeit des 2\oibens ober bet Wafler * Säule, unb ber 
Faum vorher angeführten (BefchwinbigFeit jufammen genommen beliebet: Sßei* 
len, menn mir ;um @runb fehen, mie mir hier alich mürcFlicb tbun, alö mürefte ber 
Strobm unmittelbar gegen ben Kolben, durch diejenige ^äbe, auf melcbe bie ^Gaffer* 
Säule hinauf getrieben mirb, bas Quadrat ber gebunbenen ober gemäßigten (Be* 
fchwinbigFeit, folalich diejenige Ärafft angegeben merben Fan, von melcber biefe £Gafa 
fer*Sätile nur im ®leich#®emicht gehalten mirb, berentgegen diejenige Krafft, melcbe 
ben Kolben ober bie ^Gaffer* Säule müreftieb bemeget, durch baO Qtiadrat ber völlig 
ungebundenen (BefchwinbigFeit aueJgcbrucft merben muf, als melcbe beffänbig au5 
ber ®efcbminbig?eit bep Ä'olbenö ober ber ^Gaffer* Säule, unb ber gebunbenen @e# 
fchminbigteit beö Strobm# jufammen genommen begehet (§. 899. )♦

bem vorbergegangenen lägt ffcb nunmebro eine 9tegul berleiten, um diejenige 
xrafft ju erfahren, melcbe ben Kolben an einem 5)rucfmercf, bep melchem bie £ähe 
ber äuffatj»&6hre vorgefebrieben iß, bemegenmuf. ?Ö3tr bürffen nemlich nur alfobalb 
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Diejenige ©efcbminbigfeit fucben ^melche fich auf einem eben fo hoben Abfall begehet/ fo 
hoch als man nemlid) Das ©emdffer jum fleigen bringen miü, alSbann ju biefer ®e# 
fchminbigteitj, bie ©efd)minbigfeit Des örolbens, bie er nemlid) in Seit einer Secunde 
befipen foü, hinzu tf)un; fo giebet Derjenige Abfall, melcber mit ber ©umme biefer bep# 
ben ©efcfminbigkeiten juflimmet, bie .£)öhe Derjenigen £ßaffer»©dule an, tx>eld)e eigent* 
lid) bie gefugte Krafft auSbrucft.

®eroeif’;i)ie@rof; £. 902. ©e^en mir übermalen ben gaH, als batten mir ben $eber ober Siphon 
fe t>e^ juACEG, beffen 2lrm*Dlöbren ABC, unb DGFE fo mohl, alö bie Communications 
überfeben/ mgj^te CBD E von gleichen 50?ünDungen mären/ unb mir batten atäbann an ber für# 
fcer ™-kTS?hz^n 2lrm#Ovobre D F eine Ütöhre HMI von einer kleinem SÖlünbung befefliget, meld)« 
m Heiner eine511 e’nem DF gehörige Ztuffat^Köhre anfehen mollen; fo ifl
MDiameter bej0^i^/ baf, menn mir ben $eber auf bepben ©eiten mit Sßaffer anfüllen, bie groffe 
encfel*. ' Söafferi’©jaule AB, melche eigentlich ben Kolben P forttreiben foll, Damit er in einer 
Tab.3. Fig. 3.gemiffen gegebenen Seit mit einer unVerdnberlich fleten ©efchminbigieit ben Dlaum D G 

aufmart^ juruck legen könne, folcben fallö ungleich mehr ©emalt unb Krafft bebarff, 
alö fie mürcflicb nötbig haben mürbe, um eben biefen Kolben in eben ber Seit burcb eben 
ben StaumDG hinburd) zu bringen, menn bie 2luffa^Dlöhre HMI eben Die ©lünbung 
hätte, altf ber ©liefet DF, ohngeachtet Dennoch Der Kolben im ©leid)# ©emichts 
©tanb beflänbig gleich fcbmebr befähiget ifl ($. 349. > Sie Urfach ifl, meilen Die hier 
SBemegung# mürcfenbe Krafft, nemlid) Die groffe ^Gaffer#©dule AB, baö in Dem ©tie> 
fei D F beßnbliche ©emdffer auf folche 2lrt jufammen Drucken ober gleichfam in bie €nge 
treiben muh, bah bepm "Durchgang ber ©lünbung HI, baburcb eine folche ©efcbmin# 
Digfeit bekommt, bie ftch ju ber ©efchminbigieit Des J?olbenö Verhalt, mie ftch umge# 
lehrt (reciproce) baö Quadrat beö Diameterö GF, ju Dem Quadrat beö Diamster^ HI 
verhält. ifl Diefeö vermöge beö 4fr.§i gan£ klar, anermogen bafelbft ermiefen mor# 
Den, bah, wenn aus jweyen verfcbieDentlicben Wünbungen ober ©effnungs# 
Mocbern in gleichen Beiten gleiche Waffen Wengen heraus lauffen; fo flehen bie 
(Befchwinbigkeiten Des Waffers mit Denen Wünbungen ober mit Denen Quadraten 
ihrer Diametet m umgekehrter Verhältnis (in relatione reciproca), benennen mir 
bannenhero ben Diameter bed ©tiefeld GF mit Dem Qouchflaben D, herentgegen ben 
Diameter Der Sluffah»Ütdhre HMI mit d; Diejenige ©efchminbigfeit, melche baö @e# 
mdffer bepm Durchgang Der ©lünbung HI heften muh =zz V, unb enblich Die @e# 
fchminbigfeit beö ötolbenö — v; fo haben mir alfo folgmben Proportion^ ©a^: DD: 

dd zzz V: v; föoorau^Dann alfo folget, bah D : d zzz VV: w.
SBetgldthinmwb jj. 903. ^Geilen autf Dem 431. $0 auch offenbar, bafj Diejenigen Ixrdffte, 
fdjen öem Jtad^Die eigentlich bem (Betvdffer Die ©efchwinbigbeiten beybringen, in eben ber 

Verhältnis flehen, wie Die Quadrata biefer nemlicben (BefchwinbigFeiten: Unb 
SSh« w?,nw’r Dab'ero ben gall, Derjenige ^lachbrucf, ben Die SVrafft, melche bad ©emäffer 
äiuffop2tuffat3#2A6bre HMI hinauf treibet, hefigen muh, fep F< hergegen Derjeni# 
hinauf "ttei&et ,0« 9?ad)Drucf, ben fle altfbann haben mühte, menn fie baö ©emdffer in Der (Röhre 
t>ie in SinfebmigG KNF, melche mit Dem ©tiefel DF einerlep ©lünbung hat, jum fleigen bringen motU 
i>et ®ünöung eitle, fep----- f; fo haben mir Den neuen ProportionS,©a£ : F: f — — V V : vv.
n?< »en©e^en mir nimmchro an bie ©teile Derer bepben ledern Proportion^ t ©lieber, bie bep# 

et^m Proportions@iieber Deö kaum vorher angeführtenProportionS©af>etf, nem* 
lieh bie D4unb d4, alö melche mit V V unb vv in einerlei QJerhältniö flehen; fo heiht 

4 4
nunmehro unfer legieret Proportion^ ©a£: F : f — D : d unb rnill eigentlich fo 
Viel anjeigen, bah, wenn wir jwey gleich hohe Auffat?bohren haben, welche 
mit Stiefeln von gleich gvoffen Wünbungen vereinbaret finb, unb Der DiaiMeter 
Der einen 2luffat5, i\6bre ifl Dem Diametev Des Stiefels ober Ixolbens gleich, ber 
Diametet Der anbern 2luffat5>Äöbre aber kleiner; fo muffen bie vorbabenber» 
Ixräffte, von benen man verlanget, bah ße in gleichen Beiten einerlei Wengen 
Wafjer jum feigen bringen follen, mir Denen vierbten Dignitäten ober Quadrato- 
Quadraten Derer Diameter Derer 4uf|ät3»Kohren in umgekehrter Verhältnis flehen 
(i. e. in relatione reciproca ).

S-fe 2Genn mir einen ©tiefel hätten, beffen Diameter g. SoUmdr, unb Die 
ihm zugehörige Sluffah»Dtöbre hätte nur 4. Soll im Diameter; fo verhielten jtd) alfo Diefe 
bepben Diameter gegeneinanber, mie 2. ju u unb ihre gebuchten vierbten Dignitäten 
ober Quadrato ■ Quadraten, mie 16. zu 1. Nehmen mir nun unter ber Unitdt benjeni# 
gen 9?acbbrucf an, melden bie Krafft nothmenbig haben muh, um eine 2ßafTer*©dule 
ig einer folcben Ülöbre $um ffeigen ju bringen, bie mit bem ©tiefel einerlep CDlünbung 
hat; fo muffen mir Diefc Krafft Durch 16. au^bruefen, ober fie müht« iGmal gröffer 
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fepnz wenn ffe eben fo viel @ewd|fer unb in eben ber Seit in einer Sluffa^Dtobre auf# 
marts treiben foUtez beten Diameter nur halb fo groß war, als bet Diameter bes 
©tiefels.

gben biefe Vefchaffenheit würbe es auch noch haben, wenn wir auch gleich ÖieTab.j. Fig. 5. 
fjtöbre H MI weg traten, unb eine anbere an beten ©teile, GKNF an fügten, beten $^tln hat mich 
Diameter bem Diameter beS ©tiefels jwar völlig gleich, an bem Ort GF aber nochMi acht ju ja# 
ein 3werd?#pidttleinmit einem folchen £od?e Gl an ffch hatte, welches ber Mündung ben, t>af? Das ®a 
nach Fleiner war, als bie Mündung des ©tiefels: £)enn bie Strafft, welche biefen ^oh'Wev, wenn 
Ben forttreiben foüte, würbe eben benjenigen SfBiberffanb antreffen, wenn nemllch ber*”11’^ 
©tiefel foüte auSgelceret werben, als wenn noch würcKich bie Stoffre HMF vorhanden
wdre, nicht ju gebenden ber gewaltigen Verladungen ber Friftion, bie eine folcheSentjlt; binturd) 
Stopre ju verurfachen vermügenb iff. hieraus iff nun genugfam juerfehen, wie Viel&rtnget/ fejne 
baran gelegen, ben Diameter berjenigen Ixlappe ober Ventile», welches am unterffen $inDrniiffe an? 

z $heil ber 2tuffarv^obre angebracht wirb, ja nicht Keiner ju machen/ als ben Diame-treffe.
' ter beS ©tiefels, welches wir im 963. unb 964. Jo noch deutlicher jeigen werben.

J. 904. Xöenn biejenige Strafft, welche baS ®erodffer ohne aüe weitere ^inber# Sßenn einerlei 
niffe uno jwar in einer folchen Sluffatj» Dtdhre aufwärts treibet, bie mit bem ©tüfelÄwfft Das ©e; 
einerlei 9??ünbung hat, feiner Verffdrdung bebürffe, fonbern immer einerlep bliebe ,roaffer in Dichten 
wenn ffe auch gleich gezwungen wäre, baS (Sewdffer in einer Keinem ober engern 2luffah«®°ff »etffhieDeneti 
Stülpe jum fieigen ju bringen; fo ffünben alebann diejenigen Seiten, Oie biefe Krafft J‘lini“"9en auy 
in faum gebadeten beyöen fallen brauchen würbe, um nemlicff beym 2luf#unbbnj 
Hiebet ? Sug öeo Ixolbene befidnbig emerley JUum jutucff ju legen, mit benen Qua- j^lben/gugs nut 
draten berer Diameter ber 2luffatv Ixobre, unb bee ©tiefels in umgefebrter Vet<oenen Quadraten 
bdltnfe (in relatione reciproca) (J. 460.). folglich, wenn bie Krafft nach bem im Derer Diameter 
309. §0 angeführten krempel, y. Secunden Seit nüthig hatte, bamit ber Kolben na#D(efer MM# 
tätlicher weiff, wdhrenb biefer Seit einen Diaum von 18. Sollen jurud legen fdnte; foSWen in umae# 
muffte ffe im andern Saü 20. Secunden Seit haben, wofern ber Kolben ebenfalls i8.feW- , *nlt# 
Soll gtmim Mttatxn folltl.

J. poy. Sch habe hier ben HadjbrucF ber Ixrafft in ^nfebung ihrer (ße» ' J 
fcbwinbigfeit ( Quantitates motus Potentiae) in bepben Sdüen, in welchen wir ihre 
^ßürcfung unterfuchet haben, in feine weitere £rwegung gezogen, weilen ich ihr einer# 
lep ©efchwinbigfeit jugeeignet, nothwenbig alfo jwifcffen bem auf jebem Sali ffch bejie» 
henben Hacbbrucf biefer Ixrafft in Jlnfebung ihrer (Befcbwinöigfeic, eben bie 
Verhältnis ffatt haben muff, bie jwifffen bem ^Biberffanb enthalten, ben fie in jedem 
Sali befonberS ju überwältigen antrifft. SBir haben inbeffen noch ju werden, baff, 
wenn etwan biefe Krafft felbff ein ©trohm ober flieffenb ©ewdffer wäre, bie tm 903. Jo 
gebaute umgekehrte Verhältnis (Relatio reciproca) berer Quadrato-Quadraten Von 
benen Diametern berer e2luffah f Dtohren, in Öfergleicffung mit benen abfoluten ober 
vdüig ungebunbenen Ärdfften beS ©trohmS, als welche von benen gänzlich ungebunbe# 
nen Sefchwinbigfeiten, beren ber ©tropm fdffig fepn fan, bekommen, fcfflecbterbingS 
gatenid)t, fonbern bloff allein in Vergleichung mit benen gebunbenen ober gemdffigten 
^rafften biefeS ©trohmS ffatt haben fdnne«

§. 906. ^Beilen baS $aupt»2lbfehen eines Kolbens, ber baS ©ewdffer auffDtegu!, um Dieje# 
wartS treibet, bahin gehet, baffelbe weit hoher über ben SBaffer#QJa§ eines gewiffenntge ®er^ltnis 
Quell f ober Sluff # ©ewafferS jum ffeigen $u bringen, anbep aber ber Sali niemalen vor# mgugeßen, Die 
Fommt, baff öer Abfall ober Oae (BefdUe beS ©troffms, ber eigentlich ben Kolben in^jj.^" benJ 
^Bewegung fe^et, noch hoher“war, als bie £6he berer ?luffar,»Äöbren, wie wir unS^[®lb1'“? öein^ 
im 900.901. unb 901. §0 bie Vorffetlung gemacht, fonbern ber ©trohm, ffatt baff erg^^^ treii( 
etwan unmittelbar gegen ben £o(ben felbfl würden foüte, Vielmehr gegen bi? Scbauffeln z «n o d et 
einee Waffer>Kaöee feinen Vacffbrucf auSübet, von benen eine jebe ber Sldcbe nachSdjroeßre Derje# 
ungleich groffer iff, als bie Sldche ober platte SRünbung beS Kolbens; fo muffen wirmgm ® aff er# 
alfo auch, fo halb wir nur bie @ efch w i n big !e i t b es ^Baffer ■ Stabes feff gefegt haben, fol# ®dule en galten 
genber Ütegul folgen, nemlidj: Wir muffen Oie öadje fo einricbten, Oaff Oie Wun#^11 ’?e^e
Oung beo ©riefele oöer Oie Quadrat • S’ldcbe Oer platten Ixünbung öee Ixolbene ,n
bie Quadrat-fläche einer berer ©cffauffeln, bie 6ol)e, auf weldbe man bae <ße#" - ’
wdffer heben Will, unö enblid) bie «^öbe Oee Abfälle, bie mit ber gemdffigten 
(Befcbwinbigfeic bee ©trobme juffimmt, beffanbig vier (Bliebet einee foldjen 
Proportion - ©a^ee auemacfeen, beffen eine Verbaltnie umgefebrt(ober reciproce) 
genommen wirb; ober welches auf eines hinaus fommt: baff bae Produkt aue ber 
^»obe bee Abfälle, bie mit ber gemdffigten (ßefcbwinbigfeit bee ©trobme $u# 
flimmt^ in bie Quadrat- flache einer berer ©cbaufeln, bem ProduSt aue ber Qua» 
drat - „Jffdcbc Oer platten ^ünöung bee Ixolbene, in biejenige <>6be, auf weldje
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man bas (ßewdffer auftvarto treiben will, vollkommen gleich fey. gu ©nbe beS 
4ten (Sapitels, werben wir betriebene Sormuln antreffen, bie alles in [ich begreiffen, 
was man hiervon je verlangen mag,

2luS bem 901. und 904. £o folgt, baff, wenn eine Krafft eine (UMffer^lompe, 
bie feinen Mangel bat/ nemlid), ein foldfjeö Sbrucfrverct beweget, an welchem ber 
Diameter ber Sluffah# (Röhre, ber Diameter des Älappen # SochS, unb ber Diameter beS 
©tiefels einanber völlig gleich find, man alfobalb auch denjenigen Nachdruck erfahren 
tonne, ben btefe Strafft beftffen muh/ wenn fie das ©ewdffer mit einer folchen ©efchwin# 
bigfeit in bie £öhe treiben foll, bie vorfid) fd)on Vorgefchrieben, unb ffch auch zugleid) 
auf bie eigentliche Stenge (tßaffer beziehet, welche man ffünblich in ben ©ammebÄ'affen 
&um SluSguff ober jum ffeigen bringen will,

IBon Mengen ßö&e/ auf meiere ba£ ^emäffev Mird)3 <Sau* 
gen, in Snfe^ung t>ever Tarife berev spiompett, gehoben tver*

ben fan.

»
US benen auf bem erffen unb anbern ^upfer^lat biefeS ©apituls beffnblichen St* 
guten/ wirb man eines $heils fchon erfehen haben, bah ber Diameter derer 
©aug# (Röhren weit Keiner iff, als ber Diameter beS ihnen zugehörigen ©tie# 

fels, weilen gemeiniglich ber Kolben, wehrendem Saugen, nicht fo viel ©efchwinbig# 
leit beffijet, als baS ©erraffet beten gewinnet, um in ben ©tiefel hinauf zu ffeigen, weff 
eher eigentlich in bem Slugenblicf völlig angefullet fepn muh, als ber Kolben im ©tiefel 

bie^ochffe 3ug, <>6be erlangt hat. Shamit nun foldjeS aber auch wureflid) gefchehh 
muffen folgende ©tücfe, nemlicb • bie Quadrat-flache ber platten Dcünbung beS S?ol* 
bens, biecQuadrat-Slddje ber Mündung ber ©aug> (Röhre, bie ©efchwinbigteit, bie 
baS ©ewdffer im ff eigen beffhen foll, unb endlich bie ©efchwinbigfeit beö Kolbens, mit# 
einanber eine gewiffe Proportion formiren. ©oldje aber wohl zu berffehen, wollen wir 
bie ^lompen ober Saugxvercfe felbff ein wenig bepfeit fehen, unb alfobalb einige 2ln* 
fangs#@rünbe vorher anführen, bie dasjenige, was ich eigentlich anzeigen will, weit 
leichter unb deutlicher machen.

iinterfucbiing ©efe^t, wir hdtten einen <>eber CBFG, ber durch unb durch bon gleichet 
fuLn^Himin^unbung, unb anbei; mit einem 6afrn T beruhen wäre, unb überbem auch noch bef* 
fcigFdten e i n e s fen 2lrnv(Röbre AE beffdnbig mit ©ewdffer, eS mochte beffen fo viel öerlohren gehen, 
@erofl|Ter$, rech als nur immer wollte, ungefüllt unterhalten würbe; fo iffgewiff, bah, wenn der übrige 
cbeg in einerver- £ffeil beS ©Debets annod) leer iff, unb man alSbann plöiffich ben 6al?n öffnet, baS @e# 
ticai ober ßlep^wdffer alfobalb in bie Communications-(Röhre VX hinein laufft, unb zwar mit einer 
rerf)t ffehenbenunveränderlichen ffeten ©efcffwinbigfeit, welche derjenigen gleich iff, bie ein ©örper 
Viobre <wftönr^er[angen wenn er üon verrohe AB herab fallt, unb nachhero aber in eben bem 
'ei Tab 9 ©rab, wie ffch nach unb nach bie anbere 2lrnu (Röhre F G mit ©ewdffer anfüllet, immer 
Fig 9 & 10 me^r unb mehr wiederum abnimmt.

Um nunmebro auch ju zeigen, in waSbor einer Orbnung bie ©efchwinbigfeit 
beS ©ewdffers bep allen benen ^uncten Q ber dpöhe GS, wo fid; nur immer beffen 
Ober»Sldcbe im ffeigen befinben mag, abnimmt; müffen wir bie Linien AB unb CD 
als 2lp Striche einer Parabel anfehen, unb an benenfelben mit einerlep Parametct, 
Zwei; zwar gleiche aber berfehrt fWnbe Parabien CPH, unb BKI verzeichnen, als# 
bann baS Reftangulum A IMB betreiben, unb ju ber Horizontal-£inie IG fo bleie 
^araUel#Sinien LR ziehen, als beliebig fepnmag. Nehmen wir nun unter ber *6alb# 
Ordinate AI ober DH, weilen ffe einanber gleich finb, diejenige völlig ungebundeneunb 
ffete ©efeffwinbigfeit beS ©ewdffers an, welche es ju unterff am Abfall CD beizet; fo 
hat eS feine (Ridjtigfeit, baff bie <Zatb> Ordinate OP, eben fo wohl auch bi?jenige©e# 
fchwinbigfeit ausbrueft, welche auf ben Slbfall CO unb zwar auf ben Ort O juffimmet, 
ja, fdffechterbingS auch bie «jjalb#Ordinate NK, bie bem 2lbfall NB ober Q S zugehörige 
©efchwinbigFeit angeben müffe. 3'd) will aber nunmebro erweifen, baff diejenige ©e# 
fchwinbigfeit, welche bie £)ber>Sldche QR beS in ber 2lrm#(Röhre GF in bie ^)ohe ffei# 
genben ©ewdffers beffhet, wenn fie in bem ^unct Q angelangt iff, fchlecbterbingS nicht 
burch bie auf biefen fßunct Q zuffimmenbe ^)alb#Ordinate OP, wie man nemli^ biff 
anhero geglaubet, auögebruert werben bürffe, fonbern vielmehr durch bie £inie LK, 
welche nichts anders, als derjenige Unterfchied iff, der foldjen falls jwifchen der auf 
ben 2lbfall A B juffimmenben ©efchwinbigFeit EN ober MB, unb ber ©efchwinbigFeit 
NK ffatt hot.
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$. 9^7> 3n bem 899. §0 haben wir gewiefen, baff ber s2Baffer*(Sdu[e S Q R F Sie »erfäiebeneft 

ifjre £öhe QS ober NB, ber Jpohe Demjenigen Elbfallm gleich fep, mit welchem Die ge>®e^!H,inbiF£eUe 
mdffigte ober gebunbene ©efchwinDigfeit Demjenigen ©ewdfferm juffimmet, welchem
&M)t CD jum Wall hat; Ober Deutlicher: Oer e5ßaffer;(Sdu(e SQ RFihre £)ohe QsHecht ftto 
iff Demjenigen Uberreff gleich > welcher übrig bleibet/ wenn man Die @efd)Winbigfeit,t)en gj^re oufr 
welche Die Ober gldche Dem ffcigenben ©ewdfferm, im ffJunct Q beffZet, von Der gänzlich roarts ff etget, 
ungebunbenen (Sefchwinbigfeit Demjenigen ©ewdfferm abjieher, Deffen (Gefall eigentlichmüffeu burtp bie; 
Der £dbe CD gleich iff. Oa nun Die faum gebachte gemäßigte (SefchwmDigfeit hieriW*1 Unter; 
Durch Die ^a\btOrdinate NK aumgebrucft wirb; fo muff alfo notbwenbig Dec Unterbliebe augge; 
fchieb LK jwifchen ihr unb Der gänzlichen Oefchwinbigfeit MB ober LN, Die in DerJ'W ”5acri' 
Communicationrn;(Rohre DX abgenommene ©efchwinbigfeit Dem ©ewdfferm aumDructen,oJjXat - söur; 
welchem Die nemliche (SefchwinDigfeit iff, Die Die Ober ; Sldche Q R im sJ5unc£ Q^eh &crer ^>o^cn 
DefiZeL be$ ©efallö unb

Oa em nun mit allen Denen übrigen abgenommenen ober gefcbwdcbten @efchwin;t>enen Quadrat- 
Digfeiten, Die Dam Qlewdffer, fo lang alm em nemlich Die anbere Elrm; (Rohre GF vonSHMeln berer# 
unten auf voll füllet/ injebetn fffunct Der-pbbeGS befipen muh/ allerbmgm eben Die$c9en 
faum angeführte Befdjaffenbeit hat; fo folgt alfo, bah Die ©umrne Diefer ©efchwinbig;^ 
feiten inögefamt, Durch Die (Summe Derer iElementen Des pardbolifätn Complemente'^’ 
MIKB aumgebrucft werben muffe/ unb feinem wegem, wie fonff gewöhnlich/ Durch DieBegpt.,js^öen@^ 
(Summe berer Elementen Der Parabel DCP H ober AB Hl, weilen man gemeiniglich DierodiM w unterff 
©efchwinbigieit Dem ©ewäfferm im ffJunct Q, Durch Die aum Der ^)ohe Der Beldffigungsom ©efdu äuge# 
CO beraum gezogene Quadrac-2öurZel aumbrucft/ ba man Diefe ©effhwinbigfeit DochMnet, befunbeti 
vielmehr Durch Den Unterfcbieb Derer aumDenen Jpbben CD unb QS auOgejogenen Qua roivt)- 
drat-^ßurZeln angeben fbüte, wie ich annochan einem anbern Ort (Gelegenheit haben„. iab< 3- 
werbe, fofdjeö noch Deutlicher ju jeigen. Sch habe felbff, wam Diefen ginnet anbelangt, 9° & Io« 
lange Seit eine irrige SRepnung geheget, unb würbe em vielleicht noch nicht beffer wiffen, 
wenn ich mir nicht bep Der Berechnung einer Machine, fo ich erfunben, unb im Einfang 
Dem Vierbten Btichm ju hüben/ geholffen hdtte.

Oa nun Dam Parabolifät Complement MIKB nut bie $e(fffe von Der Quadrat- 
gldche AB KI Der eigentlichen Parabel aumrnacht; fo erfeben wir hierauf, bah Die <Sum» 
me berer gefchwdcpten ©efchwinbigfeiten bem ffeigenben ©ewdfferm, webrenb em Die 
anbere 2lrm; Dcühre G F anfüllet/ nur bie $elffte von berjentgen (Summe berer @e# 
febwinbigfeiten aumrnacht/ auf welche man fonff ju rechnen gewohnt iff. (föoraum 
Dann alfo folget/ bah Die Slrm^Rdhre F G ju ihrer Einfüllung jwepmal fo viel Seit brau? 
djet, alm man gemeiniglich angiebet.

(£m folget nicht weniger, Daff, weilen Dam Complement MIKBM ein Orittffeil 
von bem Reäangulo MA aumrnacht/ bie Elrm;(Rohre GF ju ihrer Einfüllung brepmal 
fo viel Seit brauchet/ alm fie Deren nothig haben würbe/ wenn bam ©ewdffer in Derfel* 
ben beffdnbig mit einer unter bet Einie M B aumgebrueften unverdnberlich ffeten @e* 
fchwinbigfeit in Die £)bhe ffieg.

Qm folget enblich auch > bah bie (Surtime Derer (SefehwtnDigfeiten bem (Semdff 
ferm / wenn em von Q biff q in bie $dhe ffeiget, an ffatt baff em Durch Die (Summe berer 
^Elementen Der Vierfeitigen flache POop aumgebrucft wirb. Vielmehr Durch Die <Sum« 
me Derer Elementen Der Vierfeitigen Qigur KLlm angegeben werben muff.

5. 908 Bebienen wir unm einem anbern Rebers, Der mit ber Som Dem vori;Ult^'^^af^cp 
gen überein fommt, unb beffen erffe 2trm»B6bre AD beffdnbig mit (Sewdffer Düllig^™ 
angefüllet/ bie anbere GF aber nur biff auf bie $obe Q R voll unterhalten wirb, in
jwar vermöge einer Krafft T , bie inbem ffe einen Kolben P hält, Dam weitere (Steigen^idw 
bem ©ewdfferm verbinbert; fo fage ich, baff, wenn biefe Krafft T, Den Ixolben P, vonrodffft aufwärts 
R biff c in bie J?6be hebt, unbjwar mit einer ffeten ©efchwinbigfeit/ einer von benenltaget/ ein 
bepben folgenden Sailen gefchehen muffe. bt:n befftiNiib.

Ob gleich bam (Sewdffer feine völlige Srepbeit nicht bat; fo fucht em bennoch / j,’
webrenb em ben jtolben von R biff c begleitet/ mit allen Denen verfchicbentlicben ge* '
febwdebten ober gemdffigten cSefcbwinDigfeiten/ Deren em fähig fepn Fan, in Die cpühe ju 
ffeigen. $Ö3enn em aber unterwegenm gezwungen iff, eine anbere ©efebwinbigfeit anju» 
nehmen, bie geringer iff, alm Die (Sefchwinbigfeit Dem Jtolbenm, fo höret em auf. Dem* 
ff Iben unmittelbar nacbjufolgen, unb entffehet swifeben ihnen ein leerer (Raum, Der in 
eben Dem QQaaff beffdnbig junimmt, fo wie bie @efchwinbigfeit Dem (Sewdfferm geringer 
wirb, alm Die (Sefchminbigfeit bem ^olbenm. Unb biefem war alfo ber erffe Sali.

2öam ben anbern Sali anbelangt, iff gewiff, baff, wenn bie allergeringffe @e? 
fchwinbigfeit bem ffeigenben «Sewdfferm, bie ©effhwinbigfeit Dem Jtolbenm Dem obngeacb? 
tet um fehr viel übertrifft; fo fan nicht allein jwifchen ihnen gar fein Swffchcn*(Raum

(X a entffehen,
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entßepen, fonbernes fan vielmehr gar leidet gefcpepen, baß bas (gemäßer roetjeenbec 
Seit, ba Der Kolben aufmarts gezogen mirb, eiuen ungleich großem Ütaum, alö 
RQ bc auSmacpt, anjufüllen vermdgenb märe*

Sie anöefubrten 9°?- Eftepmen mir nunmepro an, alt? mär eine jebe Elrm , SRdpre biefeS 
sinmntfungen^berö, AD, SG, 31. ©chup ppcp; (o tonnen mir bie ©cpmepre beS in ber erften EUm* 
Ben ihren 9?u§en (Rohre AD beßnblicpen ÖemäßerS vor bie ©d;mehre ber Acmofphaerse ober ber Süßt 
in Der XBeorie oe> überhaupt annepmen(5. 886.). betrachten mit übrigens aber nur bie einige (Ropre 
rerSaugroercfe. gl, melcpe biß an ben Waßer^aß DM unter Slßaßer (lebet, unb es gefcpäpe, baß 

biefe Dldpre ber in fiep entbaltenen ^ufft beraubet mürbe, eS mochte baran Urjacp (epn, 
maS ba moüte; fo muß baS ©emäßer natürlicher meife von F biß R in bie ^)6be (leigen, 
unb enblid) ben Kolben gar berühren (5. 790.;, ja, fo gar in Slnfepung biefeS Kolbens 
feine Eßürcfung mit eben benen Umßänben ausüben, melcpe entmeber bem erflen ober 
anbern von benen angeführten gäGen jugebdren. SDlithin fdnnen mir uns unter biefer 
Dtdpre GL em eigentliches ©augwercf Vorteilen, (0 burch unb burch einerlei) DJlüm» 
bung hatte, unb an meinem bie $dpe Rc, bie ^dpe bes Kolben »3uge ober 
anjeigete.

SS folget alfo nach bem erflen gall, baß, menn an einem ©augmercf bie @e« 
fcpminbigteit bes ßeigenben ©emäßerS geringer iß, als bie ©efthwinbigfeit bes Kolbens, 
notpmenbig ein leerer 3mifd)en• (Raum entliehen müße, melcper verurfacpet, baß baS 
©augmercf ibep meiten nicht biejenige CDlenge (Sßaßer ausgiebet, bie es herben fcpaften 
follte, menn auch gleich bas ©äugen noch «>eit unter einer 31. ©cpup popen £dpe ge* 
fcpdpe, meilen, menn ber Kolben fcpon mieber herab ju fleigen anfängt, ehe noch ber 
©tiefel mit ©emäßer angefüllet iß, man bep jebem Elufjug einen folcpcn iS3gßer>®epalt 
verliehet, ber bem gmifcpen* (Raum bem @epalt nach gleich iß. Sa, Diefer fcpäblicpe 
Srfolg fan folcpen falls unb jmar um fo viel epenber Vorfällen, menn ber Diameter ber 
Saug? Äobre bem Diameter beS ©riefele gleich iß, als menn man etman ber ©aug« 
(Rühre eine Heinere SDlünbung giebet, meilen baS Gemäßer in n d)t genugfamer CDlenge 
in bie ^büpe (leiget, mehr Seit ju Einfüllung bes ©tiefels brauchet, ben Kolben meü ge* 
fcpminber mieberum verlaßet, unb folglich einen um fo viel größten leeren; gmifcpem 
(Raum übrig laßet.

Sber Stiefel eine« 910. Sm @egentfreil folget aus bem anbern SaH, baß, menn bie allergering*
eauqroercf«, fubße ©efchminbigfeit beS ßeigenben ©emäßerS , bie gar füglich als unveränberltch an&u# 

J ’^anDt0fehen, bie ©efcpminbigfeit beS Kolbens meit übertrifft, opmndglicb ein leerer groifcpen* 
3caum entßehen, ja, Vielmehr bie CDlünbung beS ©tiefels größer, als bie CDlünbung 

Bie Quadrata btOer ©aug> (Rühre gemacht merben tonne, ohne baß barbep ju befürchten fep, als mochte 
rer Diameter t>e« «tman baS Gemäßer vom Kolben juruct tretten. Unb pierinnen fan man um fo viel 
Sticf.l« unb bermehr ber (ßewißbeit verficberr (eyn, wenn bie vier folgenben Stürbe, als netm 
®nug ? Stdfjre, lid> bas Quadrat bes Diametete vom ©riefel, bas Quadrat bes Diametero von ber 
mit b en en ®e; ©aucpÄdbre, bie allergeringße (Befdbwinbigfeit bes ßeigenben (Bewäßers, unb 
((hminbigfeiten (ßejcbxrinbigfeit beo IWbeno, eine folcbe Proportion auemacben, von bereu

keyben Verbältniflen bie eine umgefebre (i. e. reciproce ) genommen iß; Ober, 
be« tPlßen«Uintt,e^e^ cinerkp: wenn bas Product aus bem Quadrat beo Diametevs vom Stiefel in 
iimgefepiter Ser; bie (ßefcbWinbigfeic bea Äolbeno, bem Produtt aus ber fcbwdcbßen (Befcbwin* 
hältniS (in reia-bigfeit beo ßeigenben (ßewdffers in bas Quadrat bes Diametzxs^ bet Saug* Ädbre 
tione reciproca) gleich iß t teilen alSbann ber innere (Raum#@ehalt beS ©tiefels allejeit Heiner iß, 
gehen. a(g ber Subifche @ehalt berjenigen KGaßer? ©dule, welche meprenber $eit, ba ber 

Kolben aufgejogen mirb, in ben ©tiefe! hinauf ßeigentünte ober follte. Sch 
beßen bafür, baß man bie ©efchminbigfeit eines Kolbens mopl nicht hoher als 4- ©dfup 
in ßtit einer Secunde, treiben tonne, mofern man nicht anberS bie ^peile ber Machine 
ber @efapr, gar balb in Krümmern ju gehen, gleicpfam mit Sleiß auSfehen ft^te; 
menigßens habe unter allen benen Machinen feine angetroßen, beten 55emegung fiep auf 
folcpen @rab ber ©cpnelligteit erßrecfet patte. t ,

kennen mir nunmepro bie -fjope berjenigen Sßaßer#©aule, melcpe em gleich* 
gültiger $83ertp ber ©cpmepre ber Acmofphsras iß, a; biejenige pücbße «pope, auf 
meldje ber Kolben von ber Ober»Släcpe beS 0ueU • ober ^luß # (Bewaßerß an gerechnet, 
erhoben mirb, b; fo muß alfo bie allerfchmäcpße ©eßhminbigteit besjenigen ©emaßetS, 
melcpes tn ben ©tiefel hinauf ßeiget, burep ^a —— p b, unb fernes megeS burch 
s a-------"b, auSgebrucft merben, (fl. 8990/ melcpeS ein (ehr großer Unterfcbieb iß,
maßen bie $dpe beS ElbfallS, auf welchen biefe faum gebaepte (Sefcpminbigreit $ußimmet, 
ober burch melcpen ße erlangt merbenfan, hier burch a -+ b -— 2 A’ab, nach ber 
gemeinen Elrt aber, burch a------ b , angegeben merben müßte : Wir müßen alfo,
wenn wirble ^ohebiefeo (Befalleßnben wollen, jwißben ber *odpe
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Waffer« ©dule, Oie ein gleichgültiger Wertb von ber ©ctjwebre bet Atmofpbara 
ift, unb ber 6ol?e ber böli?fien ifcrbebung beo Kolben? von ber Qber^ldcbe bee 
,5’luß ober Quelb UDaffero ungerechnet, eine mittlere Proportional-<$6be fucben, 
folcbe doppelt nehmen, unb biefe verboppelte ^obe von bet Summe betet bey* 
ben erflgebacbten «hoben absieben.

Sum Kxnn a zzz 31 Schub wär (§. 886.) unb wir nähmen b —“ 16» 
Schub an; fo mar alfo bie mittlere Proportional - gab! jmifcpen 31. unb 16. obrnpfebv 
22. Setup, 3. goö. Nehmen mir biefe gabt doppelt, fo Fommt44. Schul) 6. Soll; 
Sieben mir biefe 44. Schub, 6. Soll von ber Summe berer bepben gaplen 31. unb 16» 
nemiicb von 47. ab; fo bleibet bor ben Unterfcpieb 2. Sd;up, 6. Soll übrig, unb fo 
hoch mär bar-n die eigentliche £obe beö gefachten ©efäH& sftacb ber fon|l gemobnlicpen 
Skt aber wär (t'e iy. Schub hoch; Sch überlaße eü aber ju weiterer Überlegung, ma$ 
ber von biefem gewaltigen gebier ermacpfenbe Unterfcbieb bep praftifcpen Sluöübungen 
für golgen nach Heb geben fönne.

$. 911. Um aüeö bao’jenige, waö wir bißpero hon bet vorje^o abbanbelnbenOlnroenbung einer 
Materie angefubret haben, in einer allgemeinen gormul au^ubruefen, wollen wir bieWnieinen gor# 
geringße ober fehmäepfte ©efchwrnbigfeifbeö in ben Stiefel hinauf fleigenben @emäpl’\u‘f 
jferö zzz V, bie©efchwmbighit beö^olbenö~zz v, ben Diameter beö Stiefeln Diameter 'unö 
unb den Diameter bet Saug*9\opre zzz d annebmen. S)a unö nun auö bem 9§0 b t e J?6be ber 
bewußt iß, baß V : v— DD : dd; fo fonnen wir alfo darauf folgern, baß v xSmig^opre et# 
dd —— v xDD> welcpeö eine (Bleichung bie nur auö 4. unterfepiedenen @ oßnes eatigroercfs 
fen beilebet, von benen man mit gar leichter Wlüpe, fo halb atö 3* hon ihnen gegeben*“ 
finb, bie vierbte unbefanbte fmben lan.

Sßir wollen unö, jum S‘. einbilben, wir hätten ein ©augwercf, an welchem 
ber Diameter betf Stiefele, 6. gell war, ber Kolben füllte ber Einrichtung ber Machine 
unb ber ©efefwinbigfeit Der Bewegung «würgenden Krafft gemäß, 20..mal in Seit 
einer Minute in bie Jpope gehoben werben, unb 5 war jebebmal, 2. Schub hoch, er Sollte 
auch noch überbem einerlep gU* fo trobl jum 2luf# altf ^ieberfleigen anmenben; fo 
würbe alfo ber Äolben in jeher Minute gleichem einen 2ßeg von 80. Schuhen juruefr 
legen, mithin in jeder Secunde 16. Soll ©efchminbigfeit befi^en.

£ßir wollen vorö anbere annoep befonberü annebmen, ber Kolben füllte von bem 
titebrtgllen SBaßer^aß ungerechnet nicht pdper a!3 18. Schub hoch erhoben werben, 
unb man verlangte nunmebro ju wißen, wie groß man ben Diameter ber Saug»9töbre 
machen muffe, bamit ber Stiefel, fo halb ab ber Kolben in bemfelben am böchflen 
flehet, fo gleich auch völlig angefüllct fep; fo muffen mir bannenbero bie auf bie Seit 
einer Secunde ß$ begebenden unveränderlichen fleten ©efebwinbigfeiten berer (Befalle 
von 31. Schuhen(5. 886. unb 909.)unb 18. Schuhen (f. 176.) ausfindig machen: 
fo finden wir vor das erfle 3'1. Schub hob« (Befall, eine ©efepminbigfeit von 43<Scbub# 
unb vor baö anbere 18- Schub bope (Befall, eine ©efepminbighit von 32. Schuhen, 
9. Sollen. Sieben mir biefe ©efepwinbigfeiten Voneinanber ab, giebt ber Unterfcbieb, 
jo. Sdmb, 3- Soü »OS? geringfle ober fcpwäcpfle ©efcpminbigleit be£ fleigenben 
©ewäfferü an.

golghcp i|l na® biefem Rempel D — - 6. Soll, v:— 16. 30H ober i>. Schub, 
unb V zz= 10. Schub, ohne weiter auf ben ju biefen Sdtupen gehörigen Q5rucp ju 
(eben. Se^en mir nun ben auf jeben QSuchflaben fid) be|iebenben Höerib in ben Propor- 
tiong > Sa% : V ; v DD : dd, ober auch nur gleich in bie ©leicpung 
r v DD —- d,• fofommtnachgeenbigter ^Berechnung2.Soll, 2.Linien unb 3.fßuncte 

"v
vor ben gefugten Diameter ber Saug«SRüpre. ?0?an fan ibn aber gar füglich 2. SoS,
6. Siniengroß machen, um jugleid; auch mit auf bie Friction ju febem

3ft nun öle (BefcbwinbigBeic beo Kolbens, bet Diametm bee ©tiefelv, 
unb bet Diamitzt bet ©aug#K6bte gegeben, unb wir wollten gern die geringße 
(Befcbwinbigfeit bes in ber ©aug# Kobre hinauf (leigenden (Bewdfjere finben; 
Sbütffen wir nur aus bem Proportionö^Sa^ V v — —"DD : dd, eine (Bleichung 
aufV formiren, nemlicb vDD V, welche fo viel anjeiget, baß wir, um hiebe*

d d
gebrte (Befdjwinbigfeit ju ßnben, bae Quadrat bee Diametei-& vom Kolben ober 
©tiefel, burd? bie (Befcbwinbigfeit beo Kolbens multipliciten > unb bao erhaltene 
Produkt burdj bae Quadrat bee Diametne ber 6aug#K6bre dividiwn muffen. Sie* 
pen wir atebann biefe faum gefundene ©efchwindig!eit von derjenigen ©efebwindigteit 
ab, welche fiep auf bie ber S^mepre der Atmofphsrs gleichgültige 31. Scbu-' bope 
Gaffer # Säule begebet; fo giebt ber Unterfcbieb bie gebunbene ober gemäßigte

S ©efepwin*
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©efcbwinbig’feit beS in bet, (Saug#Drohte aufwärts ffeigenben ©ewdffers an: (gucben 
wir enbiicb auch baSaufbiefe gemdffigte ©efcbwmbigfeit ftcb bejiebenöe ©efdll; fojei# 
get bie $dhe beffelben an, wie boeb ber Kolben Von bem niebrigffen Quell* ober Slug* 
©ewdffer an gerechnet, in fo fern es riemlicb bem ©teigen unb fallen unterworfen iff, 
in bie 4Öobe gehoben, ober wie hoch ber (Stiefel eigentlich geffellet werben muff. '

©efeht: 2ßir batten vor bie geringffe ober fcbwdchffe ©efebrombigfeit bes in 
ber (Saug;Diöhre aufwärts ffeigenben ©ewdffers io. (Schub unb 3. Soll gefunden; fo 
muffen wir folche alfo von ber oben fdjon berührten ©efdjwinbigfeit von 43. (Schuhen 
abjiehen, ba bann ber erhaltene Unrerfchteb, 32. (Schub unb 9.Soll, bie gemdffigte 
©efchwinbigfeit anjeiget. (Suchen wir nun baSjenige ©efdll, welches biefer ©efchwin# 
bighit vermdgenbiff (ff. 177O; fofünften wir 18. (Schub vor bie hod;ffe $ühe, auf 
welche ber Jtolben erhoben werben barff.

desgleichen, wenn ber Diametet bee (Stiefels, ber Diametet bet Sauge 
Kehre, bie bodjffe Kolben» f£rl)ebung, unb folglich auch bie fd?Wßd)fte (Be# 
fdnvinbigkeir bes ffeigenben (ßewdffers gegeben iff, fan man alfobalb auch bie? 
jenige (BefcbwinbigBeit bes Kolbens erfahren, bie er befielen muff, wofern ber 
Stiefeljeberjeit vollkommen fict? anfüllen foll: Angefehen alSbann auS bem P opor- 
tions»(Sa^ V : v zzz DD : d d, bie (Bleichung v x dd -— v folget, welche an# 

~DD~
geiget, baff, wenn man bie (BefebwtnbigMt bes Kolbens ju wißen verlanget, 
man nur alfobalb bie fd?Wöd)ffe (BefcbwinbigFeit bes ffeigenben (Bewaffero, 
Öurd? bas Quadrat Oes Diametexe ber Saug;Äobre multipliciven, unb bas erhalte# 
ne Produkt bureb bas Quadrat bee Diametete vom Kolben dividiten bürffe.

(Jnblid) auch, wenn man bie (Befcbwinbigfeit bes Kolbens, ben Diametet 
bet Saug^Kobre, biefcoebffe KolbemfErbebnng, ober bie febwaebfte (ßefebwin? 
bigfeit bes ffeigenben (Bewdffers weiff, Fan man ebener maffen aud? ben Diametet 
Oes Stiefels aueffnbig machen, angefehen bie aus betn PrcportionS»(Sa^ : V: v 
~z DD : dd folgenbe (Bleichung r V x dd — D anjeiget, baff man bas

v
Quadrat bes Diametet» ber Saug; Ächte, bureb bie fd?wgcbffe (BefcbwinbigMt 
bes ffeigenben (Bewäffers multipUcitzn, bas erhaltene Produkt burd) bie (ßefebwin» 
bigfeit bes Kolbens dzWzren, unb bernacb aus bem Quotienten bie Quadrat- 
Wurzel exWiren muffe.

SBenn bie Gaffer > ß3lompen, vereinbarte Saug;unb Qriidwerde Mmb, 
unb ffeben babep an einem gluff, fo iff es eben nicht notbig, baff bie faugenben Kolben 
fo bod) über ben ^Baffer* 8ßaff bes niebrigffen ©ewdffers erhoben werben, als fie es te 
fepn Fönten: SS iff vielmehr genug, wenn ber (Stiefelnur in gebührlicherdpohe über 
ben fEBaffer^aff bes boebffett ©ewdfferS aufgeriebtet wirb, bannt bie ganpe Machine 
nicht etwem unter Söaffer ju ffeben fomme ober Völlig überfefwemmet werbe, maffen 
bie »Stiefel unb bie <Saug»9tdhren nimmermehr fo veff aneinanber Vereinbaretwerben 
Finnen, baff fie nicht mit ber Seit an bem Ort, wo fie jufammen ffeff n, ganh unenb# 
lieb Fleine Oeftnungen befommen füllten, bureb welche bie£ufft alSbann einbringen fan* 
Bep praftifeben Ausübungen gebühret eS fich bann um fo viel mehr, bie Saugrobe 
immer niebriger ju machen, als eS bieBerechnung angiebet.

®ie $5|je, auf ff- 9»2‘ haben hier vornehmlich noch ju werden, baff alles baSjenige, 
welche ficb fca^waSwir bisbero von benen Saugwerden angefübret haben, mit ber Beb ngung ange? 
@en)ä|jcr oureb^nommen worben, als war bie ('ufft febon wüt'dheb aus benen (Saugwerden heraus ge# 
®fl“ge,nr trieben, ober als war febon feine mehr in ihnen enthalten, ehe ber Jtolben noch felbff ju 
?tu fr?£nn Sfpülen anfienge. diefeS haben wir aber besbalben jum voraus gefegt. bamit wir bloß 
I .niHd J ,f iSaüein nur auf bie Aufnahme ber ©efebwinbigfeit beS ffeigenben ©ewafferS um fo mehr 
ftdnkii, bie abaebt haben fdnten, maffen foldjen falls bie Urfad) biefer Abnahme einzig unb allein ba# 
krbtngß a u g>her Mm, weilen baS ©ewdffer im ffeigen von felbff immer fdjwehrer unb fchwehrer wirb, 
wobt erwogenSha nun aber baS Voraus gefeilte gan£ unb gar nicht ffatt haben Mn, anerwogen baS 
werben muffen, ©ewdffer in eben bem 9??aaff, wie ber Kolben bie Sufft nach unb nach auS bem Saug# 

Kaum heraus treibet, eben fo nach unb nach ober rudweiff inbenfelb n hinauf ffeiget, 
überbem auch noch bie £ufft, biejenige @efd)winbigfeit bes ffeigenben ©ewaffers feffwa# 
chef, weld?e es bod) würdlich haben würbe, wenn es an ber Aifft nicht folche Jjjinbernifj 
antrdff (§. 868.). (So haben wir alfo noch übrig, biejenige $?dffigung ober €D?infte* 
rung ber SGBürdung ber Atmofphaeree ju unterfuchen, welche biefe (entere von bee 
(Sd)wehre bes ffeigenben ©ewdfferS, jufamt ber SIBürdung ber ffemmenben Ärafft ber# 
jenigen Sufft leiben muff, bie ffcb ihr in bem Innern Ütaum beS (Saugwerds wiberfeßet, 
bamit wir aus biefer Unterfucbung biejenige dpdhe berleiten fönnen, welche man ber 

(Saug#
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©aug^Siöhre fo wobl in Slnfebung Demjenigen Otts, wo Die untere klappe ober Da# 
untere Bentil beßnhlicb, aim auch in Slnfebung Der £obe bem Kolben #3ugm, wie nicht 
weniger auch in Slnfebung Der ©cbwebre Der Atmofphaerae geben muß. Um aber Die 
auf Diefe Slbßanblung ficb beffebenbe Berechnungen fo Furß jufammen ju faffen, aim em 
fitß nur Wil! thun taffen, wollen wir weher Die ©efcbwinbigfeit bemötdbenm, noch Die 
ÖiefcbwinDigkeit Dem fteigenben ©cwdfferm, in hief^ben mit einflieffen (affen, fonbern Die 
©geben bloß nach Dem @leicb*$ew!chtm*©tanh' unterfueben ( §69.) eher Deutlicher 
nach Demjenigen ©tanb, in welchem fie fleh beftnDen, wenn bep jebem Kolben»ßug Der# 
felbe am böcbflen flehet, unD aimbann Dam ©ewdffer ju (leigen völlig aufgeböret bat# 
welchem mit unferer #aupt» Webt um fo Diel beffer überein kommt, angefeben wir eben 
eigentlich angeben wollen, in warn für UmfldnDen Dam (^ewdffer in einem ©aug weich 
wehrenbem ©teigen füll flehen Fan.

5. pi?* Ser Ort ober Die ©teile, wo (ich nemlich Die untere Klappe Dber®^nög'aJ®B^ 
bae untere Ventil in Slnfeftung Dem Ortm, wo Der Kolben fpielet, beftnDef, Fan brep^n öje un(ere 
befonDere Salle ober Umftdnbe verurfachen. Ser erfle ^all ifl, wenn Diefe geDacbtej?[appen befind 
Klappe $u unterfl im ©tiefe! b;ftnDlicb, fan Der Kolben völlig bim an hie klappe amlid) ftnö, verurfa# 
geruckt werben, unb bleibet alfo ein fehr geringer fRaum jwifeben ihnen übrig, wieaumchet brep unter# 
Der fecbflen Sigur ju erfeben, an welcher, wenn wir annehmen, aim hätte (ich Die öUapJß*«01^* Saö« 
pe S gefcbloffen, Die untere platte Dlünbung Dem Äolbenm, OP, fo offtmal aim er berun»!^er, u,nßftnöe' 
ter fommt, Den Boben QR völlig berühren Darff. iab.3. rig. 0.

Sier anbere Jaü ifl, wenn Die untere klappe ganß ju unterfl an Der ©aug# Fig. 5. 
tRöbre angebracht, ober fo weit von Dem Kolben entfernet ifl, aim em nur fepn fan, wie 
in Der fünfften Sigur, wofelbfl Die klappe P völlig unter Sßaffer flehet, unh wehrenher 
geit, Da Der Äolben herab gebrückt wirb, Die ©djwebre Demjenigen ©erodfferm tragen 
ober halten muß, welchem in Die ©aug» Dcöbre hinauf gefliegen ifl.

Ser Dritte ^all enblicl) ifl, wenn Dieft Etappe jwar würcklicb ju unterfl im ©tle# 
fei befwblicb, Der Ötolben aber Dem ohngeaetnt wegen folcher Ur fachen, Diegan^ nicht 
erlauben eine anhere Einrichtung jumachen, (ich nur biß auf eine gewiffe BBeite Der 
Äiappe ndbetn fan.

5. 9u. 583is haben ju metefen, Daß man nach Dem erflen SnH, in tinem^^'Än9 öe* 
©augwerck Dam ©ewdffer auf eine folche .fpöbe jum fleigen bringen fan, Die her $öbe pj„ £ 
Von 31. ©chuben weitndber fommt, aim in Denen bepben anDern Sollen. Senn/ fo 
halb aim Die ©aug#9töbre von aller groben £ufft völlig befrepet ifl, fan Dam tSewdffer, 
wenn em nemlich biß in V in Die $öbe gefliegen, obnmoglicb juruck bleiben, fonDern em 
muß notbwenhig Dem Kolben nacbfclgen, weilen em in Dem ©tiefel einen folcßen leeren 
Staum antrifft, in welchem weiter nichts aim eine ungemeine verDünnete £ufft enthalten 
fepn Fan, Deren ©temmungrnr^rafft aum Mangel genugfamen 5?acbbrucfm, hem ©teigen 
Dem ©ewdfferm ficb ju wiberfeßen nicht vermögenh ifl. Sßirb Der Kolben augenblicklich 
Darnach wieher hernieber.gebrucft, fo Dringet Die £ufft jufamt hem $erodffer Durch Die 
Kolben«Deffnung T hinDurcb, unD ifl bep Drauf folgenDen Kolben» gügen ganß feine 
^inhernim mehr übrig, haß Dam ©ewdffer nicht feilte biß auf eine gewiffe 4böbe in Die 
^)öbe fleigen, Die jeboeb aber niemalen Der ^)t5t>e von 31. ©chuben bepfommt, weilen 
man nach Dem 901. unh 902. §0 mit Derfelben bebutfam umgeben, unh ficb Diefelbe 
fchlecbterhingm nach Der fchwdchflen ©efchwinhigfeit Dem fleigenhen ©ewdfferm, nach Der 
töefchwinhigfeit hem^olbenm, unh nach Denen Quadraten Derer Diameter Dem ©tiefeim 
unh Der ©aug«9\öbre, richten muß, unh jugfeich auch Faum gebuchte SDlaafe Denen 
gaftlcn nach, wir wir allbereit febon im 910- §0 angefübret haben, beftdnhig unter ficb 
reciproce ober umgekehrt Proportional-©röffen fepn muffen, ohne weiter im geringllen 
auf Die Slußöfung Demjenigen Aufgaben acht &u haben, Die Der tytt Patent Diefer Wta» 
Mm wegen angegeben, unD wir im folgenDen antreffen werben.

teilen unter Denen ©augwercken Diejenigen Die voffommenflen finh, welche Daß 
©ewdffer höbet aufwartm beben, aim Die anhern: fo feben wir wobb haß fie hiefen Bor# 
tbeil anherm nicht erlangen können, aim wenn fie fo eingerichtet werhen, haft jwifeben 
her klappe unh hem Kolben fo wenig (Raum Verbleibe, aim em nur immer möglich fepn 
will: €m wäre vielmehr ju wünfeßen, Daß gar fein Siaum jwifchen ihnen übrig bliebe. 
Sa er aber inDeffen Dennoch nicht gdnßlid) tan umgangen werhen, anerwogen unum# 
gdnglicb wegen herOeffnung, hie mitten Durch hen Kolben hindurch gebet, ein 9laum 
erfolget, in welchem Die £ufft, fo man aumtreiben will, fo offt aim Der Äolben bernie* 
Der gebrückt wirb, ficb einiger muffen wieberum jufammen jiebet; fo müffen wir unm 
Dannenherocwohl in Obacht nehmen, baß wir ben gebuchten fRaum nicht unnötiger 
weife Vergrößern, wie em bie mebreflen 5?unfb$leifler unh $efellen in ©eroobnbeit ha# 
ben, welche, an (latt fie bam ©tuef Seher, mit welchem her Kolben umgeben ifl, auf 
folche 2Ut anorbnen follten, wie em in Devoten Sigur bcpM N vorgejeiebnet ifl, Daffelbe 

© 3 vielmehr
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vielmehr geraö verkehrt anfdßagen, wie aus Der pten gigur bep a B m erfeben, wofelbß 
Dann alfo Der Kolben, weilen er metnalen bis auf ben SBoben bes Stiefels herab kommt, 
verurfacßet, baß mehr leerer (Raum übrig bleibet, als Vortbeilbaßttg iß.

Unterfucbung m §■ 9T £Q?an mag auch eine klappe ober ein Ventil anlegen, wo man will; 
cnbern §aiis\ fo iß eS'bennocb nirgenDS fo fcDablid), als wenn ju unterß an Der Saug#SR6bre an« 
Fig. >. Tab. 3 .gebracht iß, wie wir allbereit im anbern gall erinnert haben. S5mm wenn auch würcf# 

iicl? Die untere flache Des .bTolbenö £, jebeSmal Den QBoDen DeS Stiefels A B vollkommen 
berühret; fofmbet man Dennoch beßdnbig viele Sthrcüugfeit, Die Suff' aus bet Saug# 
(Rohre beraub ju jagen, unb wirb man auch niemalen nicht Das ©eroaffer fo hoch jum 
ßeigen bringen, als wenn Die klappe im Q5oben DeS Stiefels beßnblid) iß, wie aus Dem 
fblgenben fattfam ju beurteilen.

Tab 3. Fig. 6. Söenn man aus einem Dergleichen Saugwerck, wie in bet fechßen gigur vorge# 
ßellet iß, bie Sufft heraus fangen will; fo breitet ßd) Die in Der ©aucpTUßre VX ent# 
baltene tufft bep jebem Kolbenhub ober 5ug in Den «Stiefel aus, unb fo offtmal ald 
Der Kolben wieher herunter gebrückt wirb, treibet er fo viel Sufft hinaus, als Der Cu# 
bifcfee ©ebalt DeS (Raums, ben er vermöge DeS guges jutucf legen fan, eigentlich aus# 
traget 3e mehr nun Diefer (Subifcße (Raum»©ebalt ben (Subifcben (Raum# ©ebalt Der 
Saug# (Rohre übertrifft, je leichter unb gefcbwinber Die £ufft heraus getrieben wirb. 

hjS- (• 3m ©egentheil aber, wenn bie klappe &u unterß an Der Saug* (RSbfe beßnblicb iß, fan 
Der Kolben, webrenb feinem dpernieberßeigen, fcblechtetbings nur fo viel Sofft heraus 
treiben, als Der Subifcbe ©ebalt Desjenigen ©ewdßerS betraget, welches in bie Saug# 
(RÜßre hinauf geßiegen iß. ©a nun aber immer weniger unb weniger ©ewdßer in Dieß- 
Saug#9Uhre einbtinget, je hoher es in Derfelben allbereit hinauf geßiegen iß; fo gebet 
auch von gelt ju gelt immer weniger Sufft jum Saugwerc! hinaus, biß enblicb gar 
feine mehr hinaus weichet Ss mag alSbann bie Saug#9u5bre leid>r etwas ju hoch fwn, 
fo ßeiget Das ©ewdßer nicht in ben Stiefel hinauf, fonbern bleibet in einer gewißen 

Fig. 6. jpohe GY fleben, unb iß nicht möglich, baffelbe noch hoher jum ßeigen ju bringen, 
wenn man auch gleich Den Kolben weiter fort (vielen laßet, weilen nach Dem 81 r. §0 
in einem gewißen Augenblick bie Schwebte Der SBaßer# Säule ZG Y, jufatht berjeni# 
gen StemmungS#^rafft, welche bie £ufft, fo nidbt folgenDS hat können heraus getrie# 
ben werben, übrig behalten bat, mit Der Atmofphcera bas ©leid)# ©ewicht halten. 
<Damit man aber auch ben Unterfcfrieb (ehe, ber bloß allein von bem ö t, wo bie un# 
lern klappen ober Ventile angebracht, obngeaßßet fonß alle bie übrigen (Sieben# Stücke 
einerlei) ßnb, entßebet, wollen wir nunmehro Durd) eine (Berechnung ju erfahren fu# 
eben, wie hoch wohl eigentlich bas ©ewdßer in einem Dergleichen Saugwetcf, wie bie 
yte gigur anjelget, jum ßeigen mochte gebracht werben können, ©efe^t bannenbero, 
als batten wir 5ier bie ©künbung Des Stiefels auf Die Sftünbung ber Saug# (Rühre 
reduciret, nemlicb fo, baß Der Stiefel jwar büber würbe, jeboeb aber eben ben innem 
©ubifchen (Raum in ßd) enthielte als juvor, Damit wir, weilen biefe bepben (Rohren 
alSbann einerlei) Diameter batten, an ßatt einer jeöen ihren Innern (Subifcben ©ebalt, 
bloß nur ihre <Ößben annebmen tonnen, ^unmebro wollen wir (eßen, bie Der Schwebte 
Der Atmofphtsra gleid)gültige ^Baffer# Sdule war c~: a, Die «fbobe ber Saug#(Rdbre, 
IL, nemlicb fo weit fie über Der Ober#giäcbe DeS©ewdßerS QR hervor raget, wär 
— b„ Die reducirte $dhe DeS Kolben# Bugs ober ^ubo —~c. unb enblicfj Die bdebße 
vfpdbe Des ßeigenben ©ewdßers im Saugwercf — x.

stuf was Slrt $, 916. $ßenn baS ©ewaßer biß auf bie Jpdbe GY hinauf geßiegen, unb 
turd)j5er«t)!Wttgö(gDann nicht b^ber kommen fan, ber Kolben aber, beßen Oeffnung wir hier ausgefüllt 
&u J^l3u fepn annebmen, hernad) biß auf ben SBoben Des Stiefels herunter gebrueft worben; 
c? beTenf0 mu^ W bi« Suß in bem Dcaum GH1Y strammen sieben, unb laßtßd) folcße alji>
iaiwerden Des b^rd) Den UnterfcbieD b —- x auSbrucfen. S)a fleh mm folcfeen falls bie Süßt in ihres 
iroeBtenSaUößei# natürlichen ^efebaffenheit beßnbet; fo halt ße bannenbero auch mit ber Schwere ber 
gen hn. Atmofpheerae baS ©leidf)#®ewid)t. So halb als aber ber Kolben fo hoch, als eS ber 
Tab. 3. Fig. r.bochße gug erlaubet, erhoben worben, alfobalb breitet ßcb auch bie Yufft m einem (Raum 

aus, ber großer iß, als Der vorige, unbjwar um fo viel, als ber völlige innere Von 
uns mit c benamte (Subifcbe (Raum ober ©eßalt DeS Stiefels unterhalb Dem Kolben 
auStrdgt. £him wir nunmebro c ju bem oben gefunbenen Unterfcßieb b -— x hinju; 
fo bekommen wir b -+ c------- x, worunter ber ©rab ber ^erbünnung Derjenigen £ufft
ju verßeßen, welche bloß allein nur mit Demjenigen im @leicb#©emidjt ßebet, was ber 
apöhe Y L annod? mangelt, um nemlid) einer 31. Schub bvbmlföaßer# Säule, Das iß, 
um Dem a----- - x gleich ju werben. 2.Bir wißen aber nod) aus Dem 814. $0 baß ba$
Produft aus Demjenigen (Raum, ben ein gewißer ©eßalt üufft einnimmt, in Diejenige 
Vaß, weid)« fie trdget, jeber^eit bem Produkt aus bem anbern (Raum, in welchen ße
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fxd? aiff'ßcbreitet ober verbannet bat, in diejenige $aff, bie fie alSbann ve^bünnet^jutragen 
vermag , gleich fey : Multipliciren wir alfo a butep b------ x, unb a —— x burep
b -+ c----- - x; fo bekommen mir bie ©leicpung: a b —— a x zzzz a b -+ a c------ a a
------bx------- cx h- xx, ober vermöge ber Redu&ion beutlicper xx------- bx — cx 
-+ a c -— o. Nehmen mir nunmepro b c =- d an; fo heißt bie ©leicpung als* 
bann: xx —— dx ~~ — ac. Addiren wir hierauf ju bepben @fiebern ber ©leicpung baS 
Quadrat ber «fbelffte derjenigen befanbten ©röffe d, mit welcher ber ?.te Terminus dx 
multipliciret iff, um nemlid) baS unvollkommene Quadrat an bepben ©liebem ju ergänz 
h«n; fo kommt: xx dxn-dd —— d_d_- ac. Sieben wir hieraus bie Qua-

4 4 __________ _
drat- SSßur^el; fo bekommen mir: x ——_d_zz= s d£—— a c, unb alfo_d~—- x —z.

24 2
z £d------ ac, maffen mir pierbep ju erroegen fünfen, baß bieafe SBur^elx

4 ________ 2,
biejenigeiff, welche wir notpmenbig bet erffern x — £vorjiepen muffen, weilen baS

2
Quadrat xx aus ber Multiplikation von — x in — x entfpringet, unb folglich ber 
?ö3ertf> ber unbefanbten ©röffe x -— d------ d d —— a c fepn muß.

2 4
Nehmen wir bie £öbe ber (Saug>ÜÜöbre 1L, 28. <Scpub bod) an, bie £obe beö 

ÄolPen»SugS B X aber, 2.c (Schuh; fo betragt alfo bie böepffe Kolben# Erhebung VX, 
nemlid) von ber öber#Slätpe bes ©ewdfferS QR an gerechnet, 30. (Schub, welches 
biejenige $öpe iff, auf weldje baS ©ewaffer müreflid) fieigen fönte, wenn bie untere 
klappe ju unterff am (Stiefel angebracht wäre, unb anbep ber Kolben bep jebem $er# 
nieberffeigen biefelbe berüprete, wie in ber 6ten Sigur. Söeilen folcpeS aber nun bep 
ber yten ^igur nicht gefepeben kan; fo wollen wir bann nunmebro nach ihren angegebe* 
nen Paalen unterfuepen, wie hoch bas ©emdffer wopl möchte ffeigen können.

Nehmen mir ben Diameter beö (Stiefels boppelt fo groß an,ealSbenDiametcr 
bet (Saug# (Kopte; fo beträgt alfo bie oben gebuchte reducirte $Öbe beS (Stiefels, 
8. (Schub: Mithin iff bannenbero a —zzji. (Scpup, b —= 28. (Schub, c —~8. 

„(Schub, unb b -+ c —— d — 36. (Schub. (Seien wir ben Söertp eines jeben Bucp* 
ffabens in biegefunbene ©leicpung x — d----- z dd------- ac, nemlid): x — 36

_________________ 2 4 ______ 2
— Zi29£-— 31X8, ober x zzz 18 -— z 524------ 248, ober x — 18

4______ _
_____ x ?24------ 248, ober x z= 18------- Zys/ober x —- 18------- 8?5.; fo finbeti
wir enblid), baff bie unbefanbte ©röffe x ~zz (Schub, 3.3oU unb opngefebr 6. Sinien, 
weld)eSbann bie gefuebte $öpe iff, auf welche baS ©emdffer in biefem (Saugwercf ffeigen, 
unb aud) nimmermehr böper gehoben merbenfan. Voraus jugleicbaucpgenugfamju er# 
feben, baf biefe 2lrt von einem (Saugwercf baS allerunvollfommenffe iff, bap je möchte ver# 
fertiget werben können. €S iff poepffens ju vermunbern, baß ber <>err Mariotte in feinem 
Traüat von ber Bewegung beo (Bewaffera, ein Vergleichen ©augwercf ;um ^Sepfpiel 
giebet, unb an bemfelben jugleicp eine Ütegul vorfepreiben will, umju erfahren, wie 
poch bas ©emdffer in benen (Saugmercken ju ffeigen vermöge. 3d) würbe hiervon 
nichts berühret haben, wenn ich mich nicht bep ber mürcklicben Berechnung ber 4ten Si# 
gur hätte genöthiget gefepen, bie untere klappe fo anjunepmen, als war fie^u unterff 
an bet (Saug#9üöbre beffnblicp.

5. 917. SBenn jmifepen bem Boben beS (Stiefels unb bem Kolben ein leererUnterfu^utia beg 
(Kaum vorpanben iff, wie wir folcpeS im britten Sali voraus gefepet haben; fo fan bie#Dritten gaiis. 
(er (Kaum, welchen wir pinfüro ben fd?dblid?en leeren Äaum nennen wollen, Vcrur#Tab. 3. Fig. 4. 
fad)en, baß baS ©augwercf ins Stecken gerdtp, weilen er Verbinoert, baß bas @e# 
waffer^welches in ber (Saug»(Köhre fiep auf eine gewiffe Jpöbe OP erhoben bat, nicht 
mehr hoher ffeigen, unb fogar auch folcpeS noch gefepeben fan, wenn gleich würcflicp 
bie $öhe ber böepffen j?olbew@rbebung X B, nemlicp von ber Ober#Stäche beS ©eroäf# 
ferS VX eingerechnet, ber Jpöbe von 30. (Sdjuben nicht bepfommt, wofern anbers nid)t 
bie ^opeber ®aug#(Köbre, bie £)öbe beS 5tolben#3ugS, ber fcpdblicbe leere (Kaum, 
unb bie (Schwebte bet Atmofphsr® gewiffe Berbdltniffe gegeneinanber Peffern
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ftbiervon aber nc>df> genauer ju urtpeilen, barff man nur in Bewegung jieben,- baff 

Van Slnfang beS ©augmS an, in einem gereiften 2lugenb(ict, Oie in ber ©aug?0cöhre 
beßnblicpe BJafter ?©dule, unb bie bif? in ben ©tiefel fiep ausgebreitete £ufft, na& 
bem nemlicp ber Kolben biß auf feine höchffe «fböpe AB erbeben worben, mit ber 
©epwepre ber Atmofphaers würcflich baS @leicp?®ewicpt halten: ©aalSbann nun bse 
in ber ©aug* £R6^re verbliebene hifft vorn eben ber 'Q5efcpaffenpeit i|t, wie biejenige, 
weid)«: fiep inwenbig im ©tiefel ausgebreitet beftnbet; fo gebet alfo auep feine mehr auö 
ber ©aug?9\dhre in ben ©riefel hinauf, ©o halb als hernach aber ber Kolben wieber 
hernieber getrieben wirb, alfobalb fcplieftet fiep cud> bie klappe E ju, öffnet fiep auch 
nicht wieber, unb bie in bem ©tiefel enthaltene verbünnete Sufft, laßt [ich jufammen 
bruden, unb Verfepet ftd) wieber in bem fdjablid? leeren Jtaum CFG D auf ben nein* 
lieben ®rab ber Sbicfe, wie bie duftere natürliche Sufft befepaffen iff: Unb alfo mag man 
hernach ben Kolben beffdnbig weiter auf? unb nieberfpielen (affen, fo ffeiget bennoep ba$ 
©ewdfter nicht weiter über bas Siel in bie dpöpe, wo es gleich anfänglich iff ffeptn 
geblieben. »•

£)er j>err Patent $. 91g, SDer $ert Parent giebet in feinem ^öercf : Recherches de Phyfique 
batbenen©deb^& de Mathematique betitult, unb jwar ju Anfang bes britten SBanbes, acht Sluf.’a* 
ben von ben™ — nuL ro-^e aUc~- unferm britten Sali gehören. <Sr fagt,_t>af? er folcpe aus einem 
SSafien^lompen 
aufgegeben.

o

fleinen Traftat von Hafter »^lompen, welchen er bruefen ju laften willens gewefen, per» 
genommen habe. Sßiewoplen feiges jwar nicht gefepepen, unb man auch niefet einmal 
weiß, wo berfelbe hingefommen, maßen mich bep benenjenigen erhmbiget, bie bavon 
batten 5ffa$ri$t wiften fönnen; fo iff hoch ju Verwunbern, baß biefer Tra&at, ber 
hoch allbereit fepon im Saht 1700. fertig gewefen, unb jugleicp auch von ber Äigl. 
Academie berer Sßiffenfcpafften genehm gehalten worben, in einer Seit von 14. Sapren, 
a(S fo lang ber $err Parent: nach biefem annoep am Sehen blieben, nicht ans $ageS#Sicht 
getreten iff. ©iefet Autor war fonff nicht gewohnt, feine ©eprifften lange Seit liegen 
ju laften, er arbeitete fepr bepenb, unb lieffeffe auch gar halb in Sjrucf fommen, w-l* 
cpeS bann auch eines $pei(S Urfacp iff, baß feine ISoercfe, ob fie fonff gleich (ehr gut 
unb faff alle von feiner eigenen (Srfwbung unb gleiß herffammen, jebennoep einer ange# 
nehmen Orbnung beraubt ftnb. ©0 viel als et Reibung von feinem Traftat tbut, 
müßte berfelbe fehr gute ©aepen in fid) enthalten, aus benen er aber, wie eS fepeinet, 
hat ©epeimnifte machen wollen, angefepen er bie gebuchten acht Aufgaben gleicpfam auf 
2lrt einer Slusforberung aufgegeben, unb in folgenben Söorten, pag. 62. fiep alfo edlä» 
ret, baff er ffd? nemlid? wohl nrd?t fdjeuen bürffe, fold?e als Fleuigfeiren offen* 
bar ju machen, unb biefelben allen (Belehrten von gantj Europa jur Auflofung 
aufjugeben, weilen biefe öaeben wenigjlens bod> iffr E7ad)benden eben fo Wob! 
verbienetelp, als je eine von benen Aufgaben ber bioffen Geometrie ober ber puren 
25ud?ffabeYpiAecben?2xun|i, bey welcher fie es bisbero hatten bewenben laflen. 
Snjrcifchen haben biefe Aufgaben bem ohngeaeptet noch feines (gelehrten ^ad)? ®fet 
angereipet, tnaften beren 2lußöfungen annoep ntrgenbS anjutreffen. teilen aber bie 
brep erffenvon benenfelben von groften ^ftußen fepnb; fo habe folcpe ade in eben benen 
Porten, wie fie ber t^err Parent vorgetragen, picmit bepfügen wollen. Sch werbe 
in bem folgenben auch jugleicp biejenigen algebraifcpen gormultt mit anjeigcn , aufwel* 
epen bie arithmetifepen ^Berechnungen beruhen, bie ber Autor jum (Simpel giebet, unb 
beten Analyfin er weg gelaften, in $hpnung, baß man viele wipe buben würbe, folcpe 
ju entb.cfen. Scp weiß aber nicht, was er barunter vor einen blinben SRupm gefuepet, 
baß ipn niemanb hat Verliehen follen : (?in Vergleichen ^erfahren gehöret ja nur voc 
^alb»®e(eprte, bie (ich baburep bie SBewunberung gemeiner Seute juwege bringen wol* 
len. Sie grünblicpe IBoiftenfcbafft beS «fperrn Parent war ja fo fdjon befanbt genug, 
was bat er nötpig gehabt, auf eine ihm fo unanffdnbige 2lrt an fiep ju halten, unb niept 
lieber alles genau ju entbeefen ’ öeffters fommt eine Methode bloß jufa‘Uiger fXöeife ans 
£icpt, welche von benen allergefcpicfteffen Leuten vergebens gefuept wirb, bem opngea^s 

tet biefe aber bennoep ben QSorjug von benen, welchen baS @lücf günffiger 
gewefen, beffgnbig behalten.

*
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£)e$ JJerrn Parent benen ©eierten aufäegebene Slufeaben von 
betten vollFommenflen $?cmfett berer Gaffer ?g)lompen imb tfjren 

Saug ; ober Suchiftüf)ren.
jf 919. bie *^6be beo Kolben? 3ugv ober Kolben# ^ubs, unb bie £obe Stpe Slnfgube.

026 Innern fcbäblid) leeren Kaums, ber ;wifd?en ber untern ^lä#
®2sK-‘ cpe öes Kolbens unb bem ©oben bes ©riefele übrig bleibet, ge# 

geben, fo viele unb fo vollkommene Waffer» plompen $u ßnben, als man nur 
immer begebret.

SS fei) j. bie doofe beS reducirten Kolben »Bugs, 8. Schub, unb bie ßdohe 
beS leeren fcfcaOlidjen DtaiimS (5. 917») unterhalb bem Kolben, 2. Schuh; fo multi
plicire man 8. burcf bie Abfolut-Bahl 32, dividire alSbann baS erhaltene Produft 
256. durch bie mit 2. vermehrte Buhl 8, nemlidj burd) 10Jo gießet ber Quotient bie 
Bahl ij. an. £)a nun 10. weniger iß, als 2J. fo entgehet auch durch jebe Bahl, bie 
geringer iß als 2J. nemlidj if. ober 20. ec. ec. benebenS benen angegebenen JpBijen 8. 
unb 2. eine vollkommene 2öaßer?ßJ(ompe ober ein unmangelfaßteS Snugwercf.

Sßenn aber ber leere fdjäbliche Bcaum 12. wär; fo addire man 8. unb 12. $uu 
fammen, unb dividire baS obige Produft 25-6. durch beren Summe 20. ©er Quo
tient giebt bie 3al)l 12*. teilen folcfe aber kleiner ifl, als 20. fo muß man aus 2^6. 
bie Quadrat-'^ßurifel extrahiren, nemlid) 16. foldje hoppelt nehmen, unb von bem 
Dupio 32, als einer Particular-Bahl, 2®. abjiefen, damit man ihren Unterßhieb 12, 
bekomme. Sllsbann kan eine jebe Bahl, bie geringer iß, als 12,5. S. 4.6. 10.:c. :c» 
mit benen gegebenen Bahßn, jur ©aug^obe bienen. Sßenn aber bie Subtraftion 
nicht würcflich gefdjehen kan; fo iß bie Sluflofung biefer Stufgab unmöglich. SDiefeö 
Saugwerck aber iß um fo Viel vollkommener, je eine kleinere Bahl man erwählet.

5* 920. Wenn bie <>öbe bes Kolben? 3ugv, unb bie ©aug»4obe gege? ™'1&ere Slufgaö^ 
ben, fo viele und fo vollkommene ©augwerfte ju finden, ule man immer wiü.

€s fep bie ^)6he beS Stolben»Bugs, 8. Pfeile, bie «£)obe ber Saug?9\6hre, 
ar|. $O?anßehe biefe legiere Bahl von ber Abfolut- Bahl 32. ab; fo bleibt 6|. übrig, 
liefen Ovefl 6|. multiplicire man durch bie gegebene Bahl 8. unb bas erhaltene Produft 
pi|. dividire man durch bie 25f. fo kommt ber Quotient 2. ©a nun biefe 2. jufamt 
benen obigen 8. nemlid) 10. kleiner iß, als 2 j. fo nehme ich alfo bie 8. unb die 2f|. 
jufamt einer jeden andern Bahl, bie geringer iß, als 2. nemlid) 1.4.2c. je. vor bie 3. 
<£)aupt*?O?aafe beS vorgegebenen Saugwercfs an. 3e kleiner nun bie unter 2. ange* 
nommene Bahl iß, je vollkommener wird baS Saugwerck fepn.

Sßär aber bie $6he ber Saug»£R6hre nur x 2*. unb bie $6be beS Kolben # Bugö 
bliebe beßänbig 8. foßefeman 12*-. von ber Abfolut-Bahl ab, bleibt 191. im Oteß. 
Solchen multiplicire man durch bie gegebene 8. fo iß baS Produft 153}. Dividiren 
wir alsdann biefeS Produft burd) bie gegebene Bafl 12?. fo giebt ber Quotient 12. an. 
Addiren wir hierju die gegebene 8. fo kommt 20. ©anun aber 20. großer iß, als 
12?. fo multiplicire ich alfo bie Abfolut. Bahl 32. durch bie gegebene 8. unb jiebe aus 
ihrem Produft 276. bie Quadrat-£öur£e(, kommt 16. ©iefe 16. nehme ich doppelt, 
um bie Particular-Bahl 32« Ju bekommen, unb jiehe vonberfelben bies jufamt denen 
gegebenen 124 nemlid) 20*. ab, bleibt 11} übrig. SllSbann macht eine jedeBahl? bie 
unter n|. vor ben fdbdblicb leeren Kaum angenommen wirb, als j. S. 4. 6. 10. :c. 
jufamt benen gegebenen.8. unb 12^. benen CEßaafen nach, ein fo vollkommenes Saug* 
wercf aus, als man nur immer verlangen mag. 3e kleiner nun biefe Bohl unter n|. 
genommen wirb, je vollkommener wirb bas Saugwercf.

5ßenn man einmal bie $ohe vor biefen fchäblich leeren Dtaum gefunden, iß wei* 
ter nichts mehr übrig, als ba£ man fold)e auf bie gehörige Mündung beS Stiefels re- 
ducire, damit man bie natürliche ober würckliehe £6he biefeS fchäblichen DcaumS fol* 
genbs erfahre.

SJ. 921» Wenn bie ber ©aug»K5l?re, unb bie ^obe bev auf bie dritte Slufaade, 
Wünbung ber ©aug»Kobre reducirten fctjablicßen Kaumo gegeben, fo viele unb 
fo vollkommene ©augwerefe ju ßnben, ale man nur verlanget.

S)er auf bie Rundung ber Saug? Ütbhre reducirte fd)äoliefe Ükaum fei) 2.
le, unb bie ^)6be ber Saug? Ücohre 2y|. 5£)iefe 9)?aafe multiplicire man in einander, 
fo kommt jum Produft pi. Q}on der Abfolut-Bahl 32. j eße man alSbann2pf. ab, 
bleibt 6| übrig. £0?it biefem Qieß dividire man pi|. fo giebt ber Quotient 8. Bu 
biefer 8. addire man bie gegebene 2. kommt vor bie Summe 10. SBeilen folcbe nun 
kleiner iß, als die gegebene Bahl »fl* fo giebt alfo eine jebe Buhl / tw großer iß, als 8. 
worunter bie $ö&e beö Kolben ?Bug$ ju verßehw / jufamt benen angegebenen B«bl«n 2> 

£ 2 unb
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unb 2f|. benen kaufen nad), ein fo vollkommenes Saugwercf, aß man nur verlanget* 
3e groffer man nun eine 3apl über 8. annimmt, je vollkommener wirb baS Saug« 
werd'.

Sßennaber bie £)ope beS fcbäblicpen SRaunßl 12. unb bie .fbope ber Saug« 
fRotjre i2->* trat; fo multiplicire man biefebepben gaplen m einanber, kommt 
Sieben mir nun 12*. von ber Abfokt-gapl 32. ab, bleibt 19I. übrig. ^unmepro 
bürffen wir nur burcp i$)i.dividiren, fo kommt ber Quotient 8. ^punwir su 
biefem bie gegebenen 12. pinsu, bekommen mit bie gapl 20. teilen aber 20. groffer 
iff, aß bie gegebene 3apl 12*. fo addire man 12. ünb izf. jufammen, bekommen mit 
bie Summe 24^ ®iefe muffen wir von ber Abfolut-gapl 32. abjieben, bleibt 7l- im 
9teff, nehmen tvir biefen SReff hoppelt, nemlicp 14J. unb sieben barcnß bie Quadrat- 
Söurßel, multipliciren biefelbe burcp bie Abfbluc-ßapl 8. kommt opnaefebr 3°I* 
hierauf addire man ju ber Abfoluc- gapl 32. ben obigen SReff 7’-. kommt bie Summe 
39*. ßubiefer tpue man biegapl 3®?-bin;u, kommt 69;. unb von eben ber Summe 
39I* siebe man wiebeum ?o|. ab, bleibt 8|. im (Reff, ^unmebro nehme man stvifdpen 
8** unb 69I* eine gapl nach Gefallen vor bie Jptyt be£ Stoßen *3utß an, aß ;.S* 
SSiefe gapl 3°> jufamt benen gegebenen gablen 12. unb i2f. finb bie OJkaafe ;u einem 
vollkommenen Saugtvercf, welcpeö noch um fo mehr vollkommener wirb, je eine Stoffes? 
gabt wan swifcpen benen bepben gebauten geblen annimmt.

•pat man^einmal bie Jpope bß Kolben «3ug£ gefunben; barff man folche nur auf 
bie gehörige $?ünbung beS Stiefeß reduciren, um bie eigentliche ober natürlich« $ope 
be$ Kolben »gugö su bekommen.

£)ie noch übrigen r. Aufgaben halten weiter nicpß in ffcp, waö nicht allbereit 
fcpon in benen vorpergegangenen angefüpret wäre, bapero ich früh« bann auch übergebe: 
Sbamit man fiep aber nicpt einbilbe, baff etwas wichtiges an ihnen märe, folget pies 
ihr Snbalt. e e

23«rfcte Aufgabe. 922. Wenn bie «oobe bes Kolben« 5nge, unb bie Summe berer <50* 
ben Oer Saug«K6bre unb fdjäblicben leeren Kauma, alle auf bie Wunbung be? 
Saug*K6bre reducixtt, gegeben finb, fo viele unb fo vollkommene Sangwercfe 
ju ffnben, als man nur verlanget.

gunffte Slufgabe. £• 923. Wenn bie «oobe ber Saug «Kopre, unb bieSumme berer «äopen 
beo KolbewSugo unb des fd)«blid?en Kaume, alle auf bie Wünbung ber Saug* 
Kopte reducixt, gegeben finb, fo viele unb fo vollkommene :c.

<Sf<Hte2t»We. $ 924. P^enn bie ^be beo fdjäbltcben leeren Kaume, sufamt ber 
' .. . . , Summe berer «boben ber Saug*K6bre unb beo Kolben« ougo, alle von gleicher 

Wünbung, fo viele unb fo vollkommene :c*
©icBentie $.925* Wenn bie F?öbe ber Saug«Kobre jufamr ber Summe berer

Slufga&e. />6ben beo fdmblttben Kaumo unb ber ^eiffce bes Kolben*3ugo gegeben, fo 
viele unb fo ic,

Sichte Aufgabe. $. 926. Wenn bie Summe ber ^oben beo Kolben»Sugo, beo ganzen 
fcbablidfren Kaumo, ber «Selffte bes Kolben «Sugo unb bet ganzen Saug*Äobre, 
alle von gleicher Wünbung, gegeben finb, fo viele unb fo 2c.

?0?an fiebet tvobl, M auf folche 2lrt, Der Autor an ffatt 8. Slufgabm, folchtr 
fo viel hätte aufgeben können, aß er nur immer getvollf hatte, maffen fie beffdnbignur 
in ber ^Serbinbung berer brep erffen Aufgaben von einanber unterfcbieben waren*

« ginmertföngen 9,_7t 0?nen 3. erffen Aufgaben, wirb man gemigfam haben abnehmen 
«bä’ öe$ _£>mnber ^)err Parent stvep gdlle wohl unterfcheibet, nemlich erffengallo, tvenn 
rarem jujg«ben.&|e @aUg#sj^re groffer iff, aß bie Summe beö fchdblichen Dwunß unb beS Kolben* 

$ugö, anbern galß, tvennim ©egentheil bie Summe be3 überjlüffigen ober fcbäbli* 
eben Ücaunß, unb beö Kolben«$ugg, bit Saug * SRohre übertrifft. Anfänglich koff et e3 
einige 9)?übe bie Urfach biefetf Unterfdffebg genugfam einsufehen, unb warum eigentlich 
bie Berechnungen beP anbern gallö umffänblicher finb, aß im erffen Sali: Unb ba ffecft 
eben ber jtnoien ber Theorie feiner Berechnung. @he wir folche aber erklären, gebül> 
ret fiep, baf tvir borg erffe bie Urfach feineö Wfabrengim erffen gall anseigen.

Slußofuiig öer f. 928. Sßenn wir ein Saugtverck haben, baff auf eben bie Art eingerichtet 
fitn siufgobe t>e« jff, wie auö Fig. 4. su erfepen, unb wir bringen ben Jtolbm in @ang, bamit baö <!5e« 
.^erni i’.-rent, ,n @aug«9tobre aufwärts su fleigen geswungen werbe; fo hat e$ feine SRicp* 
wenn nonhd) H’higkeit, baff fo offfmal aß ber Kolben am tieffffen ffepet, bieinbem fcpäblicben Scaum 

öl/9 bieCFG D enthaltene natürliche Sufft, jebßmal auch eine 31. Schuh hol)« Gaffer« Säule 
euiiiebeö fd)aMu tragen im Stanb iff, unb baff nicht weniger auch, fo halb aß nemlich ber Jtolben 
lictenütainns unt> biff auf bie hoepffe ^ope A B erhoben worben, unb fiep alfo bie gebaute Suftt verbünnet 
ocsütolbemgug^ ober in ben SRaum FGB A aißgebreitet pat, felbige auch ben ^ffacpbruck ihrer Srenv 
Fig. 4. Tab. 3.munge» Krafft in bet verkehrten Verbälcnio (in relatione inverfa) ber gunapme 

ihres
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ifjreö Dcaum« Qjehalts fcbwdcbet. s2ßenn Dannenbero bad ©emdfter über Die £>öl)e O P 
nicht höher Reigen Fan; fo läfit ficfe gan£ juverldftig behaupten, Dafi Oie auf gemeldete 
Slrt verDünnete Suff t, blofi allein nur mit Demjenigen Uberreft im <® lei ob»@e reicht flehet, 
welcher Der SßSafter» Säule V P annod) mangelt, um einer 31. Schub hoben Hafter» 
Säule gleich ju werben, weilen Diefe Sufft alSDann von eben Der Söefcbaffenbeit ifi, wie 
Diejenige, Die in Dem üiaum O R übrig geblieben. 2lus Dem vorher gegangenen lüftet 
fiel) Dann alfo folgenöer Proportion^* Sah folgern, nemlicb: 2öie ficb Der fcbdblicbe 
Ölaum CFGD, ju Dem Dtaum;®ebalf Des Kolben» .BugeS F A B G unö Des faura gebacb» 
ten fcbdDlicben (Raums jufammen genommen verhält: @ben fo Verhält ficb auch bi-jenige 
$6l)e, welche Der Söaffer* Säule VOPX annoeb mangelt, um 31. Schuh hoch ju 
werben, jueiner £6be von 31. Schuhen. Nehmen wir an, 31. Schuh fth — a, 
B G- - - - b, D G 2ZZ c, UnD O V_ _ _ x; fo i|l alfo B D — b h- c, unD wir fön*
nen anbei? unter c : b -+cDiejenige Verhältnis annefimen,Die ^vifeben hem (Subifcfien 
©efialt von Der in Dem fd)dDlicben9iaum enthaltenen natürlichen Sufft, unö ihrem (Subi* 
fdjen ®el)ßit, naebbem fie ficb nemlicb bi£ in Den Stiefel a_u£gebrdtet oberjoerbünnet 
4?at, gefunden werben möchte: Mithin verhält ficb alfo c: b -+ c a- - - - - x: a,
unb nach Verwenöeten VerbdltniS»@li(bern, (i. e. inverfe) b -+ c: czzz a: a- - - - - x,
unD, weilen nun b -+ c x a- - - - - x ZZZ c x a, DaS ifi, weilen ab- - - - - bx -+
ac- - - - cx a c, folglich a b- - - - - - bx - - - - - - cx _ZL o, Ober ab b x -b cx,
ober ab ~~ b c X Ober a b ~~ x, Verhält fiel; alfo auch b -b c : b Z“

b -+ c
a: x. ^BorauS nunmefiro folget, Dafi Die Summe Derer Proben Dev ÄolbetvSuge 
unD Des*fcbäblicben 2\aums, $u Der «bobe Deo Selben*Stigs felbfi fid) eben fo 
verbale, wie ficb Die Schwebte Der ^tmojpbcera ju Der <bobe Der Saug«Äofcre 
verbale, welche Pjöbe aber von Der Ober#^läcfee Dee jum <beben gewieDmecen 
CBewdfiero an gerechnet werben mufi» ^ir haben alfo an ber Sleid;ung ab

b s« c
‘ x, aus welcher fiefi Der faum jugleidj auch in Porten angejeigfe Proportions.-Sa  ̂
b -+■ c: b ZZZ a: x frerleiten lüftet, eine folche gormul, Die mit Dem erflen Sali Der 
erflen Aufgabe übereinftimmet, allwo eben gemeldet worben, Dafi, fo man Die ^ÖfieDec 
Saug»9löbre ju wiften verlange, man Die ^)öhe Des fchäölichen (Raums Durch Die 
Schwebte Der Atmofpheerae, welche Der ^)err Parent einer 32. Schul) hoben Hafter« 
Säule gleich fcljdh t, multipliciren, unD baS erhaltene Produkt Durch Die Summe De* 
m ^)öbm Des fchäölichen (Raums unö beS Kolben» 2ugS, dividiren raufte.

2Benn man Der Saug »(Rohre würcflicb Diejenige £)öbe giebt, Die Der Quotient 
Der faum g-Dachten Divifion haben will; fo fteiget Das ©ewdffer $roar unfehlbar in Die 
ä?öbe, aber feines roegeS bis an Die Jtlappe E, unb gelanget alfo nimmermehr bis in 
Den Stiefel, wenn man gleich Den Kolben beftdnöig fort fpielen lüftet. (So raufi Dannen* 
bero Diefe $öhe berSaug»(Rohre nothwenbig geminöert werben, Damit man öabureb 
Diejenige Hafter» Säule vergröftere, welche eigentlich nichts anberö, als ein gleichgültig 
gec xöertfi Der Stemmungö»Grafit Derjenigen Suftt ifi, Die fleh in Den Stiefel auöge# 
breitet bat. ^*ebet_man alebann Den Kolben fo gleich Drauf wieber in Die ^öfie, fo 
bleibt Der dufternSuftt noch genugfamer ^achbrucf übrig, um Das <$ewdftcr ju jrain# i'ig.4» 
gen, Dafi es Die klappe E öffnen, in Den Stiefel einbringen, unö bafelbft bis auf einen 
gewiften @rab Den Söiberfianö Derjenigen Suftt, welche es im Stiefel antrifft, über« 
wattigen; unb enblich in Dem 2lugenblicf, Da es bas @leich»®eroicbt erreichet, ^um <Sjr. 
in ber ^)öhe Des ^ßafter»paffes MN flehen bleiben raufi. treibet man hernachmalS 
Den Kolben wieberum bernieber; fo fchlieftet ficb auch Die klappe C wieöerumju, unD 
Das in Den Stiefel eingetrettene ®ewdffer bleibet in Demfelben verfcbloften, Der oTolben 
Druckt alsbann auch Die Suftt noch febdrfer jufammen, als juvormicht gefebehen, nem« 
lieb noch febdrfer ober Dichter jufamraen, als Die duftere £uftt ifi, weilen fie an ftatt beS 
vormaligen ücaums CFGD, nur annoeb Den 9iaum MFGN antrifft, in welchen fie 
ficb pjfammen sieben, fo gleich Drauf aber Die klappe L offnen raufi, um ju ber Oefihtfng 
K hinaus ju Dringen, unb fid) mit Der äuftern i'ufft ins ®le(cb»@ewicbt ju Verfemen 
(S. 812.). So halb uaebbevo ber Kolben nochmals in bie föobe gesogen wirb, alfo«
halb fängt ficb and) Die unterhalb Dem Kolben Verbliebene £ufft von neuen an wieberum 
auSjubreiten, unb weilen alSDann ber ^aeböruef ihrer StemmungS» Krafft geringer ifi, 
als Die Sörucfung Desjenigen Shells Der Sd)webre Der Atmofphsrae, welcher in Demfelben 
Slugenblicf feine Sßürcfung ausübet; fo raufi fid) notbwenbig Der SBafter» ft(afi Des ®ewdf» 
ferS MN annoeb einige (ßöll höher erbeben, unb, wenn man naebbem Den Kolben ferner fort 
fpieien lüftet, raufi Das ®ewdfter enblich Dem Kolben im Steigen unmittelbar nacbfolgen.

» U SDiefeö
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£)iefeS tfl alfo t>er ©runD, warum Der «frerr Parent (grwehnung tt?utz Daß, je 

kleiner Die £ßt)i Oer Saug* (Rühre unter ihrer natürlichen Jpdhe angenommen worDen, 
je vollkommener DaSSaugwercf fepn tverbe (§.911.). Steilen es inpifcben aber gan| 
unnötbig, folche «frohe kleiner anjunebmen, als ße eigentlich fepn muß; fo wollen wir 
nunmebro Doch unterfucfren, wie weit Die Saug * (Rohre ihrer «frohe nach Verringert wer* 
Den Fan, Damit DaS ©ewäßer, fo halt» es Die klappe E erreichet bat, fo gleich nach Dem 
erßen folgenden Kolben* Bug, bis auf eine gewiße verlangte fyify MN in Den Stiefel 
hinauf (leigen müße»

Stegul, um tue $, 919. SOSeilen Die öeßnung Des Kolbens K, jugleidj auch einen §beil Deö 
höbe fee ®<w ^üblichen (Raums CFGD auSmacbt, angefehen fte Den @eha(t Deßelben vermehret;

s J-!fo wollen wir annebmen, als war Der Diameter Diefer Oeftnung K, 3. goü, Der Diame- 
Pas cÄ^Tern'iater Dcr ®mig*(Rübre eben fo viel, Die frohe Diefer Oeßnung 1K, 4. Soll, Der Diameter 
Pen Stiefel auf beV Stiefels 9. goll, Die frühe DeS fcpäDlicben (Raums GD, 8. Boll, unD enDlich Die 
eine begehrte $0? frohe Des Mo Iben * Buges, C B, 24. goll. Reduciren wir nunmebro Die OJlünDung DeS 
be hinauf Reigen Stiefels auf Die tOlünDung Der Saug? (Röhre; fo bekommen wir 18. Schub vor Die 
l£n. frohe Des Kolben »gugö, unD 6. Schub vor Die frohe DeS fchdDlichen (Raums. £bu» 
'lab.3. Fig.4. mir ju Diefer frohe von 6. Schuhen annocb Die frühe DeS £od)SK, nemlicb 4. £>oll bin* 

ju; fo ißiDemnacb a-lfo Der SOSerth von a —z 3x, von b —~ 18,unD von c — 6|, 
unD Vermöge Der angeführten Sormul a b x, erhalten wir nach geenhigter Be*

b ■•+ c
rechnung, 22. Schub, 6. 80H vor Die natürliche frohe Der Saug »(Rohre.

Verlangen wir nunmebro, Daß Das ©ewäßer, nacbDimeeS vorbero biß an Die 
klappe E herauf gefauget worDen, unmittelbar nach Dem Darauf folgenDen erßen 5?ol# 

- Den * BUS biß auf Die frohe M N, nemlicb 4* Boll botb, in Den Stiefel hinauf ßeigen fdle; 
fo erwege man nur, Daß weilen wir vermüge Der vorher gegangenen Berechnung, 22^ 

cfeuh vor Die «frohe Der «Saug > Olohre erhalten haben, notbroenDig alfo noch 81. Schul) 
vor Die frohe Derjenigen 2ßaßcr* (Säule übrig fepnD, welche mit Der in Dem fchäDlicbeft 
(Raum enthaltenen Süßt im @leich* ©ewicbt flehet, nacßDem fleh nemlicb Diefe Süßt vor* 
bero bis in Den Stiefel auSgebreitet bat. SJlan erwege noch ferner, Daß kaum gebuchte 
Süßt, weilen ßefich alSDann in Dem (Raum MABN eingefebloßen beßnDet, an ihrer 
StemmungS*jvraßt ungleich ßärefern (JlachDrucf befißet, als vorbero, Da fie in Dem 
(Raum C A B D eingefperret war, unD jwar in Der verkehrten Verhältnis (in relatione 
inverfa) Der Verringerung ihres (Subifcpen (Raum > ©ehalts Qf. 812. unD 813.), nemlicb, 
wie ai|. ficb JU24|. verhalt, weilen wir, wenn wir Den (Raum CMND in 2lnfel)ung 
feiner 0RünDung auf Die $?ünDung DerSaug?(Rdbre reducren, vor Die frohe Deßelben N B, 
an ßatt Derer 4. Soll, Die wir ihr anfänglich bepgeleget, vielmehr 3. Schub bekommen, 
welche von 24I. (Schüben abgewogen werben müßen. Multipüciren wir nunmebro 24}» 

. (Schuh Durch 8z. Schuh> unD dividiren Das erhaltene Produkt Durch 211. Schub; fo 
fmDen wir obngefebr 9. Schub,9. Boll, vor Die £bbe Derjenigen s2ßaßer*Sacu(e, wd» 
ehe ein gleichgültiger flBertb Desjenigen Thetis Der Schwebte Der Atmofphaerae iß, wel* 
eher DaS ©ewäßer auf Die begehrte £)dhe jum ßeigen bringen muß. Bieben wir hierauf 
Diefe 9. Schub, 9.BoU/Von 31. Schüben ab, bleiben 21. Schub 3-Boll vor Die ge* 
fuebte 4odbe Der Saug * (Rühre übrig. 2l(S Dann fmD wir würde (ich verficbert, Daß DaS 
©ewdßer bep ferneren fortplompen Dem Kolben beßdnDig unmittelbar folgen muß, wie 
wir es allbereit feßon im 790. §0 erkläret haben.

Slullöfiing ter 9^0. Nunmebro komme ich wieDer auf Die Unterfucbung Derer Slufgaben 
“rtoaoe ^)errn Parent. 2m t>er anDern Slufgabe iß Die -frühe Des Kolben* Bugs unD Die «frohe 

«2peTimTo1«’ber Saug*(Rühtt gegeben, unD foll Die «Sobe Dee febdölidjen Raums gefunDen wer* 
jto angeführten&en. BeDienen wir uns bierju Der nemlicben allbereü fchon angejeigten ^ormul
umfianb. ab x, unD nennen anbep Die «frohe Der Saug?(Rühre, p, unD Die «frühe Des 
Tab, 3« Fig. 4. c

(cbäDlicben (Raums, y, fe£en alSDann p an ßatt x, unD y an ßatt c in Die gormul; fo 
beißt folchc ölfo : ab c—— p. Suchen wir vorje^o Den äöerth von y, nemlicb:

b -+y
ab — bp -i- py, oDer ab------ pb — py, unD enDlicb ab------- pb y,

_____ P
ßoer auch a------ p ^b -- y; fo jeiget Diefe ledere ©leiebung eben DiejenigeBe*

redjnungan, welche Der «frerr Parent in Der jwepten Aufgabe vorfebreibet, nemlicb ße 
verlangt, Daß, wenn man Die «frühe Des fcbäDlicben (Raums ju wißen begehre, man von 

, • Der
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feer ©cbwehrtber Atmofphajras a zz ?i. ©chub, bie «&öl)e ber ©aug* (Röhre pab# 
gießen, Den erhaltenen Unterfchieb burd) bie $öbe beS Kolben* gugSmultipliciren, unö 
cnölicb baS erfolgte Produft burch bie £öbe ber ©aug« (Röhre abcrmal dividiren muffe»

5. 931» 3n ber britten Aufgabe, fall man aus benen gegebenen ffbÖßen ber Slu^M ber 
©aug * (Rohre unb beS (chdblichen (Raums, bie dööhe beS Kolben »gugs angeben. ©eßen 
mir bannenhero an ffatt b baS y in bie Sormul; fo tommt: a y zzz p. ©uchen mir ^em"rH^lTg*

y -+ c jfo (Uigefübvtm
alSbann ben (83er th von y, nemh'dj: a y zzz p y c p, ober a y —— p y ZZZ c p, Urnfwno» 
unb alfo: y ZZZ p c; fo geiget biefe leßtete Sormul fo viel an, baß, um bie ff?öße beö

a--P
Kolben ■# 3^ ju ßnben, man bie $dfye ber ©aug < TRtSfjre burd) bie £öbe beS fchablichm 
(Raums muitipiiciten, bas erhaltene Produft aber burd) benjeni^gen Unterfchieb dividi
ren muffe, welcher jwifcßen 3 u Süffen, unb ber gegebenen $ol?e ber ©aug#(Röi)re 
-enthaltet®

932. SBaS ben anbern Sali anbefongt, f^einet eS anfänglich, als freit ürW, warum 
feerfelbe eine Contradiftion ober einen dßiberfprucb in fid), weilen man fafi natürlicher Paient 
Steife bencfen füllte, je nichtiger bie ©aug «(Röhre märe, nemlid) in Slnfefrung bereine 
©umme bes Kolben# gugsunb beS fdjäblichen (Raums, je vollfommener mußte bas"11"^?mm 
©mjgmercf fepn» Sngwifchcn haben mir aber wobt ju merefen, baß,nadjbeme man^'! '^;'e bet 
bie $öbe ber ©aug# (Röhre gefunben, unb felbige alSbann auch verfürßet, bamit baSe.^Ärege; 
©ewdffer in ben ©tiefel hinauf fleigen muffe, bem ohngeaebtet eS noch gar wohl gefcbewwrifl, als Die 
ben tonne, baß es unterwegenS flehen bleiben, unb niemalen ben Kolben ju erreichen(Sumebe^ febdt»# 
vermag, wenn man auch gleich ben Kolben fortfpielen Idffet. (Denn, wenn ber fd'dbU'fben fRiwnts,' 
liebe (Raum gtöffer iß, als ber (Raum beS Äolben#$ugS, fo Verbünnet fiefi bie in bem“n£) Kolbens; 
©augwercf eingefcbloffene Cufft in fehr geringen ©rab, unb behalt alfo genugfame4?v' v.-a 
©temmungS»Krafft übrig, bas ©ewdffer unterwegenS aufjufialten. (Diefe SBefd)wehr# • j4 4- 
nis ifl um fo^viel mehr ju befürchten, je geringer ber (Raum beS Kolben■■ £ug*S in ’Tlnfe# 
hung beS fcßablicben (Raums befunben wirb. $at aber hiervon würcflid) baS ©egen* 
theil ffatt; fo lieget wenig bran, ob bie ©umme b?S Kolben >3ugs unb beS fcßäblidjen 
(Raums, bie $öbe ber ©aug* (Röhre übertrifft ober nicht

?ö3cnn baS ©ewdffer im ©tiefel bis auf eine gewiffe £öhe MN geffiegen iff,Tab. 3. Big» 4. 
unb man Idffet ben Ötolben ferner fort fpielen, um es nod) höher jum fleigen ju bringen; 
fo hat bie klappe E feines roegeS mehreren fjlortheil an bem Ort, wo fie fid) beßnbet, 
als wenn fte etwan ju unterfl an ber ®aug>(Röhre angebracht wäre, wie in ber yten 
Sigur; weilen bie in bem (Raum MFGN eingefcbloffene natürliche ftifft fid) unmittel# 
bar gegen baS ©ewdffer ffemmet, unb alSbann bas ganße ©augwercf völlig in alle bie 
llmftdnbeunb in eben ben Sali verfallt, ben wir allbereit febon bep Unterfudjung ber yteit 
Sigur angeführt haben; folglich fönnen wir hier eben fo wohl annehmen, als war bie 
klappe E anbern dufferffen ®nbeber ©aug#(Röhre, ST, beffiiblich*

9H. (Jßenn man ben Diameter beS ©tiefels auf ben Diameter bet ©aug#, , „
(Röhre reduciret; fo läßt fid) ;roifd)en biefer ©aug*(Röhre unb bem fchäblidien (RaumA’vbra’ 
beS ©tiefels weiter fein Ut^erfd)ieb ober Slbtheilung machen, weilen wir hier von ber#f)e\.J“1,parpnY 
jenigen klappe, welche fie^Voneinanber unterfdffeben hat, völlig abgeben, mithin wirtüenn fte jjobe 
alfo biefen fcbäblicben (Raum fo anjufehen haben, als machte er einen ^hetl ber ©aug^cteüug^^re 
(Röhre mit aus, unb war übrigens bie ©umme ihrer ^ößen nicht gegeben. (Sßir wohgeringer tfr, 
len bannenhero biefe faum gebad)te ©umme z nennen, unb nunmebro ben jwepten gall11*8 Summe 
ber erffen Aufgabe außöfen, auf welchen bie folgenben Aufgaben fcßlechterbings beruhen?1^ Ql' fy.tl
Sßir wollen nid)t weniger bie £öbe beS Kolben*£>ugS, c, unb biejenige ^)öbe, auf wehj^ X,,Lz ‘k 
ehe fid) baS ©ewdffer burchs ©äugen h ben fan, x, benennen; fo befommen wir ber^p[ß(n%U(,^ 
möge beffen, was im 916. §0 angeführet worben, folgenben Proportions>©a^:
a—— x: a~ z------ x : z -+c — x; 2(uS biefem entfpringet Vermöge ber Re-
duftion bie ©Ieiepung xx ------ zx - ----- ex •+ ac------ o, ober aud) xx ■——-zx
exzzz------ ac. Addiren wirnun ju bepben ©liebem bet ©leichung, bas Quadrat
ber £>elffte beS CoefficientenS z -+ c; fo befommen wir bie ©leichung: xx — 

zx — cx -+ z —F c zzz z h- c—- ac, ober beutlidjer x zzz z h- c —*
aa a

z c —— a c.
a
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So ©nttes ®ud). _____
Um nunmeßro feie <£öße ber <Ssauß»D\6ßre uni) auch bie £)öße, auf welche baß 

(Sewa'ffer ftcß erbeben Fan, ju erfahren. erwege man, baß, wenn nachher 9?atur ber
_____________ 2

herber gegangenen ©leicßung, z -+ cgröffer ift als ac, mithin bann alfo ihr Untere
2

ffßieb einepofitive (Stoffe, ober gleichfam Capital iff, man bie Quadrat-SöurZel biefeß 
ilWfchiebS von z c abffeben muß, weilen biefe Quadrat Wurfes! baß Reichen *—-

2
~_______________ . 2

o)er weniges (minus) vor ließ hat: ^erentgegm, wenn ac gröffer iffalß z -f c,
2

nitbtn ihr Unterfcßieb eine negative @röffe ober gleichfam eine 6dni!t> iff, notßwenbig 
fte Quadrat Wurzel biefes Unterfcßiebß }u z h-c bin&u addiret werben muß. Siner»

2
wogen aber von biefen bepben fallen bloß allein nut ber erffe möglich fepnFÄn, werten 
in bem anbern Sali, ber offt gebuchte Unterfcbieb oßnmoglicß feine anbere als unmög* 
liebe Wurzel angeben wtrb; fo wollen wir bann alfo bloß baßjenige unterfuebeh, waß 
im erffen Sali gefeßeßen Fan.

$?an bemerke bannenbero, baß x, in gewiffen ^Serffanbe eben fo anwddjßt, fo 
wie z -f c gröffer wirb, in einem anbern 'SÖerßanbc aber gerab bas ©egentheil ffatt

2

haben Fan. S)enn je mehr ac von bem z h- c übertroffen wirb, je gröffer wirb bie
2

SBurZel beß 'gebuchten UnterfcbiebeS. £)a wir nun biefe faum berührte Söurfeel hon 
z -4- c abffeßen muffen, Fan folcbeS unmöglich gefeßeßen, ohne bie (Stoffe x babureß jtt

verfeinern. (£S iß ^war waßr, baß z -» c eben fo junimmt, wie ber Unterfcßieb be#
2

rerjenlgen bepben ©röffen, bie unter bem SßurZeb Seichen begriffen fmb: SlUein, weilen 
bie Sßurßeln Fleiner (Sröffen nach Proportion großer [mb, als bie SGurßeln anberer 
(Stoffen, bie jene übertreffen; fo folgt alfo, baß bie (Stoffe x, wegen ber Subtraftion, 
bie gefeßeßen muß, meßt verliebtet, als ffe bureß ben Slnwacßß von z -+ c gewinnet,

2

ja, baffffe noch um fo viel mehr verliebtet, je meßt ac von bsm z -4 c übertreffen
2

wirb. Sß3enn nun anbernfafls z c Fleiner wirb, als ac; fo verwandelt ffcß babureß
2

x in eine unmögliche HGurZel. £D?an Fan aber hier einen SDlittelWeeg geben, wenn 
man ben anberrt Sali völlig vermeidet, unb hernach im erßen Sali ben Unterfcbieb derer 
bepben unter bem SHSur^el * Reichen befindlichen (Stoffen fo Flein annimmt, als nur mög* 
ließ fepn will, welches gefeßießet; wenn biefe bepben (Sröffen einander gleich find, weil ti 
fie miteinander aufgeßen, unb baß SSourZebReichen alßbann weg fallt, unb alfo ein btifr 
ter Sali entließet, in welchem alles enthalten, maß man begehren möchte, unb auß roel» 
eßem folgenbe Slnmercfungen entfpringtn.

(fin<Saugwertfiß 934» gßenn z -+ c bem ac gleich iß, tmbwirffeßen alßbann auß benen 
voüfomen, wenn ■ —~—
eunKb&of&^hepben (Sliebetn biefer (Sleicbung bie Quadratwurzel; fo beFommcn wirble (Sleicbung 
|ugiß Mfcßäbtoz -4- c rac, auß'welcßet fo viel ju erfeßen, baß bie ^elffte ber ©umme berer 
eßen Siaumö, unb- - - - - - - -
i)Ct

«ine mittlere Pro-^ößenbeß Kolben ^3ugß unb ber ©aug*9\ößre, ober faff nod) beffer, baß bie 4be(ffte 
Portionai-®völfeder Summe berer £ößen beß Kolben- 3ugß, beß fcßdbhcßen Dtaumß unb btr Saug* 
ifi jmiftßen bem£Kößre, eine mittlere Proportional - Jpöße jwifeßen ber $öße beß Kolben ^ugS ünb ber 

“"^öße bererjenigen 5ö3affer>Sacule iß, welche mit ber Schwebte berAtmoiphsrce einer* 
arn ^ßettß bat: Ober, welches auf eins hinaus Fommt, baß bie Summe berer ^jößen
k roelcbe ein^eö Äo(ben?3ugS, beS fcßdblicben Otaumß unb ber Saug^ößre, ber hoppelten Qua- 
giekbsüitifi« dratWurZel beßjenigen Produfts gleich ifb welches cntlWG wnn man bie^öße beß

* Kolben»
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Kolben*£ugS Durch Die Schmebre Der Atmofphser® multipliciret. £)er festere Saß® ert& Der 
erfolgt tvenn man aus Der ©leichung z c —z / ac, Den Bruch weg brim®£Q£r;et,el^

2

gef; fo Fommt Die ©leichung z -+ c ZZZ 2 c.
5. 9?$-. 5Sßir haben noch ferner ju bemercfen, Daß, wenn Das SßSurßebBf>djeneine andere 

wegfdllt; fo bleibet x zzz z -+ c übrig, £)iefe ©leichung jeiget fo viel an, Mi baS$™^
2 e Corbet gegangen

©emdffer in Dem Saugwercf auf eine foldje JDohe hinauf (leiget, Die Der ^Delftte Demen §0 ungefähr# 
Summe Der Saug ■■ (Rohre, Des fchdblichen (Raums unD Des Kolben*3ugS gleid) ifl:fetl allgemeinen 
UnD Daß folglich, wenn Die (Saug• (Röhre geringer ift, als Die^)elffte Dtefer Summe,S^nml entfprin? 
Das ift, trenn fie noch geringer ift, als Der (tßerth DeS Kolben* Bugs unD Des fchablicftn9^ 
(Raums jufammengenommen, man alSbann gewiß verfichert fepn fönne, Daß Das @e* 
wdffer bis in Den Stiefel, unD wenn man Die natürliche dpofje Der Saug, (Röhre noch 
um etwas weniges verringert, JelbigeS gar bis an Den 5t 0Iben hinauf (leigen werbe.

5. 936. (ftunmehro batten wir alfo Die bepben (Inmercfungen ebenfalls gefuw®ie bi? faum 
Den, auf welche Des ^)errn Patent Berechnungen (ich grünDen, unD welche alle Dahin gerotefenegormul 
abjieblen, eine foldje Einrichtung m machen, Daß, wenn Die£öhe DeS Kolben\3ugS äu#Bep2lußö|ung M 
famt Der £6he DeS (chdDlicben (Raums, Die JDÖhe Der Saug, (Rohre übertrifft, bieawepten Saiß t>er 
Summe von Denen $oben Derer Drcp reducirten Wile eines Saugwercfs, teberjeit Dererß(n. ’31'‘(QL'e 
Doppelten Quadrat-Würfel Desjenigen Products gleich werbe, welches entliehet, wenn01’8axJ"Z„rent 
Der Kolben,Bug Durch Die Schwebte Der Atmofphterce multipliciret wirD, anerwogen,jU 91 ’
wenn wir einmal Die Summe Diefer Drep $öhen, unD jwep von ihnen annocb befonDerS 
haben, feine Schwürigfeit mehr übrig ifl, Die Dritte £öl)e auch folgenbS ju erfahren, 
wie wir es in Dem folgenben geigen werben, Da wir Die ©leicßung, z -+ c- - - - 2 ac,
bep Denen Aufgaben anwenbcn wollen, bep Denen es eigentlich angebet($*9i9.).Um aber ' 
eine Formul ju befommen, welche^ noch belfer mit Diefen Aufgaben überein fommt, wol* 
len wir annehmen, als war Die £>öbeebeS fchdblichen (Raums b, unD Die £ope Der 
Saug * (Rohre zrz p, alsbann war alfo b -+ p “ z, unD folglich c -*• b -+ p
2 z ac, welches cme folcfe Formul ift, welche Die Drep $bei(e Des Saugwercfs in (ich 
enthalt. Sßorbip ich annoch berühren will, Daß, wenn man in Der ©leidjung

x ZZZ z 4- c- - - - - y z -h c- - - - - - ac, DaS (QSur^cl*Beid;en weg bringet, ohne Dabep
2 2 f 

weiter auf eine anDerweitige Bebingung ju fehen, (unD alfo z7 z -+ c —-ac =

------- ------------ 2

z -4- c — X, mithin z -+ c- - - - - acZZZ
2

------------- 2 1

zh-c_- - - - - xz- - - - - - xc-t-x, oDer,
2

- - - - - ac - - - - - - xz —— xc -+ x ), Die©leidmngxz cx- - - - - - xx ——ax 
trfolget, welche fieß auf Die Hyperbel in 2lnfebung ihrer Hfynptoten beziehet, Da man 
Dann, wenn man fie conftruiret, eben Diejenigen Folgerungen wieher ftnben wirb, welche 
ich allbereitfcbon im 933* 914. unD 93(. tfo erfldret habe.

Sßollen wir nach Dem anDern Fall Der erflen Aufgabe DeS $errn Patent, Die 
•fpohe Der Saug • (Rohre ftnben, Dürften wir nur in Der vorangewiefenen Formul 
c -+ b -+ p ZZZ 2 z ac an (lattp, DaS x feßen; fo befomm n wir Die ©leidjung 
x — 2 a ac- - - - - c —— b, welche eben Die Berechnung anweifet, wie fie Der ^>err
Patent angewiefen hat (5.919.). S)enn wir müften hier Die Sdjwepre Der Atmofphte- 
te Durch Den Kolben« Bug multipliciren, aus Dem erhaltenen Produft Die Quadrat. Eßur* 
ßel exttahiren, Die erlangte (ßourhel Doppelt nehmen, unD von D-r Doppelten üGurßel 
Die Summe Derer £ohen Des Kolben,Bugs unD DeS fchdblid;en (Raums abjiehcn; fo 
öiebt Der erfolgte UnterfchieD Dasjenige,an, was man gefucht hat

937* B3aS Die anbere Aufgabe anbelangt, wo Die £)(5be Des -2Bie bifte nem# 
fchäblichen (Raums gefunben werben foll; Dürften wir nur x an flatt b in Die Formul ti<tc Sormui bep 
c -+ b -+ p zzz t r ac, einfeßen, fo befommen wir x ~ 2 r ac- - - - - c- - - - - - P,beTatenTuÄ
welches Völlig auch wieher mit Der Bahlen * (Rechnung DeS jwepten Falls Der anhern 21 uf# iu gebrauchen» 
gäbe (§. 920.) übereinfommt, angefehen abermalen Die Sdjwepre Der Atmofphaerae 
Durch Den Kolben,Bug multipliciret, aus Dem erlangten Produft Die Quadrat-SBurßel 
extrahiret, Von Der Doppelt genommenen Sßutt^el Die Summe Derer £u5hen Des Kolben» 
BugS unD tfer Saug, (Rühre abgewogen werben muß, Da bann ber erhaltene Unterfchieb 
Das gebuchte «neiget.

$.938.
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siBie eben tiefe jj. 93 g. ^Beilen in Der Dritten Aufgabe Die Jpöbe Des Stolben >gugS jufinben 

SrnUl^aU‘^S^9e^et wirb( Dürften wir nur x an ftatt c in_b£e_Sormul c -+ b -+ p 2 ^T<T, 

3ten Aufgabe ju fefyn; fo befommen wir x -+^b -+ p ~~ 2 r a x. Nehmen wir b -+ p----- n an ,
mithin a(fo x -+ n ~z i/ax, unb erbeben Die bepben ©lieber biefer gormul auf 
bas Quadrat; fo fommt: xx-+mx -+ nn ~~ 4 ax, ober XX -+anx------  4ax
ZZZ------ n n. Nehmen wir abermal 2 n------- 4 a zzz------- 2 d an; fo befomtnen wir
x x------ 2 dx — n n, ober xx------- 2 dx dd ~~ dd-------n n, unb enDlicb Die bepben
folgenben @leidjungen x z~ d -+ z d d------ n n, unb x - — d------- r dd------- n n
vor b e bepben (Ißurpeln biefer ©leidjung. Nehmen wir nun übrigens Die nemlidjen
gafften, Die in Der 2lufgabe §, 941. angegeben fitrD; fo ift alfonizz 24^. unD d 39}. 
oDernn----- Si^l* unbddzZZ ijW* Sieben wir 615-54 von ab, bleibt
92Q.übrig. £)ie Quadrat ^ßurijel auö 9211. iftzzz 30 h-|. Subtrahiren wir Die* 
fe SÜSur^el von Dem (T6 rtb von d, nemlid) von 39}* bleibt 8*.übrig. Addiren wir 
foldje aber zu eben Diefem SÖSertb, fommt6<4. Sftefe bepben gafften 8t* unbö9|. fint> 
alfo Der ÜBertl) Derer bepben SCßurfjeln, unb juglcid) auch Die nem lieben gafften, welche 
Der $err Parent gelungen bat. ©S ift bierbep zu mercfen, Dafi fdftedfterbingS nur Die 
trfhvon Diefen 183ur£eln, nemlid) 8t* eine wahre ftßuri^el fepn fan, Das ift, welche Die 
natürliche d^he DeS Kolben >gugd angiebet, unb jcticfet fid) hierbei) nicht alliuwobl, 
Daß biefer Autor fagt,, man Dürfte nur jwifdjen Denen bepben gafften 8t* unb 69}. eine 
gefällige gafft, J. £;* 30. vor Den Kolben *gug annebmen. «2d ift jwar roftjr, baß man 
nicht übel tbun wirb, wenn man Dem Kolben < gug etwas mehr zugiebet , als Die Dvegul 
anjeiget: <S$ flehet uns aber nicht allezeit frep, Denfelben fo zu VergrBffern, als wir nur 
wollen, weilen er offt fdftechterD’ngS auf Denen ^heilen Derjenigen Machine beruhet , Die 
Den Kolben in Bewegung bringen. Übrigens aber vollkommen überzeugt zu fepn, baß 
8t* mit Der angegebenen gormul c -+ b -+ p ~ 2/ ac überein fommt, Dürften
wir nur 8t* Durch 32. multipliciren, aus Dem Produft Die Quadrat- Wurzel auSjieben, 
unb folcbe Doppelt nehmen; fo haben wir eine gab! , Die Der (Summe Don Denen $ohen 
Derer 3. ^beile DeS (Saugwercfs fo gleich kommt, als fie nur fepn Jan.

Wien"' ®d"ünv 5* W* fdjeinet, als hätte ich, ehe noch etwas von benen vorher gegangen 
bäten niept um^nen ftJlompen wär angefübret worbenz Dorbero erft anjeigen fallen, warum man gan§ 
bin fanz folcpenidjt umhin fanz foldje £ßafter»ft3loinpen ober (Saug*unb SJrucfwetcf anjuorbnen, 
plumpen ju ma^bie einen fcfedöltaben Äaum unb jwar nach einem gewiften angcg benen Dtaum#©ehalD 
<pen, öie einen in ftd) enthalten: 2llleinz id) habe es nidft Dor nofhig erachtet, weilen man nothwenDig 
fcbafticbenStaunifcon fe|bft hat abnehmen müften, baß biefer gebaute fcbäblicbe Dlaum bep Dergleichen 
in pet) enthalten. (gaUg, unD S)rucf werden, wie Die 6Z 7,13, if, 20,2f,^gur Docftdlen, ohnmüglicb 

iao.r*«2.iU urngehen fep, anerwogen bep Diefen (Saug»unb £)rudroerd n entweber Die Stuffa^ 
£R5hre ober Die <Saug*9\ohre, inbem fie feitroartS an Den (Snefel angebracht finb, Da» 
Durch DerhmDern, baß Der Kolben nietnalen bis auf Den Q3oDen DeS (Stiefels hinab 
tommen fanz weilen man anberer gepalt fonft m eben Die Ungemäclftidfteit Derfallen 
würbe, bie ich allbereit im 884- §0 angeführet habe. ©Ian Darft übrigens aber nur DaS 

r, folgenbe merefen, baß, wenn man Diefen fdjäblidjen Slaum angebsn will, allezeit breper* 
lab. 3. fig.4. jep mohl in Obaftjt genommen werben muß. 5)as erfte ift, Daß, wenn wir$. in 

Der vierbfen $igur, mit Dem Stiefel eine ?luffa^ Stohre Vermöge einer (Burgei ober 
eines Ixropffe Vereinbaren wollten, nothwenDig Der Diameter GN Der gebauten ©ur# 
gel GNZY, Dem Diameter DeS Stiefels gleid) fepn muß (J. 897*)* ©aS anbere ift, 
Daß Diefe ©urgel fo nabe an Den Qooben DeS (Stiefels angebracht werbe, als eS nur im* 

’ tner möglich fepn Will (5. 884*)* £)aS Dritte enblich ;ft, Daß man Die (Burgei unb alfo 
auch bie 2luffa(^ (Rohre fo n he an Den Stiefel anorbne, als es fich nur immer will tbun 
laffen, anerwogen Der innere (Raum*©ehalt Der ©urgel, nemlid) von GN an biß an Die* 
jenige klappe, welche $u umerft an ber Sluffa^Olobre b ßnblich i|L unb Das ©ewdfter 
in Derfelben tragen muß, jugleid) einen ^h«il Des oftrgebachten fchdblidjen (Raums mit 
auSmacht ($.917.). sK5eSha!bcn Dann aud) nicht ^u vergefteti, Daß, wenn man einige 
von Denen Vorher gegangenen ^ereebnungen vornehmen will, man Den Innern (Raum 
CFGYZND, nach SBefdmftcnbeit ferner gönn unD Subifcben ©ebaltS, Durch bad 
Quadrac DeS DiamecerS Der «Saug’S^hre dividiren muß, Da Dann Der Quotienc eine 
foldje gabt angiebet, welche Die *£)ol)e DeS fd äbiidien (Raums audbrueft. Sluf foldje 
Slrt verfahret man auch, um Die £)ohe DeS Kolben»gugs ju erfahren. ^Seifen Die je^t* 
gebaebte ©urgel nicht völlig ausgezeichnet, fontern nur mit ftJuncten angemereft ift,

Fig- 7* Darff man nur ftatt ihrer bie an Der fiebenben Sijjur verzeichnete ©urgel HGEAF 
barfür anfehen*

$. 940.



©rittet gapitel. IBon her glxojie betet SBajyer^lompen. 83
§. 94°« @S gsfcbiefxf febr offt, Die ®aug»D\öbren nicht geraö in Die $öht gemeiner 

geljen, ober blet;recl;t fiepen, fonDern Idngft einer abhangenbenflache hinauf lauffen,®*1^ wegen De« 
ober mincfelförmig gebogen finD, ober aud; rvobl gar fchlangenförmig fortlauffen, unb^nigen ®nus# 
auf folcbe Sitten an Denjenigen Ort pingeleitet ffnb, reo fie unter SKJaffer (leben follen.^™' ^‘e se; 
(Sie mögen aber eingerichtet fepn, auf was 5lrt fie immer reell n, fo muß fcplechter#fXimtfinö ober

■ Dings nur aufipre bkpreebte $öpe gefepen werben, nemlich, wie hoch fiel; ber Kolben^ nuf aknru 
über ten niebrigflen ©eredffer bef'nbet (ff, 360.): UnD reenn alSDann biefe bleprecbtegigen Slawen 
•£)öb£nrebl proportioniret i|t, lieiget bas ©erraffet eben fo gut in Die ffjöpe, als reennruhen.
Die ©aujpÖtdbre bleprecbt flünb: der einige Untcrfchieb ifl, Da§, reellen fie alSbann 
einen gröffern Dtaum,©epait in ßcp faffen, man weit mebr $eit braucht, Die Sufftaus 
ihnen heraus ju pompen.

$, 941. diejenigen, reeld;e Die Mechanic ber Sufft nicht Verliehen, bilben fid; Srnfium berer 
ein, bah es bet? ber ßrbebung Des ©eredffers in einem (Saugreercf febon genug fep,’ne|reßen j?unft# 
wenn man nur vorpero Slßaffer hinein göß, unb folchergeßalt Die (Saug»Dcöhre unb Den2^c. obren, 
fchdDlichen Ülaum Damit anfüllete, alSbann Den Kolben reiebecum an feinen gehörigen^mer, rote <iuep 
■Ort tpdt, unö bie Machine Darauf in ©ang brachte, ohne alles Dasjenige in weitere 1̂' * 
Erwägung ju ffeben, was ich hiervon anaefübret habe, Sie glauben fo gar, wie «öErhebungof«®r 
gar nicht möglich fep, baß fid? Das ©eredffer erbeben könne, ohne Darbet? nicht auf ihre roaiTerö in Denen 
Skt 511 Verfahren, weilen bet; ihrer ange|lellten fförobe bas ©eredffer nach QSerlauff eini?©augroercFcn. 
ger geit noch nicht jum Q3orfcpein kommen, woraus fie bann alfbbalb fdjlüffen wollen, 
wie esganp unb gar nicht in Die $öpe fleigen werbe. Allein, wenn fie hierbei; mehr 
©ebult gtebabr hatten, mürben fie vollkommen baS ©egentpeil hiervon mahrgenommen 
haben. 2ffb gebe ju, Daß, wenn Das (gaugwercf nur einen mittelmdffigen Kolben »gug 
hat, unb anbei; Der Kolben fo hoch über baS Quell# ober gluß* ©eredffer erhoben ifl, 
als eS nut immer fepn fan, es jrear Viele $cit brauchet, ehe man Die £ufft heraus frei« 
bet, unb man wohl r bis 600. Kolben »güge tpun muß, ehe baS ©eredffer Demfelben 
folget: Slliem jule^t gefchiepetcS Dennoch, wenn anberer geflalt baS ©augmertf nach 
Denen Vorher gegangenen Öleguln Verfertiget worben, unb baS ©eredffer ünterreegenS 
nicht etrean fleben geblieben. Sch will aber Dennoch lieber, Daß man fo offtmalen, als 
man Das ©augreetef ins trockne fe^en muh, um etrean Den Kolben ober bie Klappen 
von neuen ju lebern, ober einen anbei n ©langet auS^ubeffern, jebeSmal Daffelbe mit©e* 
redffer anfülle, unb DiefeS bloß aus ber Urfad), weilen es weit hurtiger von (lattcn gebet, 
nnb eher SSaffer auSgiebet, wenn man es in ©ang bringen will. ©S itl folcpeS aber ju 
bewet(f|lelljgen nicht allezeit fo (eicht, als man fid? wohl einbilben mochte, weilen bie 
©aug»9\vpre an ihrem untern djeil unterhalb Dem niebrigflenQuell»©eredffer aller* 
Dings Verflopffet werben muß, wofern baS oben jum ©ütiefel cingegcffene ©eredffer unten 
nicht eben fo halb wieher hinaus lauffen foll. 5Ö3enn nun aber bre ®aug«9\Öpre in et, 
nem gluffe unter Sßaffer flehet, welcher Dem 2ln!auffen unterreorffen, Da oaS ©nbe 
berfelben jureeilen wohl 10. bis 12. (Schul; ins ^Baffer hinab reicht, wie will man bet; 
foichen Umfldnben fo offtmal als man folcpe £)anb» Arbeit vormnehmen geswungen i|l, 
Die (Saug• SRdhre untren Veiflopffen? 2lnberS wohl nicht, als wenn man lelbtge unten 
mit einer jmepten klappe Verfiebet dem ohngeachtet bleibet Dennoch befldnbig Die 
(£ctmurigfeit übrig, Die ju unterfl an Dem (Stiefel befinbliche klappe offen ju erhalten, 
Damü baS ©eredffer, welches man oben hinein gieffet, bre in Die ®aug»Dldhre gclan# 
gen hönne. folget man übrigens Denen hier angegebenen SXeguln, fallen alle Diefe Ünge, 
machlichfeiten von felbfl weg.

J. 942. der $etr Patent rebet in feinem im 9©. §0 von mir angeführten lll’^rLudweü 
33uche, pag. 63. von einer SCßaffer^lompe, bie er vollkommen nennet, unb in webnerdSfliier^iom; 
eher, wie er lagt, fein fdjdblicb leerer Äaum flatt haben Fan, ob fie gl^id) ein Ver,^. parelnt 
einbarteS Saug,unb druefweref feo, wie aus Der 6ten gigur reahrjunehmen, Die ichv'O[ifommen an, 
bet? einem ©ieffer ju ^atiS im Sßercf fertig gefeben. ©Ian nimmt hier an, als fönte9jefot. 
ber Kolben bis auf bie untere klappe b'lnab getrieben werben, fo halb als er bann her,Tab.3. Fig.6. 
rach wieberum in Die ^)öhe (leiget, fo halb taugt er eines tbeils Das ©eredffer herbei), 
anberntheils treibt er Daffelbe in bie Sluffa^Dlöhre LZ hinauf, welche mit Dem (Stiefel 
AB CD Vermittelfl Des <jurl;eBGHC vereinbaret ifl, welcher auch bienet, um Den 
Kolben mit in fid; ju faffen. Allein an Diefer ^Baffer,fßlompe kommen Drei? Unaemdd?* 
lidffetten ju fchulben: die erfle i(l Diefe, Da§ es fall nicht möglich, baS ©eredffer aeuf 
eine anfehnliche ff;öbe hinauf m heben, weilen man bie Kolbenstange um fo viel (an# 
ger machen müßte, reoburch fie fo wohl an unb vor fid? f IbU, als auch Durch Die groffe 
Safi unb ©chroehre, welche von Der Bewegung,würefenben Krafft gehalten werben 
muß, fcl;r ungemddjlid) wirb, überbem auch noch Vermöge Der (Sinrichtung Diefer 
ffölompe, überall Das©eredffer müßte bleprecht gehoben werben, reorju ficb bie ©elegen* 
beit nicht allemal hevfüv thun will, die jmevte beflehet Darinnen, Daß, fo offtmal als
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man Die untere klappe ausbeffern, ober baS jwifcben bem S tiefe (uni) ber Saug ; SR obre 
befinblicbe Seberwercf verneuern will, man allemal alle Sluffai^SRol^en inSgefamt ab* 
tragen muff IDie britte UngemdcblicbFeit ifl enblid) biefe, bah, mellen bie 2luffa^ 
'Didbre LZ enger gemacht werben feil, als bet (Stiefel, bie Krafft bem obngeacbttt eben 
fo wohl noch mit ber Schwebte einer folcben Waffen Säule belanget ifl, welche bie 
flacbe Dlünbung beS 5tolbenö jur @runb> gidcbe unb bie *£)öbe von bem Quelb@emdff.r 
big auf ben Sammel »Mafien, jur $dbe bat, wie folcbes allbereit im 905.^0 angefüb* 
ret worben, nicht anbersals wenn biefe 2luffa£*9\dbre eben bie ?Ö?ünbung wie berStie* 
fei befäfj, unb wohl gar noch etwas weiter märe, anerwogen baö Sewäff.r gezwungen 
i|l, in biefer engen Sluffaff Dtöbre gefcbwmber in bie £)öbeju fleigen, als gefcbehen 
würbe, wenn es fleh nicht fo in bie (Snge jufammen jieben mühte. ®?an fan inbeffen 
biefe UngemäcblicbMt bocb noch vermepben, wenn man bie Sluffaff SRöbre weiter macht. 
Übrigens laffe ich mich burch beS Jperrn Parent SluSbrucftmg, beren er fiep bep Belegen* 
peit beS fcpdblicben DiaumS bebienet, von welchem er feine ^lompe befrepet ju haben 
glaubet, ba er nemlicp faget, bah biefer Dtauman berfelben völlig weg falle, fo 
fcplecbterbingä nicht Verführen , ob er eS gleich nicht aufs fcbärfffle genommen, weilen er 
bennoep benjenigen fcbdblicben Dvaum nicht weg bringen tan, ber wegen ber 5tlappe am 
Kolben gelaffen werben muff

^ffebrei&ung eü ff 943* £)ie fiebenbe gigur (teilet noch eine anbere Söaffer^lompe vor, bie 
nerSBaffer^loni;mit ber vorigen faß überein tommt, jebennoeb aber biefe Ungemdcblichfrit nicht mit 

tS führet. ®ie Saug ^dhre VX ifl auf gemeine 2lrt mit einem Stiefel AB CD per» 
eben Siaumin an ß$ iint klappe befinbet. S)iefer Stiefel ifl bep feiner «Dlün*
fehlicfft, als nut&un9 AB mit Wappen verfeben, unb babep mit einer gegoffenen metallenen platte MN 
Denjenigen, roel^rfcbloffer. 3n ber Glitte biefer glatte ifl ein 6alo mit angegoffen, burch welchen 
(per im ÄolDenbie bem Kolben S jugebdrige Stange Q R binburd) gebet. Sffffe Stange reibet (ich 
vermöge feiner webrenbem 5ug an Verfcbiebenen (ehernen Gingen OP, welche wieberum mit einem me* 

^faPPentaHenen Oeing beleget, unb inSgefamtan ben 6alv angefchraubet finb. 2luf foldje 2lrt 
ubng bleibet. fpie(et £oßen Quf unt> nieber, ohne bah bep bem (gingang ober bep bem 6ate b.S 
J aL>I 3-r 'S' 7- Stiefels einiges Sewdffer auSgeben fönte, unb wenn ja allenfalls etwas bmburd) bringen 

feilte, ifl es fo wenig, bah es fid) nicht ber OJlübe belohnet, weiter barauf ju [eben.
•Der Äropff ober bie (Burgei F A £ G H, mit weldjer bie Sluffafj»Ovobre IK ju* 

flimmet, befinbet ftcb an biefer ^lompe an bem obern ^freil beS ©riefele, baffe fonff 
mebrentbeils an bem untern $bftl befinblicb ifl, woburch eben <iiientlicb ber febäbiiefce 
l\aum vermieben wirb. SBaS ben Kolben anbelangt, fommt berfe'be mit benen bis* 
ber an benen Vorher gegangenen ^lompen angejeigten Kolben gan^ nicht überein. Um 
von bemfelben aber einen beutlicben ^Begriff ju bekommen, muh man bie in bem 95-p. 
unb 9f<5. ff) gegebenen SBefdjreibungen burdjlefen. Sch febreite alfo hier fo gleich wei» 
ter, weilen ich voraus fe^e, bah man folcbe vorbero kfen werbe, unb will nunmebro an* 
jeigen, wie biefe Sßaffer^lompe ihr Spiel verrichtet.

So halb als baS Sewdffer in ben Stiefel herauf gefauget worben, unb alSbann 
ber Kolben wieber anfängt bernieber ju fleigen, alfobalb offnen ftcb auch Tie bepben 
klappen, mit benen ber Ixolben bebccFt ifl, unb bas ©ewaffer bringet fo lang burch 
fte binbureb, bis enblicb ber Kolben fall an bie klappe T anfldffet. fSBenn hernach bee 
Äolben wieber in bie cpdhe gezogen wirb, fdffieffen ftcb auch bie klappen wieberum ju, 
unb baS ©ewdffer wirb bann auf folcbe 2lrt, weilen eS feinen anbern 2luSgang als bie 
Oeffnung A E antrifft, wie fonfl gemeiniglich, in bie Sluffah• Ütdbre hinauf getrieben: 
Slßorbep noch befonberS anjumerefen, bah ber Kolben bejldnbig jwtfcben jwepen @ewäf* 
fern befinblicb ifl, weilen alles baS ©ewdffer, baS in ber (Bürgel GA, unb in bem 
Q:beil feS Stiefels, EB, befinblicb, foofftmgl alsber Kolben herunter fleigct, bemfel* 
ben nacblaufft, mithin alfoniemalen burch ben Kolben einige Sufft in ben Stiefelein* 
bringen fan, welches einer von benen £aupt* SSortbeilen ifl.

2Bon ber (Sfärcfe ober ©iefe/ welche bie ©tiefe! unb übrigen 
5lt5l)ren an benen $Bafler;$pioinpen, enttveber von Tupfer ober 53lei) 

bet Sauer wegen haben müßen.
Jf«S3e (Dicfe beS ^DletaHS, wie flarcf nemlich bie Stiefel unb übrigen Röhren ge« 

macht werben muffen, ifl auch eme von benm vornebmflen Unterfucfungen. 
Sßofern man wenigflenS nicht einige fiebere SKeguln bat, tan es leicht gefcbehen, 

bah man folcbe gar ju flarcf, unb folglich mitunndtpigen 9??etaH überhäuftet, ober fol* 
ehe entweber gar ju fchwacb macht, woburch man bie Machine in Oefabr fe^t, Duffe ju 
beFommen, wie folcheS mobilen dftterS gefcbehen. £)er ^)err Parentiflbererfle 

gewefen.
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ßewefen , berbiefe €9?arcrie in benen Memoiren ber königlichen Academie deren iJßift 
fenfcpaftten vom 3apr 1707- als ein Geometra unterfucpet bat: id) bin aber von feiner 
2lbbanblungS*2ltt in etwas abgegangen, um im ©tanb jufepn, micp beflo deutlicher 
ju er Hären.

5.944. 2Benn man ftcb desjenigen wiederum entftnnet, wag aßbereit fcbon im ~ ®er sroffeße 
?6t. 50. von bem Spruch unb 2luSeinanber#$rieb beS ©ewdfterS angefübret worben 
2Birb man leicht einfepen tonnen, baß wenn wir unö eine bleprecht ftehenbe unb Völlig^ jn‘!ei'n“ 
mit Sewdfler angefüßte Diohre a B einbilben, folcbe gar wob! von bem @ t wdfter fo an»re^t ot>cr ia 
geftrengt werben tonte, baß fte an bem untern £bei( aufrtffe, ober deutlicher, baß fte einer ftfcräg fte# 
anjprer untern Dcünbung ober dplinbrifcpen gläcpe einen fencfrechten Duß betdm. tiefes benöen st e p r e 
niüßte nun notbwenbig unten gefcpeben, weilen ber ^adbruct beö ©ewäfferS bafelbftent&alR«en ®e# 
?um Stoeinanbertreiben weit ftdrcfer geneigt ift, als je fonft an einem Ort. (So frägt'”0^, 
ftd) alfo, wenn wir diejenige Saft, welche auf ber @runb#Släcbe ber Diobre ruhet, inl“ llS-ö?£ 
Feine weitere (Srwegung jiepen, auf was 2lrt $u erfahren, wie ftarcf derjenige D^acp/L^' V** 
brucf beS ©emälferö fep, weicher bie Dtopre aufreiffet, wie berfelbe auf deutliche 2lrtgt^rf.
ju ermeßen, unb wag vor eine ©tärcfe ober Sicfe ber Dtopre erfordert werbe, umTab.g.Fig.i?. 
ibme bafelbft genugfamen ^ßiberftanb entgegen ju fepen.

f. 94f. Sßenn man bie bepben SDurdjmeffer AC unb FD jlepet, unb jwar fo, 
baß pe ficb ubers Sreuß recptwincflicht burcbfcpneiben; fo ift gewiß, baß badjenige @e# ®eWer 
mäßet, welkes auf bie bepben ^iertbeilS#Sircul AFünbFC juftimmt, nad) benenet) Oelrt 
mit bem Diameter A C parallel tauftenben jebocp wiberwärtigen Direktionen IH unb1KJ1 J 
würcfet, umburcp ein 2lufrdßen ber Didbre von F big G, bie gebadeten ^3i«tbe>^»geg^Jföep'an(.jn’ 
Circul auseinander ?u treiben, unb alles biefeö auch benen biefen erften gegen über fte^nöet ffojfutwe 
benben QJiertbeiig*(Sirculn AD unb DC wieder fahren Fan, umftcb nemlicp bep bem Siertpeite#'®r# 
$unct D auseinander ju begeben. ©0 gut nun biefeS an benen vorjept beliebten Q3ier* cul > und fW 
tbeilg/Srculn AF,FC, CD, DA gefcbeben Fan, eben fo woplfan eS auch bep je nurp^en‘1£b sewf# 
beliebigen anbern ftatt haben, bie an einem je gefälligen Ort ber CircumferenzbetDidbren‘:*il 
angenommen werben mögen. Sftimmepro woßen wir biefer votläuffigen Nachricht ge# ieiaianXlnöepnaDf' 
maß, bie in ber uten Sigur angejeigte (Sircul fläche D CFA D fo anfeben, als war eSreftii ''au/, 
bie @runb#3iäd)e beö (Splinberö ober ber Q}o'oen ber Diobre A B, bie Circumferenz bie# einanöer ju tret# 
fer ÖrcuUSldcbe aber vor bie (Spiinbrifcbe flache ber Didbre annebmen, übrigens und ben.
um ihre $6be weiter nicht betümmern, weilen wir foldje vorje^o nod) entbehren Formen.Tab.g.Fig.i2.

Sßennbie @runb#Slüd)e oberber Qdoben ber Diobre ein orbentlidjeS Swdiff^c! 
wäre; fo butten wir an ftatt eines <Splinberg ein jwdlffecfigteS Prifma, beffen in ben 
Q}iertbeilg#(Sircul FC eingejeicbnete©eiten FS, SX, XC wir vor brep bemfelben ju* 
gehörige ©eiten # $la*cben annepmen Fdnnen. ^errnäge be^ voraus gejepten, wurcft 
basjenige ©ewaffer, wekpegfcb gegen bie ©eiten#8ldche FS ßemmet, voßig perpendi. 
cuiar gegen biefeibe, um fte tiemlicb von bem 0??itteD5punct Eju entfernen,unbjrear 
mit einer foldien Krafft, bie ßd) burcpbie Sange biefer ©eiten»gldcbe, nemlicbburd) 
F S auSbrucfen laßet, gdßen wir aus bem Erntet S auf ben b^ben S>urd)mÄr EF 
eine Perpendicular-Sinie SR; fo begehet nunmebro bie faum angeführte Krafft auf 
jwepen anbern ^rafften F R unb R S, welches fiep hier auf ben im 20. §0 gegebenen aß* 
gemeinen Q5runb#Sap ber Mechanic gründet. £)ie erfte von biefen ^rafften, FR, 
wurcft gegen bie ©eiten^läd^e FS nach einer Direktion, bie mit bem D’ameret A C pa
rallel lauft!: ?83oraug bann alfo folgt, bafi ficb ber perpendictilar- würdeenbe FZadjs 
bruef beo (ßeweftero ju bemjeni.qen HadpbrucP, ben ee auoüber, um bie Seiren? 
^Idcfee FS von bem Punct Fabjulofen, eben fo verbale, wie ficb FS 5« FR vers> 
bält(5.580. unb ;8i.).

2ßaS vorje^o von bem D^adjbrucf bed ©ewäfterS gegen bie erfte ©eiten ^Idcpe 
FS angefübret worben, fommt auep mit benen übrigen bepbenSX unb XCüberein. 
5öenn Rieben wir ju bem Diameter A C bie Paraiiel-Sinie XV, unb fallen bie bepben 
Perpendicular-SinienSTunb X Y; fo wirb bie gegen bie jwepte unb brüte ©eitemSldcpe 
SX, XCperpendicular-würefenbe ober ungebundene ÄrafftbeS ©ewäfferS,m jwep 
andere Ärdffte, nemlicp wag bie jwepte ©eitewglädje anbelangt, in bie Ärdffte ST 
und T X, unb was bie dritte anbetrifft, in bie dtrdftte X Y unb Y C getpeilet, unb alSs 
bann Fcmmt eg hier ju fcpuIben, baß fiep ber gegen biefe 3. ©eiten»flächen perpendicu- 
lar-würefenbe ober ungebundene D?ad)brucf des ©ewäfferg, ju demjenigen D}acbbrud> 
mit welchem eg fiep gegen eben biefe ©eiten#Sachen nad) einer mit bem Diameter AC 
parallel (auftenben Direktion ftemmet, eben fo Verhält, wie fid) FS-+SX-t-XCjuFR-=s- 
ST -+ XY, ober ju FR -+ R V ■+ VE“TFE Verhält. ®a nun bie ©umme derer 
durch bie Sinien RS, TX, YC auSgebrucften ^raffte, ebener maßen aud? bem halben . 
Swcpmeffer CE gleich find; fo erheben wir alfo hieraus, bafb wennfte nad) fotepen

Directio-
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Direktionen würcfen, bie mit Dem Diameter F D^parallel [außen, man vor Öen ffl eben 
bem QJerftanb genommenen SJacßbrucf des ©ewäfferö, einen jolchen Proportion^#©a  ̂
erhalten, Der mit bem »origen völlig überein fommt

betrachten wir nunmebro eine ©rcubglddje, als ein Qfkh EcE vonunendlich 
vielen ©eiten; fo läßt fiel) behaupten, baß ber gegen alle vier Vimbeile per* 
pendicular gefdjebenöe ober ungebundene V7ad?Öruct bes (Bewäfters, ffcb ju bem# 
Wenigen tläcbbrucE, ber fte uueeinanber au reiften «achter, eben fo verhalt, wie 
ftd) bie Glimme aller derer gebacbren unenblid? deinen Gelten, nemlicb von F 
bis Cs (ober deutlicher, ber biertbeils 1 (Eircul felbft) ju bem halben Sburcbmep 
fer FE ober CE verhalt* ®a nun alles biefeö auch an bem QjiercheilS»Eircul F A vor# 
fällt; fo muß es alfo mit demjenigen Stachbrucf, ber auf bepben ©eiten jedoch roiberftn# 
Big würcfet, um nemlid) bie Stohre bep bem $unct F auftureiffen, eben bie SBefchaffen# 
beit haben, a!S wßrcften an bem 0rt F jwep .Straffte P unb Q widereinander, um bie 
bepben Q3iertbei[S#Eimj| CF unb FA voneinander &u theilen, unb jwar nach folcßen 
Direktionen F P und F Q, die mit bem Diameter A C parallel [außen*

©es (legen£<>4& SBeikn fleh bet gefamte perpendicular gefthehenbe ober gänzlich im# 
pe ®eiten|5töd)egebundene 9M)brud: bes ©ewäffers gegen bie völlige Circumferenz ber Stöhre ftem« 
einet9tohre ^^met, bergegen derjenige Slachbrucf, welcher bk Stößre qufjureiffen fuftiet, bloß allein 
tfenbe * twbun#nur emen gewißen ftlunct würcfet, den man nach ©efallen an einem £)rt ber Cir- 

bScamfe^nz fan, roß man nur will; f© folgt hieraus, baß ber gegen bie 
Sewßfferö»erMlt^ön^-Jc^e Selten «^’lddje ber Mohre perpendicular würdrenbe ungebundene Hach# 
fith ju öemjent'genh'rüc? beo (Sewafters, ftd? ju demjenigen Hacfebruc?, ber fie auseinander ju reift 
S^brucf, ber fieftn trautet, eben fo verhält, wie ftab bie völlige Circumferenz öiefer Möhre ju 
aiiSeituitiber suthrem halben 2Md?mefter, bas ift, wie 6. ju i* verhalt, in fo fern wir nemlicß 
reißen muhtet ,dk Circumferenz 6* mal fo groß als den halben Diameter entnehmen.
Circumferenz §>947» bkfer6iSßkrangetviefenenTheorieiftesnunmehr©leicht/den#  
btefer $$re juKtiigen W&brticl des ©ewäffent, vermöge beffen es eine Sichre äufreifiet/ geometrif# 
ihrem $(Oan$ugeben ober auSjubrucfen. Eh« wir folche aber murcfiich in Slnroenbung bringen 
Sdimßwffer vergönnen, müßen wir verßero von einigen Erfahrungen überzeugt |?pn Esiftbefanöt, 
M- .. « M eine bleierne Stößre, bie im Diameter i2* goll, unb 60. ©chub hoch ift, 6* £mim

WM 3bll ftQ*^ fthn muß, um den ^adjbruct beS ©emäßers bkpreebt 
mnfo9Aufriß aiiSiubalten* & ift nid)t weniger auch betäubt, baß eine fupferne 
m denen mit @?^ßhW/ bk ebenfalls i2;3öH im Diameter unb babep 6e. ©chub hoch ift, 2* Linien 
wäffer"nngftüiFöber |*3oll ßaret fepnmuß, roofern fteden ^Äbrutf beö 0ewäfterS, mit welchem fte 
tm hpferiienimdangefüSet iß, atiSftebw Ä. SBorauS bann folget, baß von jroepen in allen ©tu# 
bkperi||3tohwn.'chn miteinander öbereinftitnmenden Röhren, die füpferne brepmal mehr ausjubßiten 

vermag/ als bie bkperne, welche mit denen Sichren, bie ber £wr Patent anführct, 
1 ziemlich wohl übereinftimmet

Nunmebro wollen wir ätine&men, als wär bie aus ber Erfahrung bewußte Jööbe 
einer Obre h, ber halbe S)urdjmeffer ober Radius biefer uiöhre___ r, ihre Cir-
cumferenz __JZc, unb ihre ©tdrefe ober ©iefe ZZZ n; fo haben wir alfo VaS Produkt 
h x n ober ha, vor bie glädje ber Marne des Kiftes, unb h c vor bie ©eiten#glä# 
ehe ober innere Rundung ber Üeöhre* Mültipliciren wir biefe Sßanb/ fläche durch bk 
«Weißte ber ^)öhe beS @eroäfferS(£. 374*), nemlich durch h; fobekommen wir chh,

2 2
vor den ungebundenen Wbbrucf des ©ewäffets, mit welchen es gegen bie SBanb# 
gjä$e würdet* Um nunmebro aber auch denjenigen $7achbrucf ju erfahren, ber bie 
Ötöbw auftureiften trautet, muffen wir folgenden ProportionS#©afc berechnen, netn# 
lieh: c: r““chh: hhr, ober: 28ie ftch bie Circumferenz |u dem halben ©urch#

2 2
mefferverhält, fo verhält ficb auch ber gegen bie Sßanb^fäche ber fXöhre perpendicuiar 
würctenbe ober ungebundene ^Qacbbrucf bes @ewacffers, ju demjenigen Sftachbrutf, 
ber gegen bie Sla'che des OiiffeS hn würefet (5* 946O>

hieraus ift nun leicht i« erleben, baß bie bepben Proportion^# ©lieber hnunb 
hhr3 bep allen denen Proportions#©ä^n mit vorfommen, bie je berechnet werben muffen,

2
um bie ©tärefe ober ©iefe folcher Stohren ju ßnben, bie von gar verfdjiebenen sü?finbutb 
gen find, wofern man fie nemüch Von eben bem Metall machen wifl, wie diejenige Stiere 

»peroefen, deren ©tärcre aus ber Erfahrung entfprungem SumEr* 2öenn wir e*'ne 
whre hätten, deren .&öh« — P» ihr halber ©ureßmeffer ^~g, ihre Circum- 

v ferens
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ferenz“ t, unb ihre ©tärcfe M 9??etallö ZZZ x; fo befdmen wir alfo vor bie glrb 
$e ber £ante beo 0ti’jcb baö Produftpx, unb ber ungebundene gerab wider die Söanb# 
Fläche würcfenbe ^«djbrucE beb ©ewdffero wär ZZZ p p t.

2
948. Um ntmmebro denjenigen ^Rambrucf ju erfahren, welcher biefe Ütoßre Wgemeine §ors 

aufeinander ju reiffen fucßet; $aben wir abermal ben Proportion^ # ©afs: t: q------mul, umjuerfaij?
ppt: ppg, beffen vierbteO gefugtesProportionen ©lieb p p q bag begehrte anjeiget.2nE?narCL> 

22 2 e ren in Slnfehung
£91an barß alfo nur folgenden Proportion^ * ©a| berechnen: Wie fidb bie Jladje des ihrer £of>e «nb 
ZB-ant*iÄifjee von der aus bet Erfahrung bewußten 2\öbte, netrlid) äh ju dem* Stundung ge« 
jenigen tlacbdrucf bbr, welchen diefelbe ausbaken muß/ verbale: eben fo ver*»erben

2
bäk fid) auch bie ^läd)e ber l\ante bes 2\ißes ber jur Serecbnung beliebten 
T^obre, nemlid) px, ju demjenigen Hadjdruct? ppq, ben diefe leitete ausßeben

2 _
muß. 2lu0 tiefem Proportion^-©a($ folget bie ©leichung hhrpx —_ ppghn;

2 2
ober hrx — pqn, unbnach bervölligen Reduftionfommtxzzz pqweichet? «ine

hr
aUgemeineunb fehr eng jufammen gefaßte Sormul iß, vermöge beten bie ©tärefe ober 
Sicfe einer je gefälligen metallenen Stöhre gefunden werben fan.

Sie vorher gegangene ©leidjung gießt ju brepen Folgerungen Slnlaß, auf denen 
aUeö baöjenige beruhet, wag id> in bem folgenden Anfuhren will. Sie erße Folgerung 
iß biefe: Wenn bie ©tdrefe des VBetalls jweyer Köbren mit ibren Surcbmeßern 
und ibren ^oben in jufammen gefetjter Verbäknis fin relatione compofita ) ße» 
ben: *6dk eine wie bie andere denjenigen Hacbdrucf des (Bewäßere vollCom* 
men aus, welcher fie auseinander ju reißen fudjet; Saö iß : Sfßenn fiel) nemlid) 
bie ©tärefe ber erßen SltÖhre ju ber ©tärefe ber andern eben fo verhält; wießd) baS 
Product au3 bem Diameter ber erßern in ihre £>öf)e, ju bem Produft auO bem Diameter 
ber andern 9iöhre in ihre ^)Öhe verhält. Senn die ©leichung xzZZpqn, grebt den

h r
Proportion^* ©ah : 2hr: 2pq ~~ n: x, in fo fern wir bie bepben erßen Propor« 
tiong ©lieber doppelt nehmen, unb alfo an bie ©teile derer halben Surchmeffere, ihre 
ganzen Surchmeffere fetten.

, Sie £wepte Folgerung jß: 2ln folcben Äöbren, bie einerlei ^obe baben^ 
muff ibre Htärcfe ober 2)icüe bes Wetalls in eben ber Verhältnis ßeben, wie 
ihre Diameter; Senn, nehmen wir h vor ihregemeinfchßfftliche £öbe an; fo bekommen 
tt'ir ben ProportionehSa^: 2rh: aqh ___ n: x, ober Welche^ einerlei): 2r: 2q
____ n: x.

Sie dritte Folgerung endlich iß: ^aben gewiße Äöbren einerlei Wünbtm» 
gen ober Diameter, unö wr^iebeM 6oben; Wüßen ficb ibre Siefen des Ille« 
taßs verbalten, wie ibre «pöbem Senn nehmen wir 2 r vor ihren gemeinfdjafftlidben 
Diameter an; fo haben Wir ben Proportionö«©a(5: 2rh: 2rp~zn: x, ober 
h : p n: x.

_ 5. 949. Um ben ^ßu^en ber erßen SRegul an einigen (Srempeln ju zeigen, wolz ^'ßanroenbung 
Im wir nunmehro unterfuchen, wie ßarcf eine S^öhre von Q5(ep werben müßte, bie 10.
3oö im Dumecer, unb9o.©cbub ho* gemacht werben follte. ^ierbep muffen wir nn ' m 
nothwenbig biijenige bleperne Ü?öhre ju Sulße nehmen, bie unö auö ber Erfahrung bc# pdn.
tanbt 947.), beten Söh« wir 60. ©chuh, ihren Diameter 12. 3oll, unb ihre 
©tauche am S5lep, 4. Soll angegeben haben, kennen wir nun bie gejuchte ©rdrefe ober 
Sicfe am Qllepx; bürffen wir nur alfobalb folgenden Proportiong?©a^ berechnen: 
60. ©ebuh x 12.Soll: 90. ©dmh x io« Son zzz 6. Linien ( ZSolI): x: 
Sa wir bann vor ba^ gefuefcte vierbte Proportiongr@iieb x, ben 5ßerth / 71* Linien 
erhalten.

9po. £ßenn wir ein SrucFwercü hätten von 8. Sollen im Diameter, an ©ie®tnrcFeefne^ 
welchem bie Krafft, welche ben Kolben in ^Bewegung bringet, bem ‘JGerthe von einer mftai,ene»,®fie# 
200. ©cfub hoben SBaffer»©dule gleichgültig wäre, unb wir möchten gern wiffen, wie f1’^ J11 
ßarcf wir ben «©riefel, nemlich von Tupfer, machen müßten; fo muffen wir unö eben« ?,C!I" 
fallt? hierzu derjenigen fupfernen ücöbre bedienen, bie unä auei ber Erfahrung bewuß iß '„'S 
($. 947.)/ welche wir 60. ©chub hoch/ 12. Soll im Diameter, unb 2. Linien ober Soll g niehtuM 
ßarcf angegeben haben, kennen wir nun bie gefugte Sicfe beo Äupferö, y; fo muffen TOäßer cnifiwts

2) 2 Wir treibet.
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wir folgenden Proportiond»Saß berechnen: wie fid) 60. Schuf) x 12.ßoH: 200. 
Schuh x 8. Sollen _ 2. Sinicn: y. S)a erhalten wir aldbann gi.&nien vor bie 
begehrte Stärcfe, Oie ber Stiefel Don Tupfer befommen muß, in fo fern nemlid) bie# 
jenige Sßßaßer «Säule, welche Oer Kolben ju halten bat, ohne alle c^inberniß in bi« 
£öbe fleigen fan, anderer geftalt müßte man fonß vielmehr auf denjenigen Sftachbrucf 
fehen, ben bie Bewegung« würcfenbe Krafft anwenben muß, ald auf bie Schwebte bed 

e ©ewäßerd ($. 901.).
SBennbieStarcfe J. 951. SDenn wir einen «Stiefel hätten, beßen Stundung 10. goß, feine 
vgp Stärcfe bed SDIetaHd aber c. Simen betrüg, unb wir verlangten ju wißen, auf wad 

rt^bor eine £)öbe man bad ©ewäßer mit bemfelben aufwartd brucfen Fönte; fo benenne man 
öcben, su'ünben^biefe unbefanbte $dhe mit bem Bucbßabenz, unb falls man fid) ber aud ber (Srfabrung 
wie bocb fid) öas bewußten fupfernen (Röhre, wie in bem »origen (Stempel $u bebienen wißend iß, bered)# 
©ewoffermitöie«ne man nur folgenben ProportiondfSa^: dBie fid) 6©. Sd)ub X 12. Soll: z x 
fern Stiefel auf« fo. S»U 2. Linien: ;.8mienfobefommen wir bie©leicpung: 60.Schub X 12- S°ll 
roaw treiben laß x y. Linien ZZZz x 1O< Soll X 2. Linien, ober 60. Schub x 12. Soll x r- Linien 
feU 10. Soli x Linien,

.___ z<, oberjfoa____ z: Unb alfo iß diejenige $öbe, auf welche man »ermittelß bie
20

fed Stiefeld bad (gemäßer aufwartd brucfenFan, 180 Schub? in fo fern nemlid) bie# 
jenige Strafft, bie bad (gemäßer aufwärts treiben foß, ber Scßwehre ber »orhabenben 

M . Safier * Säule gleid) iß.
üluimoenDung 952. Um denen ^unß»unb (RöfiremCDMßern bet) Eingebung ber Stärcfe 
?rS"en'Z fcerer Stiefel unb £)icfe ber blepernen unb fupfernen Ücöbren, bie £D?üt)e ju erleichtern, 

Lrc!u oöcr öitf habe jwep fei)t genau berechnete Tabellen mit bepgefüget. ©ie erße von biefen Tabellen 
man bie Bieper« gehöret vor bie blepern.m Dcöbren, mteßarcf fte nemlid) jmifcßen benen $öl)en von io. 
neu unb fupfer? bid 400. Sd)uh am Blep verfertiget werben müßen. Sie andere aber gehöret »or bie 
nen 9töf>m in fupfernen (Röhren, bie mit benen »origen gleiche Stundungen unb gleiche 4pöben haben. 
Slnfeßung ihrer benen Stiefeln iß aber befonberd nod) ju mercfen, baß man ihre jpöben allzeit fo 
^unbmigen unb anne^men q[g wären fie ber $öpe derjenigen Sfßaßer«Säule gleiß), welche ein 
^i|en n!a(veng|e^«itjgec ffßcctb »on derjenigen Streßt iß, bie den Stölben in Bewegung feßet, 
mup' vermöge deßen wad im 899. unb 900. $0 angefüßret worben. S«®- ^3enn bie £Öaf# 

fer» Säule i^'o. Schul) hoch wäre, unb ber Diameter bed kolbend betrüg 8. 3°IU fo 
ßnbet man in ber jwepten Tabelle, baß bie Stärcfe bed ^upferd am Stiefel 4. Linien 
betragen müße.

Sd muß bierbep auch nicht vergeßen werben, baß man in biefen Tabellen, eine 
£inie ober T|. SoH, tiid)t wie gemeiniglid) gefchiehet, in 12. ßJuncte, fonbern nur in 6. 
spuncte eingetheilet, jum @runb feilet, bamit man bie faß unempfindlichen f(einen ^Ijeil# 
gen vermeibe, deren man fid) in berPraftic fetbß nicht würbe haben bebienen FÖnnen.

teilen man bep Berechnung biefer Tabellen angenommen hat, ald hielt ber 
Sßiberßanb berer (Köhren, berjenigen Sßürcfung bed ©ewäßerd, welche ffeaudeinan# 
ber ju reißen fueßet, bep nabe bad Gleich* @ewid)t; fo müßen wir bep ihrem würefiü 
d)en (gebrauch, bie Stärcfe berer fKopren unbbie£)icfe berer Stiefel, um bieWeißte 
Von bem wad bie Sahl in der Tabelle anjeiget, vermehren. 2lld in bem vorher gegan# 
genen Rempel, müßen wir ber Stärcfe bed Sfßetalld am Stiefel an ßatt berer 4. Linien 
vielmehr 6. Linien geben. £)iefe Sugabe ober Berßärcfung iß um fo nöthiger, weilen 
bie Stiefel niemalen bloß »on Tupfer allein, fonbern von einem gewißen Metall ( Potain 
genannt) gemacht werben, welched feinen fold)en Sßßiberßanb thut, ald Äupfer allein.

Bon benen eifernen (Röhren, welche mehrentheild ju Verleitung bed ©ewäßerd 
in bie Sammelbehälter gebrauchet werben, will ich vorjeßonod) niefitd anführen, an# 

erwogen id) mir vorgefeßet habe, ihrer in bem vierbten (Buche su gebenefen, unb jwac ' 
in demjenigen Sapitel, weldjed von ber (U3aßer# Leitung hnnbelG

TABEL-
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TABELLE
3n welcher hie ^tärcfe ober SMcFe berer bleiernen lobten in 

Stofebung t(>rer Sftünbungenbtöauf 20. Soll, unö in Slnfebuugiljver 
♦£)btxn biö auf 40c. Schub? aufs genauere berechnet §u 

ftnben.

■JOte Diainetn Derer lobten in Sofien.

4. | 10. | 12. | 14. | 16. | 18. | 
©ie ©tdrcfe oöer ©ich t>erer SWbren in Simen unö Kumten.SSlep.

10
20
3° 
4° 
70 
60 
70 
80 
9- 

ICO 
110 
120<ra>*

I 30
I40

s '70
rr 160

17c

180
190
200
210
220!

3" 230
240
2<O
260

& 27O
2gC

H 2QO
zz 300

310 
320 
330 
340 
37° 
360 
370 
380 
390 
4C0

*

- '' I - * 2 i - * 3 - ' 4 ’
- * 4 I » . i I f 2j I

’ f 3 I # 0 I * 3 2 # - 2
' '' 4 I i 2 2 f “ 2 i 4’ 3
- ' 7 I f 4 2 # 3 3*24
j #. 2 f - 3 > - 4 * - y
1 t 1 2 ; 2 3 ’ 3 4 * 4 y1 * \ 2 t 4 4 '' - ) f 2
^3 3 '' - 4 ’ 3 6 > - 7
1 M 3 # 2 y > • 6 # 4 8
1 ” 7 3 # 4 y '' 3 7*29
2 ? - 4 t ‘ 6 f - L- 10
2 f 1 4 * 2 6 ; 3 8 ; 4 10
2 * 2 4 * 4 7 * - 9 i 2 11
2 # 3 7 * - 7 '' 3 IO ; - 12
2,4 y > 2 8 t - IO ; 4I3
2 i )' y * 4 8 « 3 II ,'2 14
3 ’ - 6 # - 9 ? - 12 - |f
3 * 1 6 t 2 9 3 12 » 4
3 * 2 6 f 4 IO t - 13 ; 2 16
3 f 3 7 ’ 1 10 # 4 14 ’ 2 17
3 ‘ 4 7 '< 3 11#- ty t - 18
3 > 7 7 * 4 11 # 3 ir ’ 3 19
4*- 8 > ■ 12 # - 16 i - 20
4 * 1 8 * 2 12 # 3 16 ; 4 20
4 t 2 8 * 4 13 - 17 ‘ 221
4 * 3 9 # - 13 # 3 18 * = 22
4'4 9 t 2 14 # - 18 * 423
7'' - 9 f 4 14 e 3 19 ’ 3 24
y''1 10 i - if - 20 : - 2f
r f 2 IO # 2 V # 3 20 t 3 26
y * 3 IO, 416 f - 21 * 2 27
y > 4 11#“ 16 # 3 22 i -28
y'' y I I f 2 ^7 < - 22 ; j-129
6 * - 11 # 4J7 * 3 23 J 3 30
6 f 1 12 f - 18 # - 24 S 2 30
6 f 2 12 # 2 18 , 3 27 > - 31
6’3 12 # 4 19 > - 2f * 4 32
6*413#- 19 f 3 26 ■ 3 33
6 ; 7 13 t * 20 f - 27 ; . 34

l 

I

SBefdfjlu^ öiefer Tabelle.

9

f 

i

20.

y I f - 1 t 1 1 > 2 1 * 3 1 1 * 4
4 2 f- - 2 # 2 2*4 3 * ’ 3 * 2
3 3 * “ 3 3 4 * ’ 4 * 3 7 f -
2 4 * ' 4 * 4 7 i 2 61- 6 # 4
1 y * - y * 7 6 t 4 7 3 8 » 2
- 6 t - 7 * - 8 * ■ 9 » ' io , ..
y 7 * * 8 * 1 9 » 2 10 * 3 11 # 4
4 8 * - 9 i 2 10 i 4 12 f - 13*2
3 9 » - 10 t 3 12 * • 13 • 3 17 » ’
2 10 , - 11 # 4 13 2 17 ” -j! 16 t 4
1 11 » - 12 r 7 14 * 4 16 * 3 18 t 2
- 12 # - 14 » - 16 t - 18 » - 20 , “

y 13 * - 17 > 1 17 f 2 19 » 3 21 t 4
4 14 * ~ 16 f 2 18*4 21 t - 23 f 2
3 iy * • 17 # 3 20.; • 22 i 3 ^y > -
2 16 # - 18 * 4 21 # 2 24 , - 26 , 4
* >7 * - 19 » 7 22 # 4 27 « 3 28 » 2

18»- 21 # - 24 s - 27 # - 30 # -
y 191 ■ 22 » i 27 f 2 28 1 3 31 » 4
4 20 t - 23 * 2 26 # 4 30 t * 33 f
3 21 t - 24 c 3 28 1 2 31 » 3 37 * -
2 22 # ■ 27 * 3 29 * 4 33 '' - 36 # 3
1 23 i ■ 27 * ■ 30 # 7 34 * 3 38 * 3
- 24 • • 28 t 1 32 i - 36 f . 40 > -
y 27 # - 29 * ■ 33 > 2 37 * 3 41 t 3
4 26 , * 30 * 3 34 * 4 39 * - 43 f ’
3 27 , - 31 * 3 36 # - 40 « 3 44 t 3
2 28 # • 32 t 3 37 3 42 * . 46 # -
i 29 »" 34 * • 38 n 4 43 ( 3 47 » 3
- 30 t ’ 37 * 1 40 f - 47 F - 49 * 3
* 31 * ■ 36 » 2 41 # 2 46 » 71 F -
- 32 * ■ 37 » 3 42 t 4 48 t - 72 * 3
• 33 *' 38 * 4 44 * - 49 # 3 74 » •
• 34 »• 39 '' s 47*4 71 * . 77 * 3
- 37 t ’ 4i * ' 46 s f 72 # 3 77 * '
y 36 0 ‘ 42 * • 48 74 » - 179 t 3
4 37 » - 43 » 1 49 « 3 7f » 3 61 « 3
3 38 » - 44 * 3 70 # 4 77 * - 63 * - |
1 39 * - 47 '' |72 t - 78 * 3 64 * 3
• 40 , - 46 i 31 )”3 * 3 60 t - 166 » - I

*

3 Sivcptc
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©WfptC TABELLE, 
jn treuer Die ®tärcfe ober ©icfe betet fupfernen “EXobten tu 

Slnfefyung ihrer ^ünbungen bis auf 20. Soll, unb mSlnfeljung ihrer 
$ol>en bis auf 400. @ch«h • berechnet 5« 

finben.

| 12. | 14. | 16. | 18. | 20.

2)ie Diamettx. öeree Äobren in Sollen

2. | 4__________ ____________________
©ie ©tdrcfe ober S)icte berer Mähren in Linien unb Runden

Tupfer.)

10 _ ' 1 2• ' ’ ; 1 * ! 1 . X 2 - . 2 - x 2 - ’ 3 • ’ 3
20 - x 1 - x 1 - t 2 - X 3 “ x 3 - X 4 - f y * ’ I X - 1

3° - x 1 - X 2 ‘ ; 3 - x 4 - > 5 1 X * I X 1 I x 2 1 I 3 1

40 - x 1 ’ : 3 - ; 4 - x y 1 x 1 1 X 2 I x 3 1 f A 2 X - 2

yo - x 2 - '■ 3 - j y 1 X I I X 2 I , 41 2 X - 2 X I 2 i 3 2

60 • t 2 - x 4 x ; - 1 X 2 1 X 4’ 2 , - 2 X 2 2 X 4 3 ; - ?

70 • ; 2 - x y X ; I I X 3 2 x - 2 ; 2 2 X 4 3 ’ 1 3 x 3 3
80 - ' 3 - ' 3 I ; 2 I x y 2 X I 2 ■. 4 3 ' 1 3 ' 3 4 X - 4
90 - 3 I • - X ; 3' 2 ; * 2 X 3 3 x - 3; X 4 ' ■ 4 x 3 y

100 - i 3 1 x - I ? 4 2 x I 2 s y 3 x 2 3 ‘ [ 4 ' 3 y x - y

110 ’ = x 4 I x 1 I j 5 2 X 3 3 • ~ 3 x 4 4 ‘ 2 4 ‘ y y x 3 0
& 120 i - x 4 I x 2 2 ; - 2 x 4 3 - 2 4 x - .4’4 y ' 2 6 x - 6

130
140

C
O 2 ; 1

2 J 2
2 x y
3 X X

3 ' 4
4 5 -

4 x 2
4 x 4

y ■ ■ 
y ’

y ’ y
6 x 1

6 x 3
7 x -

7
7

<rs.S
O1

IfO
160

- y
- ’ y

i 4
1 x 5

2 ; 3
2 ; 4

4 - 1
4 ' 3

y x - 
y x 2

y ’ 
6 x 1

6 x 4
7 5 1

7 x 3
8 x -

8
‘8

170 I X - 1 x y 2 ; y 3 x y 4 ' 4 r : 4'6’4 7 ’ 3 8 ’ 3 9
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QSon benen Kel&en.
Sfh'je Kolben, Seren man fid) gemeiniglich bebienet t laffen fleh in 2. befonbere Sitten 
kgM* abtbeilen, nemlich, Oe ffnb entweber unb mit Klappen ober Ventilen 

verfehen, ober fte ffnb au# bem (Sanken gearbeitet. S)ie erfte unb anbere 2lrt 
wirb mehrentheil# au# $0^ verfertiget. Äöeilen Oe nun allbereit (eben in bem vorffev 
gegangenen ( §• 866.870.)befchricben worben; fo willid) Oe hier nicht weiter berührenp 
fonbern vielmehr nur ihre Mangel unterfueffen, bamit man folche burch eine weit voll« 
fommenere Sinricbtung verbefffrn FÖnne*

®ie vornehmffe 2>efd)webrni# berer hölzernen Kolben, bie burdjboh« SbieSröffeM 
tet werben muffen, entfpringet von bem Rlappen*£od?, welche# ben ÄolbervötocfSottet ewee hob« 
ober Vielmehr feine «pülfefehr fcbwächet, vornehmlich, wenn man biefe# £och etwa# weit [en Kolben# &ew 
machen muff, bamit ba# ©ewäffer, welche# roefrrenber Beit ber Kolben bernieber ffeff*ct 
get, bureb ba’ffelbe binbureb bringen foll, ohne allen Bwang in bie «pöbe ffeigen tonne, ,-,7 
maffen eöjonff einen febr groffen Höiberffanb antrejfen würbe, wenn j. «Sr. ber TxolbemLf,,^ ilt ejneJ 
«oub 6. Schub wär, unb ber Kolben in Beit Von 2. Secunden biefe £)öi)e jebeömal vürgefthrftbenen 
juruc! legen follte, wiean berSßaffenMachine ju FreneobnweitCondö. (g# muffgeit (jtnvurcfj 
fcblecbterbmg# in benen Machinen niemahlen nidjtö mit ©eroalt getrieben werben, benn Dringen foll, ai; 
fonff unmiffenb ein Wil be# Wtbrucfö ber Bewegung»würefenben Krafft junii Unten aud) auf berjeni# 
gang ober Qjerberb berMachine felbff angewenbet wirb(5. 903.). Um allo nicht in^'n/‘’ff nihr 
biefen fcbäblicben Umffanbju verfallen, muff man ficb wohl jur geht« bienen laffen, baO,U 
wenn ein Kolben in einem «Stiefel hernieber ffeiget, feine eigene Schwebte feffon binläng, ?
lieh fepn muff, ba# auf bem Robert be# Stiefel# rubenbe ©ewaffer ju zwingen, baff e# 
ganij natürlich unb ungezwungen bureb ba# Kolben 4och webrenöer Beit be# hernieber« 
ffeigen#, binbureb bringen fönne. teilen aber bie Beit biefe# .pernieberfftigen# einge« 
febrdntfet iff, unb von berjenigen @efd)wmbigfeit, welche bie Machine in Slnfebung ber 
@efcbwinbig?eit ber bewegenben Krafft beffen muff, angegeben ober Vorgefcprieben 
wirb; fo erffepet man wohl, baff alle# jufammen lebiglich fo wohl auf ber $?enge ffßaff 
fer, roejehe ber Kolben bep jebem Slufjug ober $ub aufwart# ffeben foll, al# auch auf 
ber @röffe be# Kolbendloch# beruhet, bureb welche ba# ©ewäffer binburdp ju bringen 
gezwungen iff.

97?ich aber noch beutlicher ju erklären, will ich annepmen, al# batten wir einen Tab. 1.Fig. 8. 
Stiefel AB, beffen Öfrünbung im Diameter 8. Boll, bie Apeffc be# KolbemBugö aber 6. 
Sdjubwär, unb ber Kolben felbff legtebep jebem ^ub biefe $öbe von 6. Schuhen, 
in Ben von 2. Secunden zuruef; fofaugete er alfo auf jebem $ub obngffäbr 74. Kannen 
(Pintes) ^Baffer berbep, welche webrenber Beit feine# dpernieberffeigen# burd) ba# 
Kolbend’od) Z binbureb bringen muffen. €# fragt fid) bannenbero, mit wie vieler £aff 
man benfelben befchwebren mü^te, bamit er ba# ©ewdffer fo anffrenge, baf? e# in zwei) 
Secunden Btff bureb ba# Kolben^ocb Z völlig binburch bringe,beffen Diameter wie 
hier auf# hvepffe 3. Boll grob annebmen wollen, cweilen wir folchen in Slnfebung ber 
Sffünbung be# Stiefel# wohl nid)t griffet machen fönten, wofern wir nicht zugleich auch 
ben Kolben#StocP ober bie £ülfe alljufehr fehwdeben wollten. S)enn e# iff (eicht ein« 
Zuffben, baff biejenige ?0?enge SBaffer, welche burd) ba# KolbenAloch in einer borge* 
fchriebenen Beit binburd) bringen foll, auf ber @röffe ober Söeite biefe# £och#, unb auf 
berjenigen ©efebwinbigfeit beruhet, welche bie £aff, mit welcher ber Kolben befchweb» 
ret iff, bem ©ewäffer bepbrmget (5.901.): golqlicp alfo bie gan^e Aufgabe ober 
grage balffn auolaufft, baff man vorbero wiffe, wie hoch ein gewiffer Behälter mit 
Söaffer angefüllet werben muffte, in beffen Q3oben nemlicb eine Oeffnung von 3. Bollert, 
im Diameter angebracht roa're, baff al#bann würcflich 74. Kannen ober 148. ^f. SBaff 
fer in Beit Von 2. Secunden heran# liefen (§.467.).

§. 9t4* SSenn nun bie Schwebte be# Kolben# famt allen benen übrigen Stu* £>eie@wjff ober 
cfen, bie noch Z'J ihm geboren, ber Schwebte ber faum berührten 5Baffer< Säule nicht -^l1LnD'*11® öe$ 
bepfommt; fojnüffenwit, um nicht# mit Gewalt ju treiben, notbroenbig ba# .Kolben*/J!* 
(och Z vergrößern, bamit wir baburd) zugleich ber «Sefchwinbighir ju «pülffe kommen,g|)W(,Ae 1 m!£ 
bie bem ©erodffer mangelt, wenn e# nicht mit einer gehörigen (aff aufwart# P,ebrucftnKldh.l. er 
wirb. ?fBir haben bierbep babero wohl ju merefen, baff bte nach bem Qu^rat-iBaaff get $ , unb bis 
berechneten IBünbungen berer beyben Äolberv Uöcber, unb bie (ßejebwinbigfei* 5Pengc®<iffer ge* 
ten beo cbeiraffere , welches bureb fie binbureb bringen foll, unter ficb einenlol geben, bie Ounff 
dien Proportion^>€5at3 fonniven muffen, bey welchem bie (Blieber ber einen Ver»t»iefe^ l’i'd) hi ei, 
bßltni# umgefebrr (ober reciproce) genommen werben. Sinerwoaen aber bieffnu 
gen Waffen, von Venen wir votjeffo reben, burch fold&e Stßaffer# Säulen a^gebrucft^L’')?1'1’'. ^'^ 
werben rönnen, bie bie platte SRünbung ober bie fläche be# Kolben# jur @tunb*Stäche^, y

Bi haben.
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haben, unb alSbenn t*ie aus fcenen .foöpen biefer Hafter» Sau (en heraus gezogenen Qua
drat- ^ßurpeln, Die GefcptvinDigfeit Des GewdfferS angeben; fo Tonnen w r alfo an Die 
Stelle biefer Gefchwinbigfftten, bie Quadrat-Sßurpeln bererjeni^n Saften fepen, mit 
benen Der Kolben befcpwehret ift, unb Dürffen uns weiter um bie^atur ober Qjefdjaf* 
fenbeit biefer Saften gan% nicht befümmern.

©lefe bepben vorher gegangenen Dveguln Tonnen bep Einrichtung Derer Kolben 
(ehr wohl gebraucht werben, um folcpe in ^nfebung bes Diameters Der SOlünbung be$ 
Stiefels, ber Schwebte Des ÄolbenS, Des Äolben #3ugS ober $ubs, unb feiner Ge* 
fcbromDigfeit, nach gehöriger Söeite auS^ubopren. 3d) habe mich erfreuet, baft fte bep 
Gelegenheit ftnb entbecft worben, um Dabep ;u jeigen, wie nicht bie geringfte steinig# 
feit obenhin anjufepen fep, wenn es Drauf anfommt, bie £peile einer ^ßafteHÖlompe 
nach Denen wahren Proportionen anjugeben. Übrigens Tan man aus Dem vorher gegan* 
genen genugfam abnepmen, baft bie böi^rnen Kolben im Gebrauch bep weiten nicht fo 
vortpeiibafttig ftnb, als man fiep wohl mag eingebilbet haben, maffen tpan ihr? Qefy 
nung niemalen in ber rechten gehörigen Sßeite ausboprenf an, fonbern vielmehr allejtii 
Darbep befurchten muft, Daft man fte nur alljufebr ftpwaftje, unb folcpe hernach einer be* 
ftdntigen SluSbefferung unterworfen fepn möchten: ffSespalben bann nunmepro eine an* 

®efd)ret'5unflei?bere 2lrt von einem Kolben befepreiben will, bie treit befer unb Dauerhafter tft.
neg popien j?ob jf. ©er geDacpte Kolben ift in Der 14, 17, 18,19, 20, 21, unb 22. gigur 

Qr ivcitvorgejeicpnet. ©ie 14. gigur ftiß t eine von Tupfer verfertigte ^ülfe für, welche faft 
»nnF. . ^Öen wenigen gleich ift, tue man in bie Haben Derer Sßagen«SRdber einjufepen pfleget, 
üif formiret eigentlich Den Kolben* öroef, unb hat Die gigur eineö abgefchnittmen
nuinigiicfcw mngetprten Hegels, Dabep uigleich aber auch einen fdjmaplen Kanb CC. ©ie 
fertigen ^ßeoet. 18* ift Der 14. gigur ihr ©urebfehnitt ober Profil: ©ie 19. §igur aber ift ein 

Tab.4. GrunfrW von Der obern gldcpe ober 5?ante biefer ^ülfe, mofelbft jugleicp Derjmige 
Fig. 14 17.1 s.Steg ober Quer*€5tßb DD wabnutiepmen, ber mit Der «oülfe auS Dem Ganzen ver* 

19. 20'21. fertiget, unb im Mittel ein Idnglicpt vierecfigteS gapfen Q’ocb, E beflißt ©ie Seiten« 
& 22. fläche ber fupfernen Dpülfe ift mit einem breiten Stücf Seber A, A, (Fig. 18. & 20.) 

umwunben, unb Diefes wieberum ju unrerft mit einem eifernen SRing BBumfaffet, reeft 
• eher in Die ©iefe Des Gebers, Die opngefdpr ?• Sinien ober goß betraget, eingetrieben 

~ .. . wirb, welches ftch aus ber aoten §igur am Deutlicpften wahrnehmenlüftet.
§-9f6. ©iefer Kolben »ötcydl ift mit einer (ebernen Klappe F, F bebeeft, 

nut9föddjer Die^’e befonberS wieberum mit Platten GG befeftiget ift, fo von 55lecp ober Tupfer Der 
fee Kolben nach wie CtrcuU »bfebnirre gemacht werben, wie es Die 22U §igur an;eiget.
Mt roirö. Unterhalb bem Seber bcfinDtn ftch eben Dergleichen glatten, fo aber im D ameter Hemer 

Fig. 22. ftnb, ate bte vorigen, Damit folcpe völlig mit in Den Kolben* Stoch hinein gehen, w:l*
Fig. 17. cbe$ man eben Durch Die punctirte Circumferenz 1K, 1K (Fig.zaQpatanjeigen wollen,

maffen fonft nichts als Die lebtrne Seteibe FF, unb Die oben an berfelbm beftnblicberc 
platten GG auf bem ÄanDe ober auf Der obern Kante Der ^)ülfe ruhen, mithin ftch 
alfo DaS S’eDer Vermittelft Derer mit ipren Wärtern verftpenen 4. Schrauben, H, H, 
H, H, jwifepen Die glatten eingefepraubet behübet, wie Die 17. gigur folcpeS Deutliches 
anjeiget.

lav. 4. jT).efe leberne klappe wirb folcper geftalt auf bie fupferne cfpulfe angebracht,
Daftipr Mittel F F (Fig. 22.)gerabauf Den Srvifcben* Stab ober Steg DD, (Fig. 19.) 
&u liegen fommt. ©amit aber alles woptjufammen verbunben werbe, bebienet man 
ftep hier,;u eines eifernen £reijtjeg LMNOP, fo hier in ber 21. ^ißur Vorgeftellet ju 
fepen, welche eigentlich ein naeft ber Sange Des Quer* Stabes D D (Fig. 19.) abgetra* 
gener ©urchfepnitt ift. ©er eine Wil Deö gebauten (SreupeS, MN rupet auf bem 
Mittel Der lebernen klappe, F, F, unb alSDann fteeft Der Sapfen OP oben in bem 
Sod) E, unb unten gebet er ebenfalls wieber Durch einen eifernen Steg ober Quer* 
Stab Q R pinburch» 2ln benen bepben dufterften (SnDen XX, wirb biefer StegQ R 
innerhalb Der 6ülfe fo eingefüget, Daft er bafelbft fo wob! als bie <>üifc famt bem eifer* 
nen King B B, um Die .^)elftte Der ©iefe ober Stdrcfe DeS Steges Q R ausgefalfeet 
fepn, unb alles wobl aufeinanber eitipaften muf, Da Dann auf fofebe Slrt hernach Der 
eiferne Dung jugleicp mitaufbiefem Stege QR rupet, weilen biefer vermittelft eines 
Sdjlieft* Offene V ,(Fig. 17. ) welches in DaS Socp T(Fig. 21.) ju fteefen fommt, feil 
an Die ^)ülfe angetrieben wirb, wie fnlcpeS aus ber ir.unb 17. Si0uj; Deutlicher ab;u* 
nehmen, maffen Die leptere übermalen ein ©urchfepnitt ift, heraus ber ii.^igurge® 
rab übers ©reuij abgetragen worben.

SßaS bie Kolben»Stange L 0 anbelangt, verfnüpffet man folcpe annod) mit ei* 
ner anbern eifernen Stange, unb ;war gefebichet folcheS verniittelft eines SapfenS ober 
einer Warcje, Die an Dem vorbern ^bei! ober (Snbe ber Stange befinblicp ift, unb 
eines auf Die Söarije juftiminenben Socps, wie folcpeS am Mittel (Fig. 21.) wapr-- 

iunepmen,



©rittet ffapftcl. &onber Theorie Derer ^Ba|yers?).Iompen. 93
junebmen, benebenß jwepen fo genannten €5dMoß4\tngen, welche baju bienen, baß 
fiep bie bepben ©fangen red;t feparf aneinanber fdßießen müßen, wenn bie Dunge mit 
(Gewalt über ße angetrieben werben. die ganße ©fange wirb alsbann an eine Kur# 
bei, über an bas dtifTere (Znöe einet, Sßaag#^alcfend aufgepenFet.

die $?aafe beren ^peile biefed Jvolbend Fonner auf bem ipme jugeporigen $?aaß# 
ftabe ermeßen werben, unb will ich mid; hierbei; weiter niept aufpalten, jebod; nur bad 
einige noch mit anführen, baß bie Kolben an benen ßJlompen ber DBaßer#Machme ju 
Frene auf eben biefe Dlrt gemacht fmb, anerwogen id; fold?e an biefem Ürte felbß abge# 
zeichnet habe, unb fold;e allen anbern Slrten, mit benen man eine ßJrobe angeßellet pat, 
vorgejogen worben. (Sr iß in ber £pat aber auch von einer folcpen dauerpaßtigFeit, 
bie alles aud$ußel;en vermag, unbbaS ©ewdßer Fan opne allen groang burep ipn pinburcb 
bringen, es mag aud; bie ©efcpwinbigFeit, bie ber Kolben etwan. waprenb feines ßber# 
nieberßeigend beßßen mochte, noch fo groß fepn. 2fcp jweißele, baß man faß was bef# 
fered werbe erßnben Fonnen.

diejenigen Kolben, fo niept popl ßnb, fonbern aud bem ©anpen gemacht wer# 
ben, wie man fie gemeiniglich bep benen druefwerefen ju gebrauchen pfleget, haben 
jwar wol;l ipren gebüprenben Sßoertl;: SlUein, wenn fie von d5olp gemacht fmb, bauten 
fie cnid;t lang, cunb ßnb barbep ber UngemdcplicpFeit unterworfen^ baß ß.e ßd; in ber 
Dtünbe herum überall fo feß unb gebrdng an bie innere ;IBanb#5ldcpe bed ©tiefeld bep 
weiten niept anlegen, baß nid;t etwas j&aßer pinburd; bringen feilte, wenn biejenige 
Sßaßer # ©dule, weld;e Von bem Kolben aufwärts getrieben wirb, je etwas hoch iß, 
anerwogen bad&ber, ber großen ©ewalt, weld;e bad ©ewdßer jum ßbinburcpbringen 
ahwenbet, nid;t genugfgmen SBiberßanb tpun Fan. denn, weilen ed natürlicher Sßeife 
unmöglich iß, eine D\6pre fo VollFommen abjuebenen unb ju glatten, baß nicht hier unb 
bar noch einige Ungleichheiten übrig blieben; fo nupet ßcp auch bad Seher auf einer ©eite 
mehr ab als auf ber anbern, unb verurfaepet alfo Oeßnungen, wo bie £ußt ober bad 
SCaßer pinburd; bringen Fan. diefen hangeln aber ab^updßen, folget hier eine an# 
bereSlrf von einem Kolben, ber weit bauerpaßter iß, als bie hölzernen, unb Vor ben 
aUervoIlFcmmcnßen von allen benenjenigen gepalten werben Fan, bie man je bis anpero 
noep gebraucht bnben mag, wie aus ber Q}efcpreibung ber iy. unb 16. Sigur mit mehre# 
rem $u erfepen fepn wirb. .. ,..

ß.957. der Kolben »ötocB biefes kolbend beßepet aud jwepen Fupfernen 
©epeiben# ober Cplinber#formigen ©tücfen AB CD, EFGH, aus einer ©cpraube^ucß^rcft.nz3 
K O, unb aud einem Dung Z, welcped alles jufammen auf einmal gegoßen wirb, der con einem ß&r 
Diameter Von bem ©tücl ABCD, nemlicp CD, iß um i|. ober binie Fleiner als guten Gebräu^, 
ber Diameter beS ©tiefeld Q RST, unb ber Diameter bed ©tücfdGEFH iß nur bie Tab. 4. 
ßbelßte Vom Diameter CD. Spas biediefe CA anbelangt, fo iß fd;on genug, wenn Fig. 15. & 16. 
ße |. vom Diameter AB betragt, unb übrigens bie ^ange EG jwepmal fo groß iß, 
als EF.

9J?an hat alsbann eine gewiße Slnjabl leberner ©cheiben, beren Diameter um 
etwas weniges Fleiner iß, als bet Diameter bed ©tiefeld. D?acpbeme man biefelben in 
iprem Mittel mit einem runben ^oep Verfepen, beßen Diame er bem GH gleid; iß, fo 
ßecFt man fie anben (Splinber EFGH. herauf fdßdgetman fteßarcf mit einem vß)am# 
mer, um fie Idngß ber ganzen ßbüpe red;t eng aufemanber $u treiben, unb tput pernad) 
noch einige leberne ©epeiben binju, welcpe vernuttclß einer Fupfernen ©d;eibe 1K an 
bie anbern angetrieben werben, diefe Fupferne ©epeibe muß halb fo ßarcFifepn, als 
A C, unb im Mittel ebenfalls mit einem £ocp Verfepen fepn, welcped auf ben cdpeil L M 
jutrißt. Slldbann preßet man alles vermittelß ber ©eprauben# blutter VX folgenbd 
jufammen, welcpe mit aller Qjewalt herum getrieben werben muß. Sßenn biefed ge# 
fd;epen, fpannet man ben Kolben in eine drepe#Q5ancf, unb brepetbie (ehernen ©epei# 
ben fo weit völlig ab, bis fie mit bem Splinber A B einerlei; Diameter beFommen,ba bann 
pernad; ber ganpe Kolben gleicpfam einen Splinber ober eine SÖal^e formiret, beßen 
runbe gldd;e VollFommen eben fortlaußt.

der auf folcpe Slrt belaßene Kolben laßt fiep opne alle ©cpwürigFeit bis auf 
ben Q5oben bed ©tiefeld hinunter ßoßen: £0?an begießet alsbann benfelben Völlig mit 
SLßaßer, wovon hernacp bas f'eber aufquillet, unb bie lebernen ©epeiben fiep alle ins# 
gefamt feß an ben ©riefel anlegen, fo baß fie iufammen gleicpfam einen neuen (Tplinber 
Y formiren, beßen Diameter bem Diameter bed ©tiefeld gleich iß: 2luf folcpe fföeife 
verhinbern ße, baßuur Seit bed ©äugend weher £ußt cinbringen, noch Viel weniger 
bas ©ewdßer pmburd; bringen Fan, wenn es gebrueft unb aufwärts getrieben wirb, 
ja, es gefepiepet fogar, baß in eben bem 9??aaß, wie bie 5(dd>e bed M'olbens Y Von 
ber Friktion ober burd; bas beßdnbige Dteiben abgenußet wirb, bad£eber fid; eben fo 
weiter ausbepnet, unbganl von neuen aufquillet, weilen würcflicp noch viel fehlet, baß

21 a es gleich



94 «Baffer ^au^unff. ©ritte# 33ucl).
ed gleich ju Slnfang ben ßocßßen ©rab ber Sludbeßnung, deren ed Vermogenb iß, ernt'? 
eßet haben feilte f vornehmlich wenn inan ficß ßierju bed Hütucber Hebere bebienet, wel? 
d;es bad befle iß, fo man in folcßen Sailen gebrauchen fan: Unb foldper geßalt füllet bad 
Seber ben ©tiefel beßänbig willigend.

3d; muß auch mit anführen, halber DcingZ gar füglich bienet, bie jfolben? 
©fange P auf folcße Siri emjußacfen, baß fie ohne allen gwangauf? unb nieberfpielen 
fan, bamit ber Jtolben weßrenbem Stuf ? unb Slbßeigen nicht gezwungen fep, (ich meßr 
auf bie eine ald bie anbere ©eiteju wenben: £>enn wei'lened nießt jederzeit auf unfern iÖSil? 
len berußet, bie 5volben?©tange lotß? ober fenefreeßt würden ju laßen, vornemlicß an 
einer jfurbel ober an einem frummen Sapfen; fo muß babep forgfältig ßermieben wer? 
ben, baß fie in ihrer Vewegung nicht mit ©ewalt getrieben werbe, ^ßedßalben ed 
bann alfo bei; benen Sörucfwercfen weit beßer iß, baß ber Kolben an ber 5volben?©tange 
beweglich ßenge, ald baß er an biefclbe feß gemacht fep.

SSefdireibuna ei? (j. s>r8. £>b gleich ber vorher befdjriebene Kolben einer von benen beßen iß; 
ne« neu erfunöe? fo muß man bennoch geßeßen, baß, wenn (id? nach einiger Seit bad üeber nadp.unb nach 
neu jtoi&en^ iwci; immer mehr unb mehr audgebeßnet, unb alfo ben von ber Fnttion verurfaeßten Slbgang 
d)er eine flnnij wieberum fo ßemlid) erfeßet hat, ber Kolben ben ©tiefel nid;t meßr |o feljr
fdwfftVit M tr nicht bem ‘ßiacßbrucf beö in bie 4)6he getriebenen ©ewäßerd, jumal,

wenn es' auf eine ßemlicße dpoße gefeßiebet, in etwad nachgeben follte, anerwogen berje? 
nige 2ßiberßanb, welcher von ber ©eßweßre beb@ewacßerb Verurfacßet wirb, allßetd 
einerlei; verbleibet, ßergegen bad Slnßemmen beb Jtolbend gegen ben ©tiefel beßänbig 
immer fdjwäcßer unb fdjwäcßer wirb. Sllled biefed aber in gehörige ©leicßßeitju feßen, 
müßte hierbei; eine foldje 2ßürcf?Urfacß ju fcßulben fommen, bie baö Slnßemmen beb 
kolbend von felbß nach demjenigen Sßacßbrucf proportionirte, ben er noißwenbig weß? 
renbem £ernieberßeigen audüben follte; unb albbann würbe ein folcßer Kolben alle geßo? 
rige Vollfommenßeit btftycn, bie man je von ihm Verlangen fönte. Vacßbeme ich mit 
biefen ©ebanfen einige £age lang umgegangen, habe verfeßiebene Mittel gefunben, 
babjenige würefließ ju leißen, wovon icß faum Vorbero Reibung getßan. £)er folgende 
Kolben ißberjenige, beßen Verfertigung unb ©ebraueß mir Vor anbern am natürlich? 
ßen unb leießteßen gefdßenen.

Tab.4. Fig.i. muß (ich einen hohlen unb fupfernen Cplinbergh vorßellen, welcher mit
' einer gewißen Slnjaßl audgeboßrter f!6cßer verfeßen. tiefer ©plmber muß oben mit ei? 

nerrunben Platte ober Scheibe von gleicher Materie,verfcßloßen fepn. 5)iefe 
runbe glatte AB, unb ber dplinber jufamt bem untern ©aum ober Happen IK, wwb 
jufammen auf einen @uß gegoßen. fber Dtanb ober Happen IK bienet, um an bem* 
felben nod; eine anbere runbe platte ober ©cbetbe cd ju befeßigen, bie mit ber erßern 
AB von gleicher ©roße iß, jebod; mit bem einigen Unterfcßieb, baß fiein ißrem Mittel 
ein runbeb £ och beßßet, beßen Diameter ober ©lünbung, ber mnern SJlunbung beb 
(tplinberb vollfommen gleich fepn foll. Sin bieferOeßnung muß albbann ein bei; benen 
Sranjofen fo genannteb niufcfceFVentil angebracht werben, unb jwar auf foicße Siri, 
baß ber OentiPötocf ober bie XSentil^ülfe 3wifd)en bem Happen k unb ber fupfer? 
nett platte cd eingefeßet, unb alleb mit benen hierzu gehörigen ©cßrauben ßarcf Ver? 
feßraubet werbe. Seber fupfernen -glatte ihre Jvante befommt eine runbe Äeble ober 
l\etbe, bereu äußere Dlanbe abgerunbet werben müßen, bamit fo woßl an ber obern alö 
untern glatte ber ©aum eineö lebernen ©acf£ ober VeutelP bafelbß in bie Ixeble ein? 
geleget werben fünne. Sbiefer Veutel hat bie Sorm eine£ Splinbers, an beme albbann 
bie bepben fupfernen glatten AB,cd, gleicßfam bie ©teile derer Q5oben vertretten. 
SDamit aber auch berfelbc mit benen glatten recht feß vereinbaret werbe, bebienet man 
(ich Ijierju eined ßarefen Q5inb?Sabcnd, ber vorbero wohl Verpicßt, ober inOelgefot? 
ten worben: 5S?it biefen umwicfelt man bad £ebcr fo viel mal, bid edaufd fdjdrßße an 
benen Meißen anlieget, unb aldbann alled jufammen einem dergleichen @efacß gleich fie? 
ßet, wie bie 9te gigur anjeiget. tiefer ganße Jtolben mußfonß nirgenbd feine öeß 
nungßaben, ald bie einige im Q5oben, wenn bad Ventil, beßen ötißtan eben biefer 
Sigur bep K annod) waßrjuneßmen, eßen ßeßet. (5r wirb hierauf an eine Kolben? 
©tauge H befeßiget, bie mit einer brep?ober vierfachen iteut5*(ßabel J G verfeßen iß, 
bamit man biefelbe an bie obere glatte AB mit©cßrauben feß anfeßrauben fonne.

Tab. 4. Fig. i. hierauf gießet man SBaßer in ben ©tiefel, unb füllet benfelben bid oßngefeßr
brep Viertheile feiner ß)obe voll. Slldbann hebet man ben Kolben and; hinein, weldjer 
bann fogleicß ohne alle ©eßwürigfeit eingehet.’ ©0 halb er aber tiefer hinab fomint, 
unb bie unter ihm beßnblicße £ußt in bie (£nge getrieben wirb, hebet ßcß bad Ventil in 
bie £)ohe, unb bringet in ben (Splinber gh, aud biefem aber in bie Jboblung bed kolbend. 
SEBeßrenb bem, ba er immer tießer hinab fommt,c fängt bad ©ewdßer ebenfalld an 
hinein jubringen, fo lang bid er enblicß bep ber 9)?ünbung ber cöurgel NOanlanget, 
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ncmlic^ eben fo ßehet, wie er in bcr gigut vorbezeichnet iß. SOBeiien nun aldbann bie 
frembbe £ufft unb bad hinein gebrungene ©ewaßer ben Kolben weiter aufgeblafen l;cv 
ben, ald er juvor gcwcfen; fo fangt bad Ecber and) an, fid) gegen ben ©riefel anjiv 
fchiiefcn, unb obgleid; biefe crße Einfüllung etwad fcßwad; iß, fo iß fie inbefpen bcnnocß 
hinlänglich ßarcf genug, ber äußern Suflrt ben neuen Eintritt ju Verwehren, wenn 
ber Kolben wieber in bie £>vhe gezogen wirb, weilen fid; augenblicflid) bad Kolben# 
Ventil wieberum jufcblieffef.

3n eben bem $?aaß, wie ber Kolben webrenbem Eluf#unb lieber? ©ie®ureFung 
feigen, ald ed anbere Kolben aud) thun, feine Sbßürcfung audübet, um biec^ufft aud^ Äolbntf. 
ber öaug^obre hrraud ju treiben, in eben bem SEhaaßmuß aud) bad ©ewdffer in bie1'’S-11 iab 4’ 
J?6lx ßcigen, bid ed enblich in ben ©riefel felbfl anlanget. SBenn ed bann bie doblje bed 
©tiefeld würcflid; erreidjet bat, unb ber Kolben gleich brauf bafelbe ju brucfen anfan# 
gen will, faßet er felbfl einen gewißen £l)eil bed ©ewäfierd in fiel;, unb biefed zwinget 
bie in bemfeiben enthaltene 5ufft, baß fte fleh bei; jebem Jtolben #3ug immer enger unb 
enger jufammen ziehen muß, Sa nun bie EBürcf'ung ober ber Effachbrucf bed dtolbend 
von ©rab zu ©rab beßänbig ßdrefer wirb, je auf eine größere djohe bad ©ewdfer in 
benen Eluffc.lv lobten zu feigen gejwuiigen wirb; fo muß aud; bie in bem Kolben emge# 
fd;loi|enebißtaufihrer©eitenebenfalld eine um fo vielgrdfj'ere ©ewalt ober ©temmungd# 
Krafft erhalten, mithin bad Sieber immer ßdrefer unb ßdrefer an bie innere gldcbe bed 
Äolbendantreiben: Senn alledbad, wad id; vorj^o von ber Siufit gebende, muß aud; 
von bem ©ewdffer verßanben werben, welcbed in bem Kolben mit eingefdfofen iß. ©o 
halb ald hernad; bie völlige EluffafxDtöhre mit Söafler angefüllet iß, alfobalb halt auch 
bie ©ewalt bcr ßemmenben üvtaßt bcr emgefcbloffentn £ufit, mit ber ©d;webrc bed in 
ber ganzen Eluffa^Didhre enthaltenen ©ewaßerd bad ©leid;#©ewicht, ed mag fo l;ocp 
flehen, ald edaudjjmmer will, unb mag übrigend ber Kolben fangen ober brucfen, fo 
fd)ließet er fid; befldnbig mit gleich ßarefen 9?ad;brucf an. ©ollte and; gleich ber ©tie# 
fei inwenbig feine Vollfommene ©ßinbrifdje Dcünbung hüben, würbe biefer gehler, bcr 
anbern falld von großer ^Bichtigfeit wäre, ganh feinen ©d;abcn erweefen, weilen bie 
gldcbe bed Jtolbendßcp bieget, unb fleh billig berjenigen gtgur unterwirft, ober bie 
gorm ber anbern gldcße annimmt, gegen welche fte ft'ch eigentlich flemmet

Ohugead)tet aller OElühe, bie man aud; immer anwenben mag, eine Mwh'ne 
Vollfomtnen ju machen, barff man fleh niemalen verfprechen, fie in einen folgen ©taub 
Zu Verfemen, baß fte Völlig ohne allen gehler fepn füllte: 59?an hat gewißlich Viel gethan, 
wenn man fo weit gefommen, baß fl'e ihrer Einrichtung nach nur noch fo wenige gehler 
unb Mängel übrig hat, ald ed nur möglich fepn will. Ed gefdjiebet aud; fo gar feßr 
ofjt, baß, wenn man eine Unvollfommenheitju vermeiben fuefet, man baburch verur? 
fachet, baf? anbere entfielen, bie eben fo fchdblich unb nachtheilig fmb, ald bie erftern, 
unb nachbeme man enblid; alled wohl erwogen, befommt man enblich bie (Sinfid;t, baf? 
ed weit befer fev, bei; bem erflen Entwurf! ju verbleiben. Ser je^t bejcbriebenc Jtolben 
fan mm in ber fein ^Gaffer fahren laffen, anerwogen fid? feine g(ad;e ober bad & 
ber aufd vollfommenfle an bie innere gldcfe bed ©tiefeld anfdjlieffet: Elllem, weifen Ver? 
möge biefer hälftigen Elnfcblieffung willen, eine um foviel grdffere Fri&ion ober 9ceü 
bung lentflehet, fan auch bahero bad&ber ohnmdglid) lang bauten. Saunt man nun 
aber folched fo offtju verneuern nicht gezwungen fepe, wirb ednidjt unbienlich fepn, 
wenn man etliche ©tücf £eber übereinanber brauchet, unb alfo ben ^Beutel um fo mehr 
befeßiget, ber bedhalben bennoch beugfam bleibet, unb benen Ungleichheiten eined theild 
willig nadjgiebt, bie ftd; etwan innerhalb im ©tiefel ibme entgegen fepen mochten: Senn 
bie hriätion ober badDceiben, fo hier ju fdjulben fommt, von bemjenigen feix unter# 
fchiebenifl, welcfied verurfachet wirb, wenn gldcfen Von hatten Körpern anemanber 
wegglitfchen. Sßoferne man alfo an einem Kolben gar nichtd follte audjufefcen haben, 
müfte erbie ©genfefafft bed Vorbiefem befebriebenen kolbend' mit fiel; führen, babep 
aber zugleich auch Von aller Friftion befrepet fepn, welched jebod) fchled)terbingd unmdg# 
(ich ift- ®ßan muß ftd; alfo nur wohl in Obacft nehmen, baß man biefen OJortbeil ba# 
burd) nicht alljutl;euer erfauffe, wenn man etwan barbep in anbere Ungemdchlicbfeitcn 
Verfallt, bie beffen iUoerth wieberum fehr Verringern.

5. 960. Sie Herren Goflet unb de la Detiille, wehvenber ^eit fie in (?inrid;#^Jübeeibiuu; tb 
tungunb gufammenfe^ung einer ungemein finnreichen SGafier# Machme begriffen gewe#"[ erJun£e; 
fen, bereu Q5efd;reibung id; in bemfolgenben mit anführen werbe, haben einen 5vOlbenSÖHl’ 
erfunben, ber aller Friftion, ©toefend unb Üceibcnd befrepet iß, unb eben fo wofl auf Friaion behmt 
fer ihrer Machine, an welcher er eind von benen ^aupt#©tücren mit audtnadpl, anber#tit.
wertd gebraucht werben fan, wie fie ed aud; würcflid)in bem .ftdnigl. ©arten ju ^aridTab.^ Fig.z. 
an einer Sßaffer^lompe getljan haben, welche bad ©ewdflev ht’bet, um mit bemfeiben 
bie ^ßan^en in eben bem ©arten ju wdßern.
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©iefer Kolben Fan fo groff gemachtwerben, als man immer will, fo gar bis auf 

36. Soll im Diameter. ©en in ber Sigur vorgeffellten aber, beren (SrFldrung idjVor? 
jefco anfangeiMvill, mag id; nicht großer annebmen, als i j3oll im Diameter, maßen 
mir biefe (©roße, bererjemgen Urfachen wegen, bie mir halb in bemfolgenben antregen 
werben, vortbeilbafftiger fd;einet. ^Geilen er nun aud; in einem (Stiefel bas [einige 
leiffen muff, ber mit benenjenigen, bie wir bis anbero berühret haben, gan^unbgar 
nicht überein Fommt; fo will ich Von biefem ben Anfang mafeen, unb nunmebro feine 
Vefd;affenl;eit anjeigen. Sr beffehet aus jwepen runben öd?eiben ober platten von 
©eben? ober Ulmen?©ocl^, bie im Diameter 20. Soll, unb Soll biet finb, von benen 
eine jebe eine Splmber? förmige Vertiefung auf Soll tieff, unb if. Soll in ber Wm? 
bungz nemlid; R Q O P unb STVX bekommen muff, ba bann baburd;gleicbfam jwet; 
Sücbfen ober Wulfen entflohen, bie auf ber vertieften (Seite aufeinander geleget wer* 
ben; ©er übers (jreuß genommene ©urchfd;nitt (teilet jebe von biefen bepben runben 
toebeiben ober platten, burd; bie Idnglichte Vier? ©Fe AB CD unb EFHG Vor.

©er Kolben felbft beffehet aus einem ©rculrunben Vrett ober einer runben 
(Scheibe YZ, fo einen Soll bief, unb bereu Diameter um etwas Fleiner iff, als ber 
Diameter ber Vertiefung TOQV, bamit er um fo leichter auf unb nieberfpielen Fenne. 
©iefeS runbe Vrett YZ, wirb mit einer großen lebernen (Scheibe ober aud; mit mel;* 
reren vereinbaret, wenn eine einige nicht ffarcF genug fepn feilte, unb jwar fo, bafr ba# 
£eber annodj runb herum 6. bi# 7. Svll hervor flicht. Sllsbann feßet man bie hölzerne 
(ScheibeYZ mit famt ber lebernen auf ben Voben ber Vertiefung S 1 VX auf, unb 
breitet ben (Saum ber lebernen (Scheibe runb herum auf bemDtanbe ber untern ©ücbfe 
ober Äapfel E S F H G X aus. Vach biefem leget man bie obere Äapfel ß A D_C auf 
bie untere, (Raub auf Dvanb, fo baß bW# Veber jwifchen bepben (Ranben eingefd;loßen iff. 
©amit fie fid; nun nod; um fo viel fchdrfer fchließen, unb folcher geffalt aus benen bepben 
Ixapfeln eine einige werbe, jicbet man fie vermittelff einiger eifernen öurcbgejogen'erj 
€5tdbe 17, i§, bie an il;ren (Snben mit eingefdmittenentodjraubenunb biefen (uge* 
hörigen Preß» Ulüttem verfeben (mb, noch fchdrfer jufammen. (Solcher geftalt for 
miretbann alfo ber Kolben gleicbfam eine ?lrt vom einem Veutel, 3, 4, f, 6, berftcb 
eben fo vielmal umwenbet, fo offtmal ber ©oben YZ aufwärts gezogen, ober bas in? 
nere baS duffere wirb.

Sin bem Voben biefe# Kolbens, VZ, befinbet fid; ein £od; L, welches mit einer 
Tdappe bebeeft wirb, bie (ich, nadjbeme fie ffd; geöffnet bat, gegen ben Sügel M WM 
anlebnet. Sin biefen ©ugel wirb bie Kolbenstange Nbefeffiget, bie jum Sluf/unb 
Vieberffeben bes Kolbens bienet. SluS biefer Urfad; befinbet (ich aud; in bem ©oben 
ber obern Vud;|e ober Kapfel noch einerunbe Oeffnung 9, 10, biemit ber Wmbung 
ber SluffaHRdbre ß, 14. juffimmet, burdj welche bie Kolbenstange binburch gebet, 
©iefe Deffnung iff etwas auSgefcffweißet, bamit bie hölzerne öcbeibe 4, y, gegen bie 
©eefe ber obern Kapfel, OQ, fid; Völlig anlegen fdnne, wenn ber Kolben in bie £)ö!;egcjo# 
gen wirb. 3n bem untern Voben ber Kapfel befinbet fid; übermalen eine Oeffnung 19, 
20, bie mit ber SJJünbung ber unter SBaffer ffebenben (Saug^DFdbre ig, 16, juflimmn 
©iefeS £od; ift ebenfalls, wie fonfl allejcitmit einem IxUpperv Ventil verfd;loffen.

So halb als ber Kolben aufwärts ju fleigen anfänget, öffnet baSjenige ©ewdf» 
(er, weld;eS wir uns hier fd;on ju oberff in ber (SaugVlbbre befinblich ju fepn, einbil# 
ben muffen, bie Klappe I, unb bringet in benjenigen feeren Vaum ein, welcher non bem 
Kolben? ©ub, 4. Soll bßd? formiret wirb, fo l>ocf; bann aud) würcFlid) nur ber <>nb 
fepn muß, um bas Seber nicht gar febr $u fcl;wdd)en, welches fonff von fchlediter 
©auer fepn würbe, wenn mann es nebff großer £aff alljufebr aufwärts flehen wollte, 
berentgegen, fo es von f. bis x aufs fdcbfle nur 2f. Soll gehoben wirb, es bei; weiten 
nicht fo febr mehr arbeiten muff. %ßirb hierauf ber Kolben wieberum l;crnieber getrie? 
ben; fo fchlieffet ftch auch augenblicflid; bie Klappe Iju, bie anbere bargegenK dffnet 
fid;, unb basjenige ©ewdffer, weld;eS jwifcben bem Voben TV unb bem fieber 3, 4, 
7, 6, eingefcbloffen iff, bringet burd; baS KlappewSoch L büiburd;, unb begiebt fid) in 
ben (Raum OPYZQ, aus welchem es hernach weiter in bie 2luffa^(Rdl;re 13, 14, i;im 
auf getrieben wirb. Unb alfo erfeben wir hieraus genugfain, baff ber Kolben obnmdg# 
lieh einige Friftion haben fdnne, weilen er fid; beffdnbig jwifd;en jwepen ©ewdffern 
eingefcbloffen befinbet. 3d; will auch nod; biefe# mitanfübren, baff, wenn er Von grn 
tenl'eber gemad)tiff, berfelbe auch 3^ bis 4. 9??onatl;e beffdnbig fort arbeiten Fan, ofne 
an il;n ©anb anjulegen, wie es bie Erfahrung flar genug bet; benenjenigen ifGaffer? 
splompen ausgewiefen bat, bie bie ©erren Goßet unb ae la Deuiiie ins SßJerf gefepet 
haben, um bas ©ewdffer aus benen in ber ßdrovinh Bretagne beffnblid;en Vergwercfen 
heraus ju plompen,
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£>er einige geßler, ber an biefem Kolben Jan angemerefet werben, iß biefer, 

bie bewegenbe Krafft, es mag bre§lufta^#Dtd|pe 13,14/ eine Sfßünbung haben, 
wie fie will, beßdnbig mit ber ©eßweßre einer folcßen SßSaßer # ©dule beldßiget iß, bie 
gleicßfam bie innere SÜJünbung ber Zapfet O Q jur ©runb# gldcße, unb biejenige ßpdße, 
als fo pod) nemlicß ber ©ammel#5taßen über bem niebrigften Quell# ©ewdßer erßoßet 
worben, jur djbße hat. ©tan Fan aber gar füglich £Ö»ünbung ber Sluffaß# Dtdßre 
vergrößern, unb ben Diameter bcS Kolbens Fleiner machen, bannt fie gleiche ©roße er# 
halten, unb alfo hernach bie bewegenbe 5traßt würefließ mit berjenigen Saß befeßweßret 
fep, bie fie natürlicher iSBeife heben fan.

9)?an mochte etwan auch auf bie ©ebanefen verfallen, als gab btefer Kolben bei) 
jebem ßug gar wenig Sbßaßer aus , weifen er fo einen geringen dpub hat: Allein, fol# 
eßes barß hiev vor feinen geßler ober Mangel gehalten werben, weilen ber .Kolben nur 
beßo meßrmalen gehoben , mithin alfo auch alles baSjenige, was auf ber einen ©eite 
Verführen geßet, auf ber anbern fattfam wicberum eingebracht, unb bem oßngeacßtet 
eben bie ®?enge SSJaßer gewonnen werben Fan, als wenn ber .Kolben etliche mal großer 
wäre.

^Geilen hier bie Kolben# ©fange notßwenbig bureß bie Sluffaß# Dtoßre ßinbureß 
gehen mußfo Fan man auch mit biefer ßilompc nicht fonberlicß ßoeß m bießjoße plompen: 
^njwifcßen hat bie Kolben#©tange an bemjenigen ßJlompwercf, welches in bem Jtonigl. 
©arten angeleget iß, wenigßens 29. ©cßuß; machte man nun etwan bie ©aug# Kehre 
ebenfalls ©cßuß ßoeß, Fdnte bennoeß baS ©ewdßer auf eine feßr leießte 2lrt unb mit 
wenigen Koßen, auf eine ßbdße von yo. ©cßußen gehoben werben, anerwogen em auf 
biefe Slrf eingerichtetes ßMompwercF, wenn man ßcß ßol^erner Dvaßmen barbep bebienet, 
vor weniger als 10. ©uplonen aufgerießtet, unb bep unenblicß vielen ©elegenßeiten eben 
ben D?ußen feßaffen Fan, als eine anbere Machine, bie mit vielen UnFoßen erbauet 
werben muß

iBon t’encn Ventilen überhaupt
SS3e Vtrfcßiebenen Ventile, bie man bisßero im ©ebraueß gehabt hat, laßen ßcß in 

vier befonbere Wirten abtßeilen. £)ie erße 2lrt finb bie ITJufcheb Ventile, bie 
anbere, bie Kegel» Ventile, bie britte, bie Kugel» Ventile, unb enblicß bie 

VierbteSlrt, bie Klappen» Ventile, ©le erßen brep Jlrten werben von Metall ober 
.Kupfer gcmacßt. QForjebo folgen ißre Q5efcßreibungen unb (Sigenfcßaßten.

(j. 961. betrachten wir bie erße gigur bes vierbten Kupfer# blats; fo ßnben Tab.4. Fig. 1. 
wir bafelbß ein Wufdjel# Ventil E, w?elcßeS im boben beS ©riefele angebracht iß, 
SÖer Kanb ber Ventil» Wufcbel ober <>ülfe, AA, wirb mit jwep (ebernen Düngen ver# 
(eben, unb jwifeßen bie Happen bee ©riefele unb bem vermehrten Guth I K feß ein# 
gefeßraubet. CViit biefem vermehrten <jutb iß bie Von blep Verfertigte ©aug#K6hre 
L M, vermittelß eines fo genannten Utnguffee von ber beFanbten öley»£örhe, Verein# 
baret. 3cß erachte faß nicht vor notßig mit anjuführen, baß bie Klappe E in ihrer 
Wußbel ober <>ülfeB C ruhet, unb bet c^hedGH, ben ©teg besjenigen Kinge vor# 
ßellet, in welchen ber wtifft F auf# unb nieberfpielet.

£>ie aeßte gigur ßellet abermalen biefes nemlicße QSentil Vor, unb jwar im Tab.4. 
Smrcßfcßnitt, um biegeßlerunb Mangel beßelben beßo beutlicßer anjeigen ju fonnen,&em 
bie in ber £ßat wießtiger finb, als man vielleicht nießt b'encfet, anerwogen, wenn man^^ebißentile. 
nocl; alles an bemfelben woßl unterfueßet ßdtte, biefes Ventil vielleicht nießt fo feßr in * 
©ewoßnheit Fommen war, als es heutiges r£ages würcflicß iß. ©olcßes aber beßo ge# 
tiauer ju unterfueßen, bürßen wir nur alfobalb in (grwegung jießen, baß bie großeße 
Circul # gläcße bet klappe R L, ben Durchgang bes ©ewdßerS um ben völligen Diaum# 
©eßalt, ben fie emnimmt, feßwaeßet, weilen es fcßlecßterbingS nur bureß biejenige öeß# 
tiung ßinbureß bringen Fan, bie jwifeßen bet Circumferenz bet klappe RL, unb ber 
innern ©eiten #g(dcße ber Sluffaß#Dtoßre gleicßfam in gorm einer £ircul#£rone ßatt 
ßnbet, welches aber gerab wiber biejenige Dügul laußt, bie wir oben (5. 897. unb 899.) 
angegeben haben, maßen in berfelben geleßret wirb, baß basjenige ©ewdßer, welches 
bureß ben fbruef bes Kolbens in bie ßpoße getrieben wirb, überall einen frepen unge# 
jwungenen Durchgang antreßen, unb ber ©eßalt ber 9)?ünbungS#gldcße biefes £)urcß# 
gangs jeberjeit bem ©eßalt ber 9??ünbungS#gldcße bes ©tiefels gleich fepn muß, bamit 
baS ©ewdßer ganß unb gar nießt gezwungen fep, an einem ört gefcßwmbcr ßinbureß 
ju bringen, als an bem anbern, anerwogen fonßen biejenige Jtraßt, welche ben Kolben 
in Bewegung feßet, genotßiget iß, weit mehreren ^aeßbruef anjuwenben, als wenn baS 
©ewdßer nießt fo feßr eingefclßoßen ober eingejwdnget wäre.

5.9^ ■
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Einige Steguhi, 5. 962. Cd Jdjeinet anfdnglid), ale> burffte man nur alfobalb bie auf R L zu#

um Diejenigesser# ßimmeube Circul#S(dche ber Klappe ober Vnufcbel verkleinern, in fo fern man nem# 
bflltnl* ju ^Wffch bem ©ewdffcr ein leichteret ©teigen ju Verfdjaffen fucffet: Allein, bat kan ohnmog#

MÄ’b ohne nidjt zugleich auch bie mit ND, ober welches einerlepiß, bie nut 
öie|erWd)ebM 1 ^^immenbe Circul#Sldche zu Verfeinern/ unb alfo nicht eben fo wohl aucf; baburch 
SeutiU klappe, beißenden Durchgang beb ©ewdffers enger ju machen, ben es feitwarts an bem Ventil# 
tinö Dem Diame-£agcr 10 hinweg, haben muff. Von biefer Verkleinerung erhalt man bafjero feinen 
tev eines Stiefel Vortf;ei[/ fonbcrn Verfallt Vielmehr aub einer Ungemdcblichkeit in bieanbere. Dat 
fmttijnben muf. vortheilhafftigße wat fiel; hßrbep tl)un ldffet, iß biefet, baff man bie bepben Diameter 
Fig. 8« Tab.4.rl unb MI fo anorbne, baff bab ©ewdffer, inbeme et burch bie Ventil#ffjulfe BC 

ffmburd; bringet/ unb albbann in ber Dumbe herum an ber Ventil#JUappe NRLD 
vorbep ßreichet, fo wenig eingefcbloffen ober eingezwdnget fep, alb eb immer nur möglich 
fepn will. ©olcbet aber ju bewercfßelligen, muh Ne ?O?unbung ober ®rcul#3ldcbe ber 
Vennl^üife, MI, bemQuadrat Annhaltnach, ber/enigen King» ober Ci cul#Tronen# 
förmigen g(ad;e gleich fepn, bie eigentlich nicbtt anberbz alb ber Unterfcbieb iß, ber 
ZWifdjen benen auf RL unb MI mßimmenben (£ircul#3ldchen ftatt hat. Da nun biefe 
$D?ufchel#fdrmige Ventikft'lappe RIND in gewißen fallen würcflich ihren Vuffen haben 
kan; fo wollen mir vorjeffo anjugeben fucffen, wie groff ihr Diameter mSinfehung beb 
Diameterb einet ©tiefelt ober einer 2luffah#Dtdbre gemalt werben muffe/ bamit bie 
bepben offtberührten Durchgänge gleichen gldcben#Anbalt bekommen. Che wir aber bie 
Veredelung felbß antretten können, iß zu wißen nothig, baff ich biejenige ©cbrdge OI, 
bie hierin ber Ventil#£ülfe wahrzunehmen, unb auf welche bie duffere runbe unb fchrd* 
ge 3ldd;e ber Sfßufchel, D L, zu liegen kommt, bie Kuße ober Auflage beißen will»

kennen wir ben halben Dudmieffer ber 2luffaff#Dtdbre, a, bie Vreite ber Sluf# 
läge, b, ben halben Durchmeßet ber ®rcul#3ldcbe von Ml ober ND, x; fo bekommen 
wir alfo burch bie ©umme Von x -+ b, ben halben Durdjmeffer ber großen Circul# 
flache R L, ben bie klappe haben muh» Vebmen wir nunmebro bie Quadrate aller bie# 
(er halben Durchmeßet vor ben Quadrat-Anhalt ibrer zußimmenben (®rcul#Sldchen an; 
fo bekommen wir alfo xx vor ben Quadrat Anhalt ber offtgebadffen Cronen» Jlacbe, 
weilen biefe ber Circuh^ldcbe von MI vollkommen gleich ßpn fall. Slnerwogen aber 
bie aufRL unb MI zußimmenben Circu(#gldd)en jufammen genommen / eben fo Viel gel# 
ten/ ab bie auf Q G jußimmenbe einige ®rcul#Sldd;e; fo können wir bahero folgenbe 
©leidjung jum ©runb fepen, nemlicb: 2xx -+ 2b x -+ b b zzz aa. Vringen wir 
nunmebro bie unbekannte ©roße x in ein ©lieb ber ©leicffung allein; fo kommt: 
2xx -+ ibx ~~ aa — bb, ober xx -+ bx aa- - - bb, ober xx -+ bx -+

2
1 2 1 2

b _ _  aa ™— bb b, ober x -+ b / aa - - - - bb -+ b, ober x 1_____

4 __ 2 4 2 2 4
<zaa—bb—- b. ©e^en wir nun ben 3aHz b war 1,unt) a = f. 3oH; 
242

fo finben wir nach vollbrachter Rechnung z bah x» alö nefnlid; ber gefudjte halbe Durch# 
meffer ber feinem ®rcul#gldd)e an ber Ventil#klappe, ?-3ol( betrage. "Chun wir ju 
biefen;. Rollen bie einzöllige Vreite ber Auflage annocb hinzu? bekommen wir 4. golf 
Vor ben halben Durchmeffer ihrer großen Circul#3ldd;e. Da nun hier per halbe 
Durcbmeffer beö Stiefele ober ber 2tuffat5»^dbrez f. ^oll gilt; fo ftehen alfo bie bal# 
ben Durd;meffer ober Rad i biefer offt gebuchten brep ®rcul#3ldcben in eben ber Ver# 
ffdltnWz wie bie 3. fahlen 3 z 4/ ©old;eö hat feine völlige Dichtigkeit: bennz fo wir 
bie mit ND ober MI jußimmenbeCircul#3.ldchez burch bao'Quadrat ihres halbenDurch# 
mefferö/ nemlich hier burch 9' ausbrucfenz muß ber runbum bie Klappepober tBu* 
fd?el R L N D herum (auffenbe offene DJaum ober ber Durchgang beö ©ewafferö bur^ 
eben biefe Sahl angegeben werben, unb biejenige Ding#förmige Sldche, bie bie ©cffrd# 
ae ber Sluffage ausbrucft/ kan gar füglich burch benjenigen Unterfcbieb 7. determiniret 
werben, ber hßr jwifdjen benen Quadraten berer Saplm 5* ut,h 4, nemlicb zwifcpen 9. 
unb 16. ßatt hat ^hua wir biefen Unterfcbieb 7. ;u ber hoppelten Sahl 9. hinzu; 
fo muff bie erhaltene ©umme bem Quadrat ber Sahl vollkommen gleid; fepn, ba bann 
auch würcflich 18-+7—~2;.

~ . P. ©bieruuö iß Öenugfam abzunebmen, baff, wenn man an einem ©tiefel ober an ei#
1 ab,4. tig.8. ner Siuffa^Dwbre/ berer SDlmibungen befdjaffen fepn mögen, wie ße wollen, ein ber# 

gleidjen Ö??ufd;el#Ventil nach benen wahren Verhdltniffen anorbnen will; 9J?annurben 
halben Durchmeffer bes ©tiefet in y. gleiche c^beile tbeilen, 3< beverfelben bem halben 

Durch#
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Burdjmeßer ber Heinern (Sircul?Sldcße ND ober MI, bergleicßen aber bem halben 
Burcßmeßer her großen ®rcul? Sladje RL, ber Bentil ?p?ufd;el geben bürfe.

9?adjbeme auch eine Unterfucßung berjenigen fbdße wegen angeßellet, bie man 
am füglidjßen ber äußern fcßrägen Sldcße ber Bentil?£9?ufd;elgeben tonte; bat ed mir 
am vortßeilßaftigßen gefdßenen, bie fcßrdge ©eite D L, bem vierbten £ßei( bed Dia- 
mecerd RL Don ber großen SircubSldcbe ber Bentil?9)?ufcße(, bie Breite ber Auflage 
1C aber, bem achten £ßeil fciefeö Diametcrd gleich ju machen: Ba bann folcßer geßalt 
bie ©roße oberOeßmmg bed £Gincfeld GDH, 60. @rab betragt/ weilen ber Burcß? 
fcßnitt ber Benti(?£D?ufcßel, ein folcßed Trapezium R L N D form tet/ welcßed gleich? 
|am von einem gleichzeitigen ^riangul war abgefdjnitten worben/ beßen @runb?£inie 
bem Diameter RL gleich gemacht worben.

(?d iß hierbei; wohl in (Srwegung ?u sichen, baß bad and bem Stiefel in bie 
2luffac^B6ßten hinauf getriebene ©ewaßer in einen äußererbentlidjen Swang Verfallt/ 
wenn ed burcß eine engere Oeßnung ßinburcß bringen muß/ ald biejenige iß, bie ed na? 
turlidjer greife haben follte. SÖir haben nicht weniger auch noch ju bebenefen, baß, 
weilen bad (Sewdßerbep biefer Slrt von Bentilen in feinem beßen ©teigen ben untern Fig. Tab. 4. 
ERanb ber Bentil?£>ülfe BC, unb bie mit ND jußimmehbe untere Curcuhgläcße ber 
Ventil» tüufcbel NRLD antrifft/ notßwenbig baßer nießtd anberd erfolgen tonne, ald 
baß bad@ewdßer wieberum juruef fdßagen, unb bad unterhalb ihm nacbfolgenbe eben? 
falld mit juruef ßoßen muß, mithin alfo baßclbe ohne einer außerorbentlichen ©ewalt 
oßnmöglich faß jum ßeigen gebracht werben fan, unb jwar biefe oßnebem feßon große 
föewalt noch fo vielmehr 9?ad;brticf anjuwenben geswungen iß, weilen bad ©ewäffer 
nach folcßen Direktionen P G unb 1K fort getrieben wirb, bie mit ber Innern gldd;e ber o 
Sichre, GH einen feßrdgen ^ßiticfel PGKformiren. ^ßachbeme eine Berechnung an? 
geßellet, um biejenige ©ewalt ober Krafft ju erfahren, bie man folchen falld notßwen? 
big außer bem @leid)?@ewichtd?©tanb haben mußte; fo ßaber gefunben, baß fte wenig? 
ßend 12. mal großer fepn müßte, ald anbern faUdnbtßig wäre, wenn bad ©cwäßer 
burdjaud mit einerlep @efd;winbigfeit jum ßeigen gebracht würbe, ößngeacßtet icß 
nun hier ben Sluffaß biefer Berechnung nid;t mit anführe; laßet ßd; bennod; genugfam 
baraud abnehmen, baß, wenn wir alle biejenigen bidhero von mir berührten @runb? 
Urfachen woßl in (Srwegung sieben, biefe Slrt von Bennien bep benen Brucfwercfen ju? 
mal, untenan ber Zluffat^öbre, wie in ber 14.unb 17. gigurber sweptenkupfer? 
Tabelle su erfeßen, ganß unb gar nicht gebraudß werben follten. $?an fan fiel; aber in? 
beßen bennoeß Vererbeiben am untern '£ßeil berer ©riefel bebienen, wie an ber erßen [$i? 
gur ber 4. kupfer? Tabelle wahrjuneßmen: Benn, weilen ber kolben über 27. bid 28. 
©cßuß hoch. Von ber öber?gldche bed QueII?@ewdßerd nid;t erhoben werben barß; fo 
bleibt ber ©djweßre ber Atmofphcerae noch genugfame kraßt übrig, bad ©ewdßer bid 
in ben ©tiefel hinauf ju treiben, unb jwar mit einer weit großem ©efcßwinbigfeit, ald 
biejenige etwan fepn mag, bie ber kolben beßßet, anerwogen bad ©ewdßer beßdnbig 
eine größere Oeßnung sum Burcßgang antrifft, ald biejenige iß, bie man nach bem 
505. £0 würbe angeben fonnen.

Biefed Bentil hat auch noeß eine Ungemddßicßfeit/ welche barinnen beßeßet, 
baß fieß bie SMufcßel? formige^lappe juweilen fo feß an bie ztußage ber Dendh *ßülfe 
BO anfcßließet, fo baß ße Völlig auf?unb abjufpielen aufßoret. Ber ^err von Fonte
nelle füßret hiervon in ber fbißorie ber königlichen Academie berer Sßißenfchaßten 
vom 3aßr 1703. em Rempel an, ba ich bann ßier einen furzen Sludjug von bem, wad 
et bavon gebenefet, bepfügen will. ©ie von beuen

Ber dperr Amontons hatte ein Brucfwercf aufridßen laßen, welcßed auf 6.
©cßuß tießunter 2ßaßer geßanben, mußte fid; aber meßt wenig Verwunbern, baß bie ~annß? 
WZufcßel ?formigen klappen, bie boeß von SWall vollfommen gut gearbeitet, unb an^fntö'^ 
benen hülfen in bie Auflagen woßl eingerieben waren, bem ohngeachtet plotßid; ßeßen nu-nrtegearbeitet 
blieben. <£r ließ baßero badganße ßJlompwercf Verfdßiebene mal völlig abtragen, um (tnj>, haben t>m 
ju feßen, wad boeß eigentlich bie Urfacß hier fepn mochte, fontc aber niemalen nießtö Feßler an fidv baf 
fcßabßaßted ober mangelßaßted am Sßercf waßrneßmen. fie juwrien im

Söenn etwan biefe 9J?ufd;e(?Bentile, welche Vollfommen horizontal ober 2Baag? beßen fpieien, ße? 
reeßt in bie ©tiefel eingefehet waren, wie biejenigen in ber 17. Siflvr ber $wepten^n bleiben. 
kupfer?^abeUe, von ber ©eßweßre ber Atmofpheerse waren niebertvartd gebrueft wor? 
ben, hatte man einiger maßen glauben fonnen, baßßeßcßfoldien falldm eben bem Umßanb 
befdnben, wie jwep glatte unb etwad angendßete aufeinanber gelegte gldd;en, bie ohne ber 
^ßürefung einer gewaltigen £aß meßt voneinanber abgefonbert werben fonnen: Slllein, ed 
war bep biefem Umßanb jroifeßen benen Bentilen unb benen kolben ganß feine üifft vor? 
ßanben, von weiter fte hatten nieberwartd gebrueft werben fonnen, vielmehr würben ße 
Von bemjenigenöewdßer, welcßed burch bie kolben gehoben würbe, aufwartd getrieben.

Bh a



ioo drittes 35ud)e
Sie ©runfcllr# Es war bannenbero nur noch ejne einige Urfad) übrig, welcher man ben gewaltff 

fad), weither fiel) gen ®d)luff biefer Wirten Von VenciD Klappen mit ihren Auflagen zueignen fönte, unb 
öas StiiifWn fc!e flUC[; einfag unb allein von bem SSaffer felbff fyerfommt, noelclSeo biefe bepben gläcpen 

av'?1' bendffet. &muffen fid) nemlich biejenigen ungemein zarten tilgen bes Gaffers, bie 
mie ®d)!uj öteiei fln emen ^5^^. jn ^ffan mit ftd; fuhrenbe unenblich fleine fohlen eingebrungen ftnb, 
S M ir t f*> .g^^altig an ben anbern Eorper anbengen, baff and) fo gar nicht em einiges unter biefen 
i J ’ zarten Gaffer/'tbedgen zu falben, bas fteff md)t gleichfam mit feinen bepben dufferffen 

Enben an biefe bepben Eorper anbielte, unb muffen fieff auch um fo viel gewaltiger an 
emanber fangen, je glatter bie gebaefaen bepben Eorper^läcfan ftnb, unb je mehr fie 
folglich biejenige £ufft völlig von ftcf)tauöjufd)lieffen vermögen, bie etwan swiffaen biefen 
glacfan im Gaffer befmblid) fern fonte: Mithin alfo bie Stenge berer fletnen Sßaffer^ 
£failgen ju ber beftp groffern Gewalt biefer Sßürcfung etwas mit beptrdget, weilen 
ungemein feffwebr halt, fie von einanber zu Idfen, ober folcffe aus emanber zu befaien, 
unb folglich eigentlich bie Qlentile wicberum zu offnen.

ES iff inbeffen gewiff, baff, wenn man biejenigen SBaffer/^heilgen, bie ein glatted 
Tupfer bendflen, von bemfelben abfonbern will, foldjes einen ziemlidj groffen ^adjbrucf 
verlanget, unb nicht anberS als entweber burd) eine 4bbämpfung, ober burch ein fafff 
tigeS unb offt wieberboftes Slbreiben gefefafanJan, ehe man hierinnen feinen gweef völlig 
erreichet, xßaS baS Ztusbehnen berer 2Öaffer#£failgen anbelangt, haben weber ber 
.fperr Amontons, noch alte bie anbern, bie burch Erfahrungen fiel) bavon ju überzeugen 
gefiidjet, bennod) feine hmlänglidje ©ewifffait erhalten fonnen, ob etwan bas Gaffer eff 
ner äusöehnung vermogenb wäre ober nicht: Mithin um fo Viel mehr zu glauben, baff 
faerbep alles» auf bie (Schwürigfeit hinaus laufft, bie gebaefaen Sßaffer? c<bdlgen aus 
einanber zu tfailen; Es iff jebod) mehr als wahrscheinlich, baff fie ftd) an alle Wirten Von 
Eorpern feines wegeS mit gleicher ober emerlep (Gewalt anbengen.

U6erjeugettbe 963- Ob ich gleich oben Q. 903-904- 9oy.) feffon nad)briicflid) genug ange«
zpfoße, um t>ie zeiget habe, wie viel baran gelegen, niemalen bas aufwärts getriebene ©ewdffer in einen 
SRotproetibigfait folcfan Swang ju verfemen, baff es burd) Oerter fanburd) bringen muff, bie enger ober 
meigetbbteSetudeiner ftnb als bie Eircutegläcfa bes Kolbens; fo will ich bennod) nicht unterlaffen, hier 
tih Oeffnungen nu^ |jeni (^bereit bepgebradjten, noch zwep allgemeine Dceguln perzuleiten, bieganh unge« 
an benen Srutf; jtrungen bep benen ^ffufefaffVentilen zu ffatten fommen.
«nTwif inZ SBenn biejenigeöeffnung, burd) welche baS aufwärts gebruefte ©ewdffer l)in? 
(beMlgbUxiün^urch bringen foll, ber Sffünbung nach Fleiner iff, als bie $?ünbung bes (Stiefels ober bie 
bnng besstiefel« Eircuh8ldd)e beS Kolbens, unb biefe Oeffnung noch überbem feinen völlig offenen Eircul, 
eba (Sircub§ld* fonbern nur eine fo genannte Erone ober Ämg? förmige Jildcbe formiret; fo fan man 
d)cb^d?olbenö. ben Quadratinhalt biefer Crone ober and) einer ganh anbern gigur, unb ben Quadrat- 

Onbdli her Wünbung bee Gtiefele ober CircuL^’ldcbe beo Kolbens, als bie Qua
drate ober zwepten Dignztdten ihrer D ameter anfeben, unb folglich bie Quadrate biefer 
faum gebadeten Quadrat- Inhalte, vor bie Vierbten Dz^zzdten annebmen, bie bie QJer^ 
j)dltniS bereinigen gebunbenen Ober gemäßigten Ktdffte beo Scrobms auSbrucfen 

welche an bem Kolben anzubringen ftnb (5-903.)
4aben wir bannenbero etwan $wey Waffer? plompen ober 2)rucfwercfe 

von einerlei Wünbung , welche bae (ßewäffer aufeinerley «o6be unb jwar in 
gleicher Illenge aufwärts treiben Jollen, unb wir nehmen anbey an, als fonte 
bas (Bewäffer in ber erffern ohne alle *äinbernie in bie ^obe ff eigen, in ber an# 
bern aber wär es gezwungen, bureb eine Ventil#(Deffnung bmju bringen, beten 
QnaJrat-^nbalt flemer iff, als ber Quadrat-ber Circul»fläche bes Kolbens, 
ober tllünbung bes ©tiefels; fo werben wir nunmebro genugfam einfeben, baff 
biejenigen Kräffte, bie bie beyben Orucfwercfe mit einerley (ße|ct>winbigfeit in 
Bewegung bringen follen, notbwenbig mit benen jweyren Dignitäten betet Ötiadrat- 
BJnbake ber ülünbung bes Stiefels ober flacben Circul# Künbung bes Kolbens, 
unb ber Ventil# Oeffnung, in umgefebrter Verhältnis (in relatione reciproca) ffeben 
muffen.

Qkfffft, jum Ep. wir hatten einen Kolben, beffen flache EircuDDiunbung bem 
Quadrat-Inhalt nach, yo. Quadrat-goll betrüg: ES fdme aber ber Umffanb jti fd)tik 
ben , baff baS ©cwdjfer wegen bes benen 9)?ufd)eDQjentilen eigenthümlichcn SeblerS,- 
gezwungen wäre, burd) eine fold)e ^Siertchöeffmmg hmbureff ju bringen, bereu Qua.

t drat-3nl)alt ober gldcbe nur 20. Quadrat-goll in fich enthielt. (Seffen wir nun biefe
bepben Bahlen yo. unb 20, als bie jwepten Dignudten berer Diameter an; fo zeigen 
alfo bie Quadrate ober zwepten Dignitäten eben biefer B«blW/ nemlich 25-00. unb 400. 
biejenige sSerbdltnis an, bie zwifeben benen vierbten Di-nitäten berer Diameter enthalt 
ten iff. (Solcher gcffalt ffeben alsbann biejenigen ^raffte, bie an bie Kolben biefer 
bepben .^tuefwerefe angebracht werben muffen, mit benen BabUn ay. unb 4. im

umge#
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utrgeFebrrer Verhältnis. 5>aS iß beutlid;er: Sßenn biejenige Krafft, biebaSöe? 
wdßerobne alle £inberniSc in bie Jpobe treibet, 4. ©rab ad;brucf braudjt; fo muß 
bie anbete Krafft, bie genotl;iget iß, baö ©ewdßer burd) bie 9??ufd;eh QJentil?Oeffnung 
hinburd) ju treiben, ay. @rab $?ad;brucf anwenben, offne nod; benjenigen befonbern 
Uberfcffuß bes SßSiberßanbS mit ;u rechnen, ben bie leßtgebacbte Krafft auf ©eiten berer» 
jenigen ßbmberniße antrifft, bie bie 9??ufd)el?Q)entil?5vlappe baburch Verurfad;et, weilen 
fie ffd; bem ^Durchgang bes ©ewdßers wiberfeßet.

$. 964. Sßenn biejenige jtrafft, bie an einem mit einem IVufchel# Ventil her# «nerfep 
[ebenen Sörucfwercf, bas in bem ©riefel beßnblicbe ©ewdßer in bie ßbdffe treiben foH,^™^ Das 
reiner QJerßdrdung bendtffiget wäre, ober betulicher, Derjenigen 5fraft gleich verbliebe, ,^,7 'ü*‘ 
bie an einem anbern Swucfwercf angebracht iß, welches mit bem erßern vollFommen^ Drucfet/9lö/e 
übereinftimmt, außer baß bas ©ewdßer in bemfelben feine djinbernis im ©teigen an?^gütet) g'r0|je 
trifft, fo haben Wir fjierbep jumerefen, baß, wenn nemlich beybe I\oiben einenOcffnungen pa? 
gleich hoben <ßub haben, ober gleiche ITiengen Waffer aufwärts treiben feilen,ben; fo (leben Die 
jolcfcen falls ficb alsbann bie bey bemerken mit bem tllufcbeb Ventil verfebenen Seiten, roelcbe ju 
iBrucb'wercf bierju benötbigte 5eic, ;u ber bey bem anbern iDrucfwercb beno*bfm 9|eid) b°ben 
tbigten Seit, eben fo verhält: wie ficb umgefebtt (ober reciproce) bet Quadrat- cv?
^nbalt bet iTJünbung eines Stiefels ober platten Xünbung eines 2\olbens, U(>,ina'.
bem Quadrat- Jnbalt bet fläche ber Ventil? (Dehnung verhalt (£. 90p.). ^ad)drateil &erev yia’ 
bem Faum angeführten Rempel würbe (ich alfo bie erße Jeit ju ber anbern eben fo Ver?metec Diefer nein# 
halten, wie fich yo. Qradrat-Joll 511 20. Quadrat-Jollen Verhalten, Ober wie ffd; y. glichen Seiinle in 
2. verhalt. Ober noch beutlicffer: 2ßenn wir jum €r. annehmen, als brauchtecbieuniaeFebrur 
jwepte Strafftjf. Secunden Jeit, um ihren Kolben auf 30. Joll bod; ju heben; fo müßtebaitme <’n rel^- 
bie erfle Ärafft, 10. Secunden Jeit hnben, um ihren Kolben ebenfalls 30. Joll ffod; (11 uonereciproca), 
^Bewegung ju bringen, weld;es Vermöge beffen, was allbereit im 460. §. angefüffreti 
worben, feine Völlige 9iid;tigfeit bat, maßen bafelbß erwicfen worben, baß, wenn bie 
♦hoben berer Waffer • öebälter, ober bie ©efcfcwinbigfeicen bes IVaffers, unb 
mithin bie 2\räffte, von benen biefe (ßefchwinbigfeiten gewürebet werben, ein» 
anher gleich ffnb, unb alsbann aus jweyen ungleichen lllünbungen ober ©eff# 
nungenficb gleiche IVaffer? VHengen ergieffen foüen, bie Uirgieffunge»deitenmic 
eben bie|en XTJunbungen in umgekehrter Verhältnis (m relatione reciproca) ffeben 
muffen.

$. 967.^ 50?an barff ficb bahero gar nid;t verwundern, wennesüffterSju ©cfful?
ben kommt, baß bie QJlompen ober Söaper»fünfte bep weiten nid;t biejenige ?D?enge^r ^ru^erefe 
Gaffer ausgeben, bie man von ihnen in Slnfefung bes gewaltigen ^adpbrucfs ber co r emge? 
wegungwürefenben Krafft bennod) erwarten füllte, weilen, wenn ber S)urd;gang besten, fomt bloß 
©ewdffers bei; benen Ventilen ober an einem anbern Ort berer 2luffah?D\dhrcn enger allein Däner, Dap 
iff, als fich gehöret,_bie (BefcbWinbigfeit bes Kolbens in Zinfebung ber (ßefchwtm man Die ^ered)? 
bigfeit besjenigen Strobms, ber biePiompen beweget, um eben fo viel gefchwd» nut’gen bloß al? 
chet wirb, als bie allbereit fchon gebunbene (ßefcbwinbiqfeit biefes Strohms 
alsbann verffdrefet werben muß.

S)aß man biejenige fo große Q3efd)WehrniS nicht eher eingefehen, welche erfolget,^tai1 ailyi u v 
wenn man baö ©ewdffer burd; gewiffe Oerter mit größerer ©efchwinbigfeit bmburch;
treibet, als ber Kolben felbft föefchwinbigfeit befipet, fommt baljer, baß ber großeffe 
«tffeil berer ?O?ad;inißen ihre ^Berechnungen blo_s allein nach bem @leid;?@ewichts?©tanb 
machen, unb alsbannbie £aff um einen gewißen ^htßbloß aufgerab wohl verringern, 
anbep ffd; um biejenige ©efchwinbigfeitganß nicht weiter befümtnern, bie ber Saß ju? 
fommen fdnte. _ £>ie mehreflen fdjwdchen )o gar bie f'aff nur aus biefer Urfach, ffm bar? 
bei; auf bie Fri&ion ju [eben, welches boch eine Von ber vorigen gaiw unterfchiebene©ad;eift4

bem yten (Sapitel wirb man übrigens bie £5efcbreibung einer neuen 2lrt von 
QJentilen antreffen, bie ich in biefem ©apiteT nid;t habe anfül;ren fonnen, weilen bie 
^upfer?ß3(atten lange Jeit Vorher fchon geffod;en waren, el;e icl) auf biefä Qfentil verfal? 
len bin, inbeme folcfes erff nur feit furzen erfunben, um bie an ber £ieben?3rauen4Brü<fe 
ju ßiaris befinblid;eSßaßer?Machine in vollkommenen ©tanb juVerfemen. Schwill 
nun auch nveff von einigen anbern gewol;nfid;en QJentilen Fürßlid; Reibung il;un, bie id; 
jeboch nur aus ber einzigen Urfach anführe, um fo(d;e wenigffenS Fennen 511 lernen, ange? 
feffen ich gewiß verffd;ert bin, baß man ffd; bererfelben nid;t mel;r bebienenwirb, fo halb 
man nur bie %'ortheile besjenigen QJentils wirb eingefehen haben, von welchem id; Faum 
vorher gebadet l;abe.

$.966. !Oas RegelnQlentil beffeffet aus einem abgefd;nittenen $ege(E, wel?^e^rci['fin9 
d;er m eine *oül|e ß C einpaßet, bie faß eben fo gemacht iß, wie bie vorige, nur baß ffe;-f1^ 
Feinen Steg hat, weilen ber Ventil»Stiffr [el;r Furh iß. Ju dußerß an biefem ©iiffta'_h . ’
befinbet ffd; einOuer?©tifftRGJ welcher verhmbevt, baß ber lieget ni^t weiter m bie ’ * ^'7‘
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£öge faib ald er feil. Oben, wo berfelbe am bicfgen ift/ gat er einen audgebaucgtett 
©Der erhabenen iDectel ober Kopff, begen (Ranb fo weit Vorgecgen mug, als es nötg$ 
ig, bamit, wenn er jjurucF fällt r berfelbe jeberzeit bie ggilfe aufs gen auefte verfcblieffe: 
ibenn, weilen Jong nicgtd Vorganben ig, welches bie 2lye bedÄegeld ibegänbig juft im 
Mittel ber ^ülfe ju verbleiben zwingen Fönte, mochte es (eid;t gefcgegen, bag, mbem 
er ficb etwan rechts ober (inefd wenbete, berfelbe eine Oegnung lieg, burd? welche bad 
inbenen^luffa^Dtögren befmblicge ©ewäger wieberum zurucfmben ©tiefe! fallen würbe. 
SÜ?an Fan von felbft leicht einfegen, baf em bergleichen dtegekSöentil eben bie Qdefchagen? 
gelt bat, wie bat* Vorige, inbem ed ben Durchgang bed ©ewäperd gar fegr Verringert, 
unb alles was von bem vorigen angeführt! worben, biefem eben fo wohl Fan zugeeignet 
werben, weshalben ich mich nicht länger bep bemfelben aufhalten mag.

^«f(brei6ung bet §• 967* S)ad Kugel, Ventil ig nicht mit fo Vielen Unglauben Verfnüpfft, am 
rer Äugel* iBentü gefegen ed blog allein aus einer £ugel E begehet, bie wehrenber Seit ber Jtolben fanget., 
kznebfiDffenk^ in eine <>ülfe CB jurucf fällt. €d ig gewif, baf? bie Kugeb Ventile Vor allen anbern 
rung i&verSegler- ben Olorjug haben würben, wenn fte nicht ebenfalls auch ben gebier an geb hätten, bag 
Tab. 4. Fig. 6. ge. t>en Durchgang bed ©ewägerd um einen guten ^heil enger machen: £>enn wenn bie 

j^ugel einmal an bem untern £geil einer (Rohre ihren gehörigen Ort eingenommen hätte, 
würbe fte viele 3agre igr ©piel Verrichten, ohne baffes nötgig wäre, fie weiter zu be# 
rühren, angefegen folcbeejang feiner Sludbegerung unterworfen. dis igjwar wagr> 
man Fönte bie Sluffa^Otogre obermnb unterhalb ber ^ülfe B C, unb zwar um bie 
he bed Diameterö biefer SRÖgre erweitern, bamitbie VHünbung ber <>ülfe unb ber 
Durchgang bed ©ewägerd neben ber Jvugel Vorbep, ber VHünbuna beo ötiefeie ober 
ber flachen Sircubgläche bed kolbend gleich werbe, unbbaö ©ewäget alfo überall eine 
gleiche unveränberlicge ©efcgwmbigFeit im ©teigen beFäm; fo würbe alsbann biefed 
Ventil fo vollkommen fepn, als man es verlangen Fönte. Slllem man mügte babep and) 
wohl acht gaben, baf man bie ötugel weber ju leicht noch zu fdiwegr machte: _ ®enn, 
wär fie ju leicht, unb bie 2tuffat5»Kögre hätte mit bem ©riefel einerlei? SOlünbung; 
Wßürbe ber gewaltige '©rieb bed ©ewägerd biefelbe gewiglid? auf eine ziemliche dpöbe mit 
aufwärts reifen, unb bie 6ülfe ß C alsbann nicht gefegwinb genug wieberum verfegiof? 
fen fepn, um ju Verginbern, bag bad ©ewäger nicht wieberum juruef fallen Fbnne. C?S 
fdnte fo gar ein fegr wunberlicger Erfolg zu fcbulben kommen, baf nemlicg begdnbig im? 
mer einerlep ©ewdger aus bem ©tiefe! in bie Sluffa^Dtögre, unb aus ber (’iuffaip (Rogre 
wieberum in ben ©tiefel auf unb nieber gieng, fo wie ber Kolben faugte ober bruefte, 
weilen, wenn bie Oeffnung ber <>ülfe B C nicht in bem Slugenblicf, ba ber ©rieb ober bad 
©teigen bed ©ewägerd aufhöret, alfobalb wieberum verfcglogen ig, Fein frigged ©e? 
Wäger mehr weber in ben ©tiefel noch in ben ©ammeF^agen in bie dgdhe geiget.

3g aber bie dtugel gar ju fegwegr, wie fie bann bep nage 60. bid7o. fjf. gaben 
würbe, wenn fte aud bem (langen gearbeitetober niegtgogl unb barbep 7. bid 8. 3°Il im 
Diameter wäre; fo ig bie Bewegung würefenbe Krafft geswungen, foldje Sag aufler ber 
©egwegre ber ?Ö3affer?©äule jugleid? mit ju überwältigen. SD?an mug alfo, um gier? 
innen bad ridptige Mittel ju treffen, bie überhaupt genommene ©egwegre ber dlugcl 
nach ber ©efegwinbigfeit bed kolbend einriegten, bamit ftegcg^ niemalen von ihrer ^sülfe 
weiter entfernte, ald unumgänglich ndtgig ig, um bad ©ewäger neben igr vorbep pagi? 
ren ju lagen, ober weniggend, um alle weitere ^efegwegrnid juvermeiben, folcge^tte 

Tab 4 Fig r 9^ mit einer Äette bafelbg juruef galten.
Sefrfiretbung bü 5* 9^8. SBir gaben nod? übrig, biejenigen Slrten von Ventilen, fomange? 
rer klappen,Sen; meiniglicg Klappen ju nennen pfleget, ju berühren, welched gewiglid? bie VollFommem 
tik. ften finb, anerwogen bad ©ewdger frep unb ungezwungen burch fie ginbureg bringen

fan, wie folcbed aud ber fünffteu gigur beutlidjer abjunegmen. 9??an fieget bafelbg, 
(Fig 5.) öie Klappe AD, bie Von berjemgen fegr wenig unterfdiieben, welche wir all? 
bereit im 869. jjo. befchneben gaben, ©ie begehet aus einem ©tue! Seber CD, weldied 
jwifegen zwep runbe fupferne plärren ober öcbeibenAB unb EF eingefdiraubt wirb. 
S)ie erge von biefen©cgeiben AB ig im Diameter 2. ober 3. (3ollgrdger ald ber Diameter 
ber (Rohre LM, unb bie anbere, EF, igbagegen im Diameter um etwad Fleiner, als ber 
Diameter ber faum gebadeten (Rohre, batnit fie in bie 9??ünbung biefer (Rogre einpage. 
Söiefe bepben Gcteiben finb in igrem Mittel burdjeine ödnaubeSR unb einer rum 
ben GcbraubenATiurter G H jufammen gefegraubet. £)ie leberne ©dbeibe gat einen 
©dnveiff DT, ber bie ©teile eines ©ewinbeS Vertritt, unb zwifegen bie Äappen auf 
bie allezeit gewöhnliche Slrt eingefegraubet ig.

tiefes Klappen* Ventil, weld?ed man fieg gier vorgellen mug, ald wär cd an 
bem untern £gei! einer 2tuffaB*Köbre angebracht, ober als wär ed em fo genannte^ 
Kropg» Ventil, befinbet geg-in einem fo genannten <>mb 1 K» batnit es bem frepen unb 
Wiwungenen Durchgang bed ©ewägerd an biefemOrt niegt ginberltd? fep, id? will fo 
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t»i?I jagenzbaßz wifen ber ullfeve ^heil ber Sluffaß? Dioßre NO erweitert worben, man 
ixwiitd; einen Dtaum oberDianb Y Z bekommen habe, Oer auf Dem Oer Kropf-Tobre 
LM jugeßorigen Happen völlig in bie Deünbe herum laußt, unb auf welchen bie Klappe 
bep ihrem ©piel auffcblägt, mithin aldbann vollkommen waagrecht ober horizontal 
liegt, weldjed eine folcße l’ageiß, bie beteiligen weit vorjujiehen, welche man eine 
bieyrecbte nennen konte, wie in ber 6. unb 7ben gigur bed erßen 5tupfer?^5latd biefed 
CLUpifele an benen bangenben Klappen SunbCju erfeßen, tx'clcbe bep weiten nicßtfo 
gut feßheßen, ßergegen aber aud; wieberum ben Qjortßeil mit ftep führen, baß fte ju bei? 
nem fo großen fcßäblicßen feeren Digum (5.917.) (Gelegenheit geben.

©ian hatte freplicß nicht notßig, biefed ^lappen?STentil fo ßard unb feß ju Ver? 
fertigen, ald es hier in her gigur ju fepn fdjeinet, wenn nicht fonfk bad (Gewinb, welcßed 
hier nur bloß aud £eber beßeßet/ nur alljubalb abgenutzt fepn mürbe, angefeßen ed ber 
fdjwädjße ©heil iß. 5luch fehlet ed biefen Slrten von QJentifen faß allezeit an biefem 
Ort/ jumaßlen, wenn fte große 2Saßer? Saßen tragen tüüßen. Slußer bem ßnb fie aud) 
nod; benen beßa'nbigen Sludbeßerungen unterworßen, unb feßiden fich nicht wohl jum 
©cßluß bep weiten unb großen Dioßren, weilen ed nur alljuoßt gefdßehet, baß inbemße 
jurud fallen, fie ßcß mehr auf bie eine ald anbere ©eite lenden, unb aldbann nid;t alle? 
jeit feß anfcßließen. ©er leberne ©cbweif, ber bie ©teile eined (Gewinbed vertritt, 
wirb enblicß gar ju willig, unb behalt nidpt ©teife genug, bie klappe ju swingen, baß 
fi? beßänbig fort mit gleicher ober^geraber Neigung nieberfallen müßte. Um alfo biefen 
Üngemddßidkeiten abjuhelßen, konteman, wenn bie 2luffaß?D\obre 8. bid 10. goll im 
Diemecer weitwdrez ein Ventil mit jweyen Klappen machen, wie badjenige, bad 
id; Vorjeßo erklären will.

5. 969. S0?an muß fich hier bie ÖDorßellung machen/ ald faßen wir einen ber?Tab.4. Fig.4. 
gleichen kupfernen ßadjen Dang vor und, wie in ber 19. gigur (Tab.4 ) wahrjuneß?^eftpreibung a? 
men, beflen innerßer Diameter bem Diameier einer 2luffat3»Köbre vollkommen gleich"er-n«uen 2*rt 
fep/ unb ber Diameter bed großen Circuld jugleicß biefem Dunge eine folcße greife ju?^‘aWe'v^nit'?o 
brachte, baß er füglich jwifchen bie Happen eined ^utbo unb einer Kropff? Kobre p&eer 
emgefdjraubet werben honte, tiefer platte Dung müßte nun .jugleicß im Mittel quer überren;U^wu"L„ 
einen platten ©reg D D an fich haben/ unb vollkommen ein ©tuet mit ihm audmachen, 
fo, wie edim 5)urcßfd;n itt in ber gten gigur Vorgejeicßnet iß, allwo ber "©peil LM, 
biefen platten Dung jufamt bem Steg A nach ber Kante vorßellct. (Gefegt, wir hatten 
biefed ©rück' LM bep ber ßoanb; fo müßen wir auch noch eine leberne ©eßeibe verferti? 
gen, bie im Diameter um 2. goll großer iß,cald ber Diameter ber Zluffat^Kobre, ba? 
mit fie bie $?ünbung ber Kropff? Köbre völlig jubede. Slud biefer lebernen ©eßeibe 
formiret man gleidßam 2. klappen E unb I, bie fo wohl oben ald unten bureß kupferne 
halbe ©cteiben G unb H Verßdrcfet/ unb auf eben bie 2lrt jufammen Verfcßraubt wer» 
benz wie allbereit fd;on umßdnblicß im 9t^5o gewiefen worbenz wofelbß wir bad 
Ventil ju bem in ber i7ben gigur (Tab. 4.) gehörigen Toiben befeßrieben haben.
2)iefe auf folcße Slrt jubereitete leberne ©cbeibe legt man aldbann auf ben pfattvn me*; 
tallenen Dring L M, unb jwar foz baß ißr Diameter ober Mittel fuß auf ben ©reg A ju 
liegen fommez bebeeft biefen ©teg wieberum mit einer ©ebiene von Tupfer B, bie mit 
ihm gleiche üdnge ßatz unb verfeßraubt fie feß aneinanber, wie wir fold;ed in ber britten 
gigur vorgeßellet habenz wofelbß jugleicß auch mit wahrjuneßmenz wiebiefe ©ebieneß 
mit einer rlrtvon einem ^anö»(ßnff DE verfeßenz ber in biefer’gigur vorwartd/ in 
ber 4ten aber Von bet ^ante in bie Singen fallt, ©iefer <>anb»<ßnß bienet eigentlich 
barjU/ baß bie klappen nießt alle bepbe jugleicß auf eine ©eite fallen können. @d iß ge? 
wißz biefe Slrt von einem Tlappen» Ventil/ iß eine Von benen bequemßenz unb ßdlt auch 
barbep ben ©urdgang bed ©ewdßerd fo wenig aufz baß ed ßcß nidjr ber 9)?üße beloß? 
net, hierauf weiter ju feßen.

5.970- ©ollte lcß öud) würcflicß 'and Urfacß beßen mir einen Qlerweiß jujie? 3M ein <inbe«g 
ßenz baß ießmieß alßulang bep folcßen Materien aufßa(tez bie ed nießt ju verbienenEtappen # i&ntti 
febeinen; fo muß id; bem ohngea.cßtet noeß einer Slrt von einem Qlentil gebenden z unbf° »on^npfer gc; 
jugleid) frep bekennen/ baß icß oßnmogficß feßweigen kanz wenn icß etwadfnbe obernw*f.n'irb'unö’ 
waßmeßme, baß auch nur einen ©eßein eined guten Müßend mit fieß führet. SBeilen^j 
bie lebernen klappen Von einer langen tarier fmbz bin icß auf bie ©ebanden Verfallen/öieniicb ifr. 9 ™ 
baß man berfelbcn ja auch Von Tupfer machen kontez bie eben fo bequemlicß fepn müßenzFig.io. 1'1. 
angefeßen man fokße nur audjwepen «Salb,©cfc>eiben jufammen feßenz unb bureß ein &. ij. 
gemeinfcßafftlicßed (öewinö ober cLbarnier faßen barßz welcßed man im erßen Slugen? 
bildbep Betrachtung ber io, 11 z i2zunb 13. gigurverßeßen wirb. 5)ie ißegigur 
ßellet ben @runb?Driß biefer bepben kupfernen klappen für, unb jwar in berjenigen £agez 
in welcßer fie fich beßnben, wennße verfdßoßen fmb. ©ie liegen in einer «hülfe ober 
Tapjei aa, beten erhobener Dianb BB mit ben klappen felbß emerlcp £>oße ßat> unb
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Tab. i.
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bewegen fich vermöge berer (ßewinb?(ßliebetG, G, beren Steffi an feinen bepben auf? 
ferflen (Snben in jwepen Soeben E ruhet, bie man am beutlicbßen aus bet 12. gigur er? 
rennen fan. Sin bem übern £beil berer iDocten, befinbet fiel; ein Quer» Stab F, wel? 
d>er bienet/ bie klappen m beteiligen (Stellung ju erhalten, in welcher fie m ber 10 
unb u. gigur vorgeftellet fmb, bamit in bem Slugenblicf, ba ber Kolben aufhdret, baS 
Gewdffer aufmarts ju treiben , eine jebe von ihnen auf ihre gehörige ©eite juruct falle, 
teilen übrigens bie unterfcbicblichen Segnungen, bie id; hier von biefem Ventil bep? 
bringe/ beutlich genug auSgebrucft ftnbz um alles baSjenige genugfam ju beurteilen, 
worauf es hier vornemlieh anfommt; fowill ich mich auch bep feiner weitldufjtigen <Sr? 
fldrung h^r aufhalten, fonbern nurfo viel annoch gebenfen, bah bie Venen» «6üifs 
mit ihren Happen AA, mit Q5epl)ülffe lebernet Ätnge jwifchen bie Happen öeo »ou l?o 
1K, unb ber auf bem Stiefel juftimmenben Kropff #Äol?re LM, emgefchraubet wer? 
ben muffen.

Subern yten Kapitel wirb man eine Slrtvon einem Ventil antreffen, welches 
weit voltrommener ift, als alle bie vorher gegangenen. Sch bin nur feit furfcem auf ben? 
felben ©nfall geratben, unb jwar bep Gelegenheit berer neuen Sßaffer?^lompen, bie ich 
erfunben habe, um bie bep ber grauen ? Qwücfe $u QJariS angebrachte Sßaffer ? Machine 
in vollfommenen (Staub ju verfemen.

(?s giebt auch noch eine anbere Slrt von einem Ventil, welches in bie Q)dben be? 
rer Gaffer? Behälter ober Baffins eingefe^et wirb, um folche entweber ausjuleeren, ober 
baS Gaffer.in bie £eic?)\öbren eiujulaffen, bamit es hernach etwan in einem ^uft? Gar? 
ten fprmgen fbnne. SdiefeS Ventil, welches burch bie 10. gigur bes erfreu ^upfer?5ßlatS 
beS folgenben dapitels Vorgeflellet ju finben, beflehet aus einer fupfernen <>ulje ober 
iapfel AB CD, (welche bie granjofen Crapaudine Femelle nennen) unb mit einem 
£Ranb B C verfehen, ber innerhalb wie bie gemeinen XTJnfdjel» Ventile auSgefchweifet iß, 
ober einen fo genannten i£mfd?lief hat, um in bemfelben ben hechel G (fo übermalen 
Von benen granjofen Crapaudine male genennet wirb) ju faffen. Riefer Zettel ift an 
eine Keine fgug?(Stange H befefhget, weite bienet, um baS Ventil mit Q5ephülfje beS 
Öuer>StabeEF, ber in bereifte mit einem M) Verfehenin welchem bie oug» 
Stange bleprecht auf unb abfpielet, fo wohl nach Verlangen ju offnen als ju fchlieffen.

* * * *
* * * -Ä-

SiefeS wäre bann alfo baSjenige, was, wie icb.bafür halte, überhauptvonbenen 
Gaffer ?5piompen gefügt werben fdnte. QSielleicht mochte man mepnen, als hatte i^> 
mich biShero in eine gar ju weitlaufftige Q5efcbreibung eingelaflen: Allein, ich bin 
ber $?epnung gewefen,bah eine fv mißliche Materie, wie biefe ifl, unb von welcher man 
noch nicht fonberjich gefchneben, nicht beutlich unb umfldublich genug abgehanbelt nnb 
erfldret werben fonne, jumalen, ba mein QJorfah Vornemlieh bahm gebiet, biejenigen ju 
unterweifen, bie ein natürliclfcs belieben ju benen Machinen tragen, unb von benen ich 
jebennoeb nicht habe voraus fepen fdnnen, bah ß« etwan allbereitfchon mehrere (Srfdnbt? 
niffe hatten,als gemeiniglich biejenigen iWercf?teure heften, biefich mit biefen (Sachen 
einlaffen. 5)aS einige will ich annoch hüiju fugen, bah, weilen bie ’jilompwercfe bie we? 

fentlichflen (Stücfe berer Gaffer?Machinen ausmachen, biefeS Kapitel bahero gleich?
fam als ber Grunb aller berer übrigen angefehen werben muffe, bi« ich 

nunmehro in bem folgenben bepbrmgen .
werbe.

dritten Sapitel#
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®uDettenDer©teDcnfli(?en®o®wenDtoföten 
bfg incnfdjlidjen &ei$ ju leiten / in bie 

äu bringen/ unb vortlfciitjafftig anjurvenben.
Sluf t>aö grünblicfyfle abgdjanbdt

son

Monfieur Beli dor,
Provincial- Commiilario be$ Artillerie-rJße|en^/ jU'tligh’t&en

Profeffdre Mathefeos betet ©cVufcn beS ncmhd^H Artillerie-Corps^
wie and)

ber $6mgl.’(£ngltfcb ; unb &6ntgL ^preufTtfcf^en Academie ber ^iffenfcbaffte# 
^Utßlteb/ unb Correfpondent berjenigen sJ)art^

Site Steil, drittes SM 
SterWes SJapttel.

21u$ bem gran^fifcben tnö ^eutfcbe überfe^et

lebte lirägabe ber tiberfepung.
^enebmd 18. Jtupfer^Äh’ii.

SBorinncnu;finden: wie aufvftfcbteöeneSIttfotcobl ©auq.alS ©ruth'IBfrcfe 
in SÖetvegung $u bringen. S)te ^efcbretbung ber $u ^fympbenburg in kapern beftnbl tcf) en 
Sßaffer?Machine. Sie SBefd^retbung unb Berechnung einer fönftlicben 2ßß(fer*Machine nut Elliptifcpers 
(Reiben. Unterfuchungen einer Elliptifchen (Scheibe, bie, inbem fie fid) um ihren SOfrtfeü^unct herum 
brehet, eine Saft in bte ^)6he hebet. (Sine ganh fimple 2lrtz bie Kolben an benen üBaffer» Machinen mit 
4Öulffe eines ^eb»0\abeö in ^Bewegung ju bringen, an beffen SRanbe abhangenbe flächen angebracht fink, 
^)ie Qdefcbreibung unb ^Beredjnung berjemgen ?ünftiichenBSgfter#Machine, bie ju ^arrä an bet neuen 'SBrüs 
sfe erbauet flehet, unb la Samaricaine genannt mirb. 53efd) re ibung en von v er fcb i eb en en guten S u er* (Spr i tyru

SBefchreibungen von fünftlicbw ©ebldften, bep jammern unb groffen (Schmieben ju gebrauchen, bi? 
mit eineö $3after*$alls erhalten werben. Sie SBefcfrreibung ber Süßelfrberuhmten

;Ißafter * Machine ^u Marly.
" "?ll i ■ ■. ■ I —■ , . ■'

2lU@<SQW9t@,
bep Sberbavb ÄlettS fd. Wittib»





Irttteß Butf).
Serttes Sipitel

^Bortnnen verfdjiebene Machinen befdnieben werben/ um w? 
möge beverfelben mit $ülfe berer fogenannten Spione SBertfe bcrö 

Gaffer in bte tjeben,

£ 971,
3r mögen eß auf eine 21rt angreifen, wie wir wollen/ um mit Q5ep# 

hülffe Derer plomp# Wercfe Daß $ewaffer in Die £öhe ju beben; fo 
verfallen mir Dennoch jeberjeit auf einen Derer folgenben Drep Salle. 
Ser erße ^aü iftz wenn wir Das ©ewdffer aus einem tiefen Ort 
beraub jiehen , unD folcfeß biß an Daß £>oöen. (Befd?oß eines (Be# 
bduDes erbeben wollen: SBep welcher ©elegenheit man fleh Denn auch 

gar füglich Dererjenigen QJlompen, Die ©aug# Wercte genennet werben/ bebienen, unD 
folche in berfchiebenen 2tbfat*en fo offtmalß wieberboblen fan, als nötfig ferm mag. 
Ser anbere ^a(I iß , wenn wir Daß ©ewdffer einer Quelle biß auf Die $öbe eines 
SSergeß hinauf bringen wollen : 5Ö3or$u wir unß Denn Demjenigen ßölompen, c Die 
2)rucf’U?erctegenennet werben, bebienen muffen/ anerwogen Diefelben Daß ©ewdffer 
jum ©teigen jwingen, unb $war in Ücöhren, Die entweber gerat) in Die $öbe, ober 
auf einer abbangenben fläche aufwärts fortlaufen. Ser Dritte Sali enblicb iß Die® 
fer , trenn Daß ©ewdffer noch fehr tief unterhalb Dem Q}oDen,@efchoßeines ©ebdubeS 
angetroffen wirb , unb wir folcßeß gern noch weit über Daß Stoben # ©efchoß in Die 
«fböhe treiben wollen. Sn folgern Sali, weilen er Die bepben erßern in fich begreifet/ 
muffen wir uns notfwenbig Derer Saug# unö SbrucbWercfe jufammen bebienen.

Um nun in Diefem Kapitel berfchjebene Mittel unb Sßege an Die £anb ju ge* 
ben, wie Diejenigen ßölompen am füglichßen beweget werben tonnen, Die Denen faum 
angeführten Drepen $aupt* Sailen gemäß, unb jugleid) auch fo befebaffen finb, baß 
fi'e von ßönbat»ßöerfonen, ju ©tanb gebracht werben mögen: Sollen wir mit Der £5e# 
fchreibung eineß fogenannbten ©au cp Werde Den Anfang machen , welches hier auf 
Dem ;u Diefem bierbten Kapitel gehörigen erßen Tupfer # Qßat in Der erßen unb Dritten 
Sigur borgejeidmet iß. Ser ©ebrauch Diefer QSIompe befiehlt eigentlich Darinnen, 
Daß ©ewdffer aus einem Brunnen ober aus einer (Sifterne in Die ^)öhe ju jiehen.

5. 972. Siefe Wnflfer piompe ober Diefeß Saug j Werd' begehet eigenf* Tab. 1. 
lieh aus einer blepernen Dtöhre A, Deren Diatneter ober Surchmefler 2. $oll betragt; Fig-1- & 2. 
Siefe reicht herunter biß in Daß ©ewdffer, fo man in Die >£)öbe heben will, unb iß auch Weißung ei# 
jugleicht am untern £heil H, gefrümmet ober umgebogen, Damit man Die Dcöhre aufner oöec 
einer holßernen (Btunö # ©cbwelle ober auf einem ÜLager» fenefn befeßiaen tonne.
Siefe SHöhre flößet oben wieberum an eine anbere fXöhre B, Die auch bon SBlep, aber brauri, bje 
im Diamerer y. goll weit iß, unD hier Die ©teile einer Tolbem Köbre ober beß fo# Raufer, um baß 
genannten ©riefele abgiebf. Ser untere ‘Shell Diefer 9iöhre B, nehmlich Der Shell N ©ewdfter auß ei# 
Saufft gleichem als etn Trichter immer enger &u / Damit er hernach mit Der Sßeitenem Brunnen,

2 Der



4  Gaffer^aib^unft III.
tonJin eaug ? Ä6bre A »oUfötnrnen übereinflimme, unD aud) Daju Diene, Dafj man einen 
iu i&ringen. f!einen tunöen StocF D Dafelbfl einfe^en tonne, Der mit einem fogenennten Klappen« 

Ventil ObebecEt ifl, aus $ot gemalt? unb mit ober ^’ladw umwunbeti 
wirb, Damit baS ©ewdffer, welches in Dem Stiefel hinauf gelegen ift, mcj)t wieDe« 
rum herab fallen tonne, mann fid) Die Älappe gefd)(offen hat.

Ser ju Diefer ^lompe gehörige Kolben, beliebet aus einem anDern tleinen 
Vendl ober Klappen*Stoc? E, Der ju oberft mit einem lebernen Dtiemen ummunDen, 
unD an einen eifernen Sügel befefliget iß , welcher mit Der Kolben > Stange C be« 
TOeglid) hangenD vereinbart wirb. Sie Klappe N, mit welcher Diefer Klappen** 
Stocb E beDecft i|l, öffnet unD fd)lieffet fid) wechfelS > weifj mit Der an Dem untern 
®tocf D befinDlichen klappe O, auf eben Die 2lrt, wie foldjes fchon im 868. $vo er« 
fldret worDen.

Sie an Dem «oanb t (griff K angebrachte Krafft, bringet aisbann Den *Sebet 
ober Die plomp» Stange MAI in ^Bewegung, an welcher Die £dnge Des einen 2lrmä 
LK, 30. goll, Die fange beS anDern aber, L M, y. goll betragt. @s ift alfo hierauf 
leicht abjunehmen, bah Die Krafft hier Den fechflen Sbeil Der fall auSmacht, welche 
unfern 9)laaffen gemdfj, Durch Die Schwebre einer folchen Sßaffer # Säule angegeben 
werben muf, Die y. goll jum Diameter, unD Diejenige Sobe jur dj)öhe bat, Die jwi# 
fd)en Der Erhöhung beS (Bufh Kobra P, unD Dem nieDrigflen Sßaffer > ^afi Deö Quell« 
©ewdfferS enthalten ift.

Siejenigen bepben in Der 4. Sigur abgebilDeten Stücfe F unD G, finD jtoep ei« 
ferne SlBercE * geuge, Die blofj baju Dienen , mit £>ülfe Dererfelben Den untern Klap« 
pen* Stört D, (welchen Die Sranjcfifchen £un|l» ?Ü?ei|ler Secret nennen) foroobl em« 
jufe^en, als auch heraus ju jiehen. Um ibn an feinen gehörigen Ort einjufe^en , labt 
man Denfelben in Den Stiefel B hinab lauffen , nimmt aisbann Das eiferne sXßercE« 
geug FH, unD flöffet mit helfen runben .Stopf F beflanbig auf Den StocE, wobirrd) er 
immer mehr unD mehr beteiliget wirb. Slßill man ihn aber wieDerum heraus sieben, 
fo hebt man ju erfl mit Dem fachen G Die klappe O in Die dpöbe, flecEet aisbann beä 
anDern SCßercE «geugS F unteres Sbei! H Durch baS JHappen > foch binDurch, fdft hier« 
auf Den StocE von unten mit Dem «£)acfen H, unD bringt ihn folger geilalt in Die 
he. gu mehrerer SeutlichEeit finD Die yte unD 6te gigur hinju gefüget, welche Die 
bepben Klappen « StocEe nebfl ihren Klappen in gröffern geichnungen Vorflellen f 
welche man mit leichter Sftühe gegen Die erjle gigur halten Ean, angefehen man nur 
Diejenigen SBuchflaben wohl betrachten Darff, Die in Diefen Figuren mitemanDer &u« 
Bimmen.

97?« Sie ftebenbe Sigur flellet Den Slufrifj eines Saug# WercEs obeseinee 
Sne9Ufon&erE^a^r f WmPe far, Die ihren blühen haben fan. Ser ^ebel ober Die Plomp# 
Urnilanoe m's Stange A beweget 2. anDere Kolben* Stangen B unD C, von Denen Die eine [leiget, 
®crod|fer auf wdhreriD Die anDere fallt, welches in folchen Sailen Dienen mag, Da Das Quell « ©ewdf# 
Doppelten £u&, fer etwas ju tief i|l, um mit einemmal ober in einem £»ub Daffelbe in Die £>öhe ju he« 
4o.bi« so.eipui) ben. Sßenn wir, jum (Sjrempel, einen 40. $ufi tiefen Brunnen hatten, Eönnen wir unö 
tn He ja in folgern Sali jweper Kolben* Kohren ober Stiefel beDienen, Den erflen von Denen« 

felben obngefebr im Mittel Der Sefe Deö ^Brunnens, Den anDern aber auf Dem SBo* 
lab. 1. Fig.7’Den«@efd)o0anörDnen, Da Dann auf folche 2lrt Die Kolben« Stange C, Denjenigen 

Kolben bebt, Der Das ©erodffer auf eine «fpdbe von 18. bifj 20. Schuh herauf fanget, 
Damit es alSDann Durch Den .Kolben Des Obern Saug* ^GercES, welches mit Der ^ol# 
ben*Stange B juflimmt, von neuem fan gefangen werben.

Stuf trag Skt ein 5. 974« Sie ad)te Sigur flellet noch eine anDere 2lrt Von einem Saug * SSercf 
<Saug*Sßercf mitVor, Welches fein Spiel Durch einen Waage* öalchen E verrichtet. Sie Ärafft wirD 
doppelten 9?u^cnan Dem Seil A angebracht, unD hebt jügleich aud) Die £afl ober Das ©emicht B in Die 
ran gebraucht Söhe. 183enn fid) aisbann Das ©emicht wieDerum fencEet, siebet es Die Kolben#

q’t k Stange C mit in Die £öhe. SiefeS Saug* Wert?, falls es etwan in einem ^)ofe
g.xav. i<angeort)ncf fan gar füglich, fo man will, jum SBebuff eines ©artens, vortheil« 

hälftige Sienfle tbun: Senn, wenn wir an Den £lßaagt*Q)alcfen ben <jebele*2lrm D, 
unD an Diefem ein Seil befefligen, welches Durch Die Omaner, Die etwan um Den ©ar# 
ten herum (aufft, binburd) gebet, unD wir sieben aisbann an Dem 4anö * (griff F; 
unb an Diefem ein Seil befefligen, welches burd) Die ?D?auer, Die etwan um Den ©ar# 
ten herum laufft, binburd) gebet, unb wir jieben aisbann an Dem <banö, (griff F; 
fo bringen wir eben fo gut, wie vorhin , DaS ©ewicht B in Bewegung , unb folglich 
jugleicb aud) Diejenige Kolben# Stange C, Die auf Den Kolben juflimmt. Surch 
Den vf?tib DeS Kolbens wirb enblid) Das ©ewdffer in Die £eit«Köbre G einlauffen, 
unD fort) bep Dem (BujpKobr H feinen SluSgang nehmen, Da bann folchen Sans Die 

Fier c WünDung Des anDern @ufj*9wbrs I, im gegenteiligen $all aber DaS erflere per«
g‘ flopffet werben muff. $3aS Die 9. Sifjur anbelangt, flellet folche 2, hölzerne Stiefel

ober
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über Kolben« Kbbren Vor .,, Die in Venen Schiffen gebraucht werDem Wian beDienei 
ßd) Dergleichen auch m Denen ©arten, um folche anjuwäffern.

5. 97Sie Dritte gigur Des 3» Tupfer«QolattS flellet noch einen anDern^od'. eine anbere 
€ntwur|f einer Machine vor, Die ihrem ©ebraucb nach, eben Dayin fielet , um vvr» (roe!> 
möge Der Stdccfe unferer Slrme etliche Saug > Wercr’e in Bewegung ju bringen, Sßeide waffeis?

Sie Kurbel A, an weicher Die Ärafft angebradjt tvetDen muß, ift mit einemroe'5 
ednvung>Krnö ß begleitet, um DarDurch Die Stetiger Der Bewegung ju unterbot«p£9 J e‘* 
ten. 2ln Der Welle viefcS Sd?wung«2xaDeo ift em (Lrilling C bvfinDhd), Derrn b’^' ’5
ein €5tivn«KaÖ D eingreifet» S>ie Welle GH Dtefeß Stirn«KaOee iffbey MK 
unD IN auf folche 2lrt gebogen, Daß fie eine Doppelte Kurbel LMK1NO formiret, 
an weldicr Dann Die beyDen Kolben «Stangen E unD F Derer beyDen Kolben bangen? 
Die tüictjfelö0 Das ©ewäffer herauf laugen, Damit feine geit umfonft verlobten 
gebt»

SBaß Dje $?aafe anbelangt, Die Denen ^heilen Diefer Machine am fuglid;flen 
pafomtnen , muffen wir Den Öug Der Kurbel A, 12. goll, Den £>ug Der Doppelten 
Kurbel LMKINO, 6. gell, Den halben föurchmeffer Des Stirn »KaOee D, 6. goll, 
Der. halben £)urd)meffer Des Drillinge C, 2. gell, unD enDlich Den halben fDurdjmef« 
fec DeS Scbivung > Kaöee B , j< Schub groß anneffmen.

976. Befett, als malten mir em ©emdffer auf 28, Schub hoch in Die $ö«£>ie «Scredjnung 
beheben, unD jwar mit Jpulfe Der ©tdrefe eines einigen ^infchenS, Die nur hier, in Diefer Mzchine, 
(0 fern Derfflbe an Der Kurbel A arbeitet, 27. ffif. gleich fd'äßen ; fo folget nunmehro5“1'1 Den Di» 
Die Sinweifling, wie Die Diameter Derer Kolben ober Die WünDungen Derer Stiefel ffr Gnr Äclm 
ju ffnDen, Damit ic Schwebte Derjenigen Söaffer« Säule, Die in Die gpöye gehoben®^1’ 
werben füll, mit Der bewegenDen Krafft in gehöriger QJerhältniß flehe. Stiefel lufinben,

■£ßenn wir uns Desjenigen wieDerum juruef entfmnm , was in Denen 109 ,unö .reilr in 
iio. unD in. Slbfäyen gelehnt worDen, werben wir alfobalD emfehen , Daß Diefe mchtung Der 6e« 
Machine fo ang.fehen werben fönne, als hatte fie nur einen einigen Stiefel, Deffen wiRn&en Krafft 
Kolben Das ©ewäffer ohne Unterlaß jum Steigen brächte, Desgleichen aud), Daß Der«f° wohl alsaud) 
jenige mittlere Proportional - Gebele«2lrm, Der auf Die £aff jufrimmet, Durch Diejwey •" 2ln|ef>ung bet 
Anabelle D. S Kurbel > Suge L M ober N O, ausgeöruef t wer Den muffe» teilen fff'S raif rDelctjc 
aber hier jwifdjen Der Krafft unD ?aff 4. $ebelß«2lrme *u fdmlDen fomnien , nebmhclS'jL’9f< 
folgmhe, 1.) Der auf 4. goll herab gefegte KurbeGSug EM ober NO , 2.) Derjo^ 
6. gell greffe halbe S)urdwffer Des Stirn« Stabes D , 3.) Der 2. goll gro||e halbe 
©urchmeffer beb Drillings C, unD 4.) Der 12. goll groffe halbe f&urchmeffer Der groff 
fen kurbel A; fo verhält (ich alfo Die Krafft, Der Schwebte Der £afi ( 5» 74.) 5 
Sßie fich 4 x ’4U6 x 12, obers. ju 72, ober Deutlicher , wie 1. ju 9. verbdlE 
?Ü3ir tonnen allo folgcnDen Proportion^ > Sa^ machen: ’K3ie fid) 1. ju 9. verhalt ;,fo 
Verhalten ftcb auch 27. fpf. Strafft, &u Dem gefugten 4ten Proportions« Siiebe, als Der 
gefucliten Schwebte Derjenigen ^Baffer«Saide, Die von Diefer Krafft in Die 4)ähe ge* 
hoben werben (oll, vor welche Die Berechnung 22c. ffjf. angiebt. Sollen wir nun» 
mehre auch Den Sabifchen ©ebalt Diefer Sßaffer» Säule ausfwbig machen , muffen 
mir folgenben Proportions»©af5 berechnen : 70,-pf. Sfßaffer halten 1728. CubicgoR: 
Sßas halten 227. *pf? fo bekommen wir 7774. Cubic-goü. Dividiren wir folche Durch 
Diejenige ^-öbe, auf welche Daß ©ewdffer gehoben werben foü, nemlich Durch 28. Sufi/ 
ober 336. goU; fo betommen wir obngefehr i6i. Quadrat-go0, vor Die tJX’ünbung Deß' 
Stiefels, ober vor Den ©runb> (Sircul Der hier $u fchulben fommenDen SLBaffer»Säule, 
Derer Diameter alfo 4. goll, 6. Sinien beträgt.

$. 977. Um Den 2lußfd)lagDiefer Machine ju berechnen, muffen wir hier iniiberfehMg twjfc 
Srwegung sieben, Da|t, weilen Der öug Der tleinern kurbel, MN, 6. goll betrdgt,ntgen betitle 
Der «oub eines jeben äolbens fid) alfo auf 12. goll belaufft; notbwenDig Dabero beybe Wier, roeidie 
Kolben jufammen bey jebetn Kurbel« Utvdauff eine folche ^Baffer« Säule ergieffenM1’M“kiH.e itt 
muffen, Deren Jpöbe 2. Schub, ihr Diameter 4. goll, 6, Linien, ihre Schwebte aber£e,f.eint;r ©tuns 
obngefehr 17|. ffdf» beträgt. e ?e en ratu

iSßeilcn Der halbe Sburcbmeffer DeS Drillinge C nicht mehr als ein ©rittbeil 
Von Dem halben £)urd)meffer DeS Stirn »KaDee D betraget ; fo muf? alfo Die bewe« 
genbe ftrafft Die Kurbel A Dreymal herum Drehen , ehe Die anDere fleme kurbel MN 
einmal herum fommt. Slnerwogen aber Diefe bewegenDe Krafft, vermöge Deffen, waß 
wir im 121. ^vo angeführt haben, an Der Kurbel A, in geit einer StunDe 1000. 
Umlauffe bewercfilelligen fan; fo folgt alfo, Dah Die fleine kurbel M N, in eben Diefer 
gelt nur 333. mal herum fommt. Multipiiciren wir nunmebro Diefe 333. Durch G^Tdf» 
fo erhalten wir 71 <51. ffdf. ober 184.2Baffengoll (342.) vor Diejenige 9??enge SBaff 
fer, welche Die Machine in geit einer StunDe außgeben fan.

97t
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6 Raffet ^au^unfl HI. ®ud).
Tab. 2. Fig. 3. ,5* 978. ^)ier folget nunmepro ein gan^ fimpleS Mittel , 2. Oruch Wut?®
€ine ganti fimpleniit «&ülfe emeS Waag#Salcfene A B, Oer an feinen bepben dufferßen (gnberi mit @e» 
SU-t, jroep f leine Wichten verfepen , in Bewegung ju bringen. ©er Waage, Sälchen felbfl liegt auf 
£)rui#lßercfe jujwepen Hager»5apfen C, C, im Gleichgewicht, wie folcpeS aus bem ber §igur bep# 
bewegen, umbaöjiefügten @runb»9uß ju erfepen. Steepler unb lincfer $anb beßnben fiep jwep ©tuc£ 
gieiwt ans ei^retter ]? ^ie auf anbere £Ölper E, D, aufgenagelt fmb, welche befonberS wie« 
S™‘in' öie kv Oeruin ül|f bem mit 9e&ad>ten Sapfen, C, C, verfehlen Sß3ell>Vaum befefliget worben, 
be u bringen ^uffaum berührte 2. ©tucf Vretter tommt ein 9J2enfch ju flehen, ber bem Sßaage# 

Valcfen bie Bewegung geben muß. ©amit er aber bqfelbfl vor bem Sailen in ©icher# 
beit fcpn möge, fo werben 4. Säulen D, E, aufgericptet, welche wieberum mit X\w 
geln in ber ^)öbe berer SrufHHepnen gefaßt werben. Stuf Pier anbern Säulen ober 
Srdnbern, bie mit 2. Satteln ober PlanStücfen gebecft finb, fan ber garWaag» 
Sälchen ruhen, angefepen er fein fldrcfer @erüfl nötpig hat. 2luf 10. Boll ^Ibftanb 
Von jeber ©eite ber Stelle werben bie Kolben, Stangen M unb N, aufgepencft, ju 
unterfl bererfelben bann bie Kolben felbfi befefliget fmb. Snbem fiep nun ber Wlenfcp 
halb mit einem balb mit bem anbern guß gegen bie drittel ftemmef, bringt er ben 
Sßaage# Valcfen in Bewegung, faugt alfo zugleich bas (Sewdffer in bie ©tiefel O 
unb P, unb treibt eS bann folgenbS burch ben ©tu cf in ber Steig ober Ztuffat? Hohre 
LH auf eine folcbe $öht, bie mit ber ITJünbüng berer Stiefel, unb ber möglichen 
SBürcfung beS SBewegerS proportionirt ift. G?gp. würbe nicht uneben thun, wenn 
man auf jeber ©eite beS GerüßS eine Dtolle anbrächte, bie bon jwep eifernen §ebern 
F unb G getragen ober gehalten würbe, um bem llßaage»Valcfen bep jebem $ub mit 
befto leichterer $lühe wieberum aufjupelfen.

Tab. 2. Fig. 4. 5. 979. ©er verdorbene 4)err More], bon welchem nicht allein biefe Machine
Siotbdne anberehabe, fonbern auch noch biejemgen, bie auf bem 2ten unb ?ten Kupfer» Vlatt bcfinb# 
snni? fimple 2irt,|ich finb, naepbeme er wahrgenommen , baß an Verfcpiebenen Orten, an flatt, baß 
tiflß SBaffervetj man 3# oj)er 4< g^enfehen, wie man gemeiniglich tfut, haben müßte, um bie großen 
mittag Derer @[ocfen im pß[]fn (©chwung ju lauten, eine einige ^erfon folcbe in ©cfcwung brachte, 

int)em fK m'f Suffe fich gegen baS äußere Snbe einer an ber (Blochen, Welle be* 
‘ ’ a ’fefligten parefen Sohle ober Scbwengele anflrebte; fo ift er auf bie ©ebamfen ge«

fallen, baß man fid) eben fowohl auch biefed 9)iittete bebienen fönnte, um biejenige 
Machine jufammen ju fe^en, bie hier in ber 4ten Sigur (Tab. 2. ) »orgeflellet ifl, be* 
rer Verrichtung eigentlich bahin fielet, 2, llßaflek QJlompen in ^Bewegung ju brin* 
gen. (5r nimmt beöhalben an , als fep ber Schwengel A eine auf eben bie 2lrt an ei* 
ner ^ßelle aufgehenefte 200. ^f. fchwehre Saft, wie es etwan mit einer ©'oefe befdiaf* 
fen fepn würbe, ©esgleichen, als gienge quer burch biefe Welle B, ein flarcfer eiferner 
©tab fcinburch, ber fo eingerichtet wäre, baß er 2. Kolben» Stangen F, jufamt ih* 
ren Kolben tragen fönte, um fo wohl baS ©ewdffer in benen Stiefeln D unb C, her* 
bep ju faugen, als auch aufwärts ju treiben: Sn ber gigur hat man fchlechterbingS 
nur ben Ott unb ©teile berer ©tiefe! anjeigen, fich aber übrigens um bie (Babel unb 
2iuffat5*Köbren nicht weiter bekümmern wollen. Unb in Wahrheit, ein einiger 
$O?enfch, inbeme er baS auffere (Snbe ber Sohle F, mit feinem guß hinunter tritt, eben 
als weite er eine @locfe in ©chwung bringen, fan gar füglich bie bepben Kolben ju 
gleicher geit bewegen, ©enn, würefte er nur mit einem ^aepbruef von 60. ^f. unb 
bie Sänge beS ^ebels , nepmlicb bie Sänge ber Sohle E, vom Mittel ber UDelle aus , 
wär etwan 4. ©ebuh, unb bie Kolbenstangen würben auf einen ©dwh Wanb 
vom Mittel ber $ö3elle an , aufgepenefet, fönte bie Saft 4. mal größer fepn , als bie 
Krfft: Nehmen wir alfo vor ben Diameter berer Kolben , ober vor bie tTJtmbun* 
gen berer Stiefel, 2. Bollan; fo fönnen fte eine 174. ©cpup hohe Sßaffer* ©aule 
aufwärts treiben.

Via r a- <, 98o‘ et^e unt) ant)ctc 8’öur Hellen noch eine anbere 2lrt vor, bie ver#
- . 2” ('„7, einbarten Saug,unb ©rucT^WercFe in 2ßürcfung ju fepen. ©iefe werben hier von 
wer Machine i- ober 2. €O?enfd)en, bie an ber Kurbel A arbeiten, in Bewegung gebracht, ©ie 
t>a$ 'ißfliTer ’mitKurbel A iß mit einem Schwung» Kab Q verfehen, an beffen SÖSelle ein Drilling 
58eppulfe Derer B beßnblicp, ber in bie bepben Stirn »Haber C unb D eingreifff. 2ln benen Wellen 
vereinbarten biefer bepben Stirn» Haber finb noch 2. anbere ffeinere Didber E unb F , bie nur auf 
e«ii<uur.D©rucf;pic .F)elffte iprer (lircul » Kanten bejabnr ßnb, wie folcheS auS ber fünfften gigur ju 
^ercfe Durd) erfthen, bie eigentlich ben ©tanb bieler SRäber, in 2lnfebung ihrer gemeinfchafftlicben 
inDi®hesu ^eUe an^eiget. ©0 balb wir bemnacp bie Kurbel A in Bewegung bringen, fo wirb 
Ivinaen. ’ ÖU^ jugleict) ber (Trilling B herum getrieben, folglich auch bie bepben Staber C unb 

D, unb eben fowohl auch bie bepben falb»bejabnten Üvdber E unbF. £)iefe greifen 
roecbfelS» weiß in bie Kerben berer bepben Hatten G unb H ein, an benen hjer bie 
Kolben »Stangen befeßiget finb. SCepttnOer Beit ber eine Kolben baS ^ewäfier in 

bie
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Die Sluffa^Stöbren O hinauf treibet t fanget Oer anbere neues ©ewäffer herbei), unD 
hebt folcbes bifi über Die untere Qfentil* M'lappe in Die £)öbe, wie folcbes alles fidj lucht 
wiederum einjubilben, wenn wir uns zumal Deffen wiederum entfinnen, was allben.it 
in Denen 872, bift 877. Slbfä^en erkläret worben» SLßtr Dürften hier nur in Bewegung 
Sieben, Dqft, weilen Die öäbne Derer bepDen halb» bejahnten (Raber E unb F , ihrem 
©tanbnacb, vermehrt einanDer entgegen fteben, notbroenbtg Das entere Stab E, Die 
geferbre Harre G, unb zwar bift auf Die le^te Kerbe jurn ©teigen b ingi, fchledhter» 
Dings alsbann , weilen hernachgebenDS Derjenige $beil Des Stabes beriür tritt, Der 
feine gähne bat, Diejenige Saft 1, mit welker Diefe Satte befcpwebret ift, ihren juge» 
hörigen Kolben hermeber, Das ©ewdffer aber auf eine folcbe Jpöbe aufwärts treiben 
muft, Die mit Der <Ö?ünbung DeS ©tiefels, unb mit Dem 9?acbDrucf ober 3Öe mögen 
Der Saft I proportionirt ift. Sdiefe Saft I muft hier gerab über Dem SÖSiberftanD Der 
SBaffer» ©aule befinblieb fepn. Slnbererfeits feben wir übermalen leicbtiicb ein, Daß, 
fo lang Die Satte G aufwärts fteiget, unD alfo Der Kolben im ©äugen begriffen ift, Die 
gähne DeS anbern halb >belohnten Stabes F, in Die Kerben« Harre H emgrei» 
fen, unb Die Satte felbft, bift auf Die lefcte fterbe bernieber treiben müffen. SBäbrenD 
Diefer gelt treibt Der ihr jufttmmenDe ÄolbenN Das ®ewdffer aufwärts, unb jwarge? 
ftbiebet DiefeS vermöge Des ^ad)DrutfS Der an Der kurbel angebrachten Qxwegui g» 
würcfenben Krafft. ©0 halb nun Derjenige $beil DiefeS Stabes berfür tritt, Der nicht 
bejabnt ift, fteigt auch Die Satte H wieberum in Die £)öbe, weilen fie Durch Die ©cpwebre 
DeS @ewid)fS K aufwärts gezogen wirb, ©iefes @ewicl)t K ift mit Der Satte H ber» 
mittelft emeS ©eiis berbunben, welches über 2. Stollen bmweg laufft: Sft alfo fcbon 
genug, wenn nur Die ©cbwebre DiefeS ©ewichtS K, Die ©cfcwebre Derjenigen itBaffcr* 
©aule etwas übertrifft, welche Der Der Satte H juftimmenbe Kolben N herbei) fang , 
jebocft hier mit eingefcbloffen berjenige SÖ3iberftanD , welchen Die ©cbwebre ber Saite, 
wie auch Die ©cbwebre Des Kolbens befonbern noch berurfachen. S)aS einige will ich 
hier noch erinnern, Daft Die bepben Satten G unD H, in befonbers hierzu angelegten 
Ralfen L, auf unb nieber fteigen muffen, Damit fie allejeit Sotb > ober £5lep * recht 
bleiben.

®3aS Die SSftaafe Diefer Machine anbelangt, muffen wir Dem Kurbel» 25ug 
Der Kurbel A Die Sänge eines SuffeS, Dem ©urchmeffer DeS ©cbwung > Kaöee Q , 
6. guft, Dem £)urchmeffer DeS ctrillingo B, 4. goll, Denen £)urchmeffern Derer Staber 
C unb D , 16. goll, Denen bepben £)a(b # £)urcbmeffern Derer bcpDen b«Jb , bezähmen 
Stabern E unb F aber 4. Soll geben, nemlich von Dem Mittel ? $unct aus, bift an Die 
SDfitte Des ©nlchmfts Derer Sahne.

5. 981. ^Beilen an Diefer Machine jwifchen ber Krafft unb Saft 4. £e6elS;2Bte bie ®t*r; 
Sirme zu fchuiDen kommen, nehm It cb 1.) Der Kurbel ? öug bon 12. gollen , 2.) Der cFung biefer Ma. 
halbe SDutcbmefter Dee sErilltnqe Von 2. gollen, 3.) ber baibe iDurcbmeHer öererc,lin£ iu bei-eep; 
©tirn » Köber C unb D bon 8. Sollen , unD 4. ) Der^ <^alb »i^urebmefier Derer,,cn* 
paib» bejabnten KaDer E unD F bon 4. Soden ; fo Verhält fich alfo Die Krafft ju Der 
Saft, wie fich Das Produft 2 x 4 ju Dem^Produft 12 x 8 , ober wie fieft 8. m 
96., ober Deutlicher, wie fich 1. juj2. verhält: folglich fan ein einiger 9?ienfch mit 
einem S?ad)Drucf von 27. ft3f. gar füglich eine 300. ^f. fchwehre ^Gaffer ■ ©5aule in Die 
äböhe treiben. €s ift alfo nur Das einige noch übrig, Demjenigen genau nachjutom# 
men, was allbereit im 976. $vo gelehret worben , um nemlich Den Diaweter Derer 
jfolben, ober Die CTOünDungen Derer ©tiefel ju erfahren, inDem wir hier genau be# 
nierefen, Daft Die dpöhe Der 2öaffer*©aule, Die aehoben werben foll, Durch Diejenige 

Gpöhe,angegeben werben niuft,. bie jwifchen Dem ^Gaffer* ^afi Des Q :'U ober @tunb# 
©ewdffers, unb bem obern ©ammel# haften , enthalten ift, nicht anbers, als machte 
Die ©aug^Stöhre zugleich auch einen Shell ber Sluffai?* Stöftren mit aus. ( 5. S90. )

§. 982. Söie erfte gigur DeS britten Tupfer »Blatts Helfet Den Slbrift einer noch ? F’£-T» 
anbern Machine vor, welche ju Sources, einem Shorff in @lfaft, auf Dem ^ege^^-y^ eit 
von ©traftburg nach Sanbau würeflieb im SÖBercf Hebet, ©ie ftebet in einem gtoff^chine weit • 
Vierect'igten Brunnen, Deffen Sewdffer jum ©a(£ machen tauglich ift. Um Die £!v#sourCes 
richtung Diefer Machine recht ju verliehen, ift vorhero ju w ffen nöthig / Dafi bafelbftnwnflitf) \ 
3. ©efchoft ober ^ßpben, bie 10. bift 12. gufthoeb übereinanber fteben, befinblieb ftnb.tini ög«©ewafjer 
©aS hölzerne Öerüft A, ftebet auf bem erften (Boben am Staube beS Brunnens, bieauö ber tiefe ei; 
Stelle B ftebet auf bem anbern ©efchofi, unb Der Waffer?Kaften C. auf bem Driften Brunnens, 
unb unterften. ?D?an bat in ber gigur aus biefer Urfacb Diefe 3. unterfcbieblicben ©toef#™''J?ll|fr 
SBerefe nicht ausgezeichnet, weilen fie nur Die gigur verwirrt gemacht batten.

S)er Wall eines (^ewdfferS , welches längft auf Dem ©erinne R herab flieffet, gen. ' *U n!^ 
treibt DaS oberfcbldcbtige -ffer» Stab D. S)ie ISBelle DiefeS SBaffer # Stabes E, ift 
mitf.vier fogenannten Daumen X, Y verfemen , welche fich nacbeinanötr gegen Die

(S 3r

allben.it
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«öebel F unb G anftemmen, unb baburd) Die Welle B in ^Bewegung bringen. Sie 
gebuchten 6ebel F unb G ftimmen mit faum genannter ’Blk vermöge gereifter eifer« 
nen (Stangen ju, bie an benen duftern (Snben Deß Waage<öald?ene K befefbget fmb* 
Sa nun aufter bem übermalen bie auftern (JnDen Deße andern Waage * öakfene N Die 
Ixolben * Stangen Derer ^riefel I unb H tragen muffen; fo können mir leichtlicl) hier« 
auö abnehmen / Daß gedachte Kolben bepDe bep jeher Bewegung beö ilßdl» 9Jaiimö B, 
.zugleich itjre Arbeit verrichten müften , maften Vermöge ber ßinri^fung Der Machine, 
Der 6ebel F ohnmöeilid) fieft fenefen fan, ohne baß nicht ber anbere ^ebel G, in eben 
ber 3.if frafft ber Bewegung beö Waage»öakPens K, in bie £)öl)e (leigen füllte*

' Sie ^ölompe H, welche hier ein Saug* Werd? unb Derjenigen ähnlich iib bie 
mir im 971. ftvo betrieben haben/ bebt baßtSewdffer auö ber Sefe Deß Qxuimenö 
biß in Den Sammel > Kaften C, unb jwar ohngefepr auf eine £)dbe Von 24. Schuhen* 
2llßDann faßt eß bie QMompe I von neuem, bie ein vereinbartes Saug» unb Druck# 
WercFifl, mie mir Dergleichen im 872.. $yo befefcrieben haben , unb treibt eß vermü« 
tclft berer ZhftfatvBohren L auf eine äööhe von 60. guften weiter aufwärts, von bar 
cs bann in einen befonbern Sammelbehälter fortgeleitet wirb/ ber ju ndd)ft an bem 
Ort Hebet, mo man ®a!ß macht, unb welcher ohngefebr 84. 3uß von ber Ober* glä« 
ehe Dcß Brunnen «©ewdfterß eingerechnet, höher liegt. Sie 5Q?aafe, benen man in ®n# 
richtung Diefer Machine gefolget, fan ich nicht mit Anfuhren , angefehen ber 
Jf3err Morel, ber bie geiclmung biefer Machine an bem Ort felbft mit ziemlicher 
Übereilung verfertiget, bie Seit nicht gehabt batz gedachte $?aafe felbft abjumeften: 
Demnach folgen hier Diejenigen, bie nach meinem (^utbunefen an ber Machine ftatt 
haben Tonten.

aii'ieiuqen^aiv 5.983. 3d? will annehmen, alö hätte baß oberfchldchtige ^Baffer# Dcab D, 
(7 °r „ vf* ®<tuh im halben Surcßmefter , unb bie bäumen X unb Y, wären vom Mittel ber 

Wnnen SBdleEauß, w. gell lang. Siejenige hänge VS Deß «SebexZoaumö F V, Die hier
“ b" " ’ jwifchen feinem Ort ber Bube V, unb Demjenigen Ort S ju bemerken , wo Daß auf« 

ferfte (Snbe Deo Daumens X fiel) gegen ben £ebe»£Baum ju ftemmen anfdngt, fep 70* 
Soll. Setjenige ftdunct T, wo Die eiferne Stange aufgeheneft werben muß, welche 
bem £Baage»Q)alcfen K bie ^Bewegung giebet, fep von bem gebuchten 0rt ber Bube 
V, 60. Soü weit entfernet. Ser Bolben»£ub, ober Diejenige *£)Öhe, auf welche Die 
Kolben gehoben werben, fep endlich 12. Soll, ‘’ftachft biefem Voraußgefetjten, muß 
alletdingß Daß auftere <Snbe Deß Daumens X, an bem verlängerten «jebe» 25aum VF, 
auf eine gewifte feft gefegte (dnge wegrutfehen, bamit Der ftöunct T, welcher eben bie 
^Bewegung hat , wie Die Kolben ,c fowohl auf 12* Soll tief gefenefet, alß auch eben fo 
hoch wieberum gehoben werben Tonne, fo lang alö nemlich Die bepben Daumen X, Y, 
wechfclö » weiß gegen bie «Seb* Saume F unb G fortwürefen : anberer geftalt fonft, 
wenn Der Daume X von bem dufteren (SnDe De£ $ebe*Q3aumö F , nicht augenblicklich 
abldßt/ fo halb nemlich ber Kolben am tiefften gefenefet tft, eö gar leichtlich gefcheften 
Fdnte, baß bie Machine, inbem fie alöbann anfteng ftill ju flehen, mit einem folchen 
^ftachbrucf würefte, baß gar etliche Stucke entjwep brachen, maften baö Söafter? 
ütab, welches befränbig feinen @ang fortlaufft, gleichfam auch alle (Gewalt anroenben 
würbe, um Denjenigen ^Biberflanb $u überwältigen. Der ec von Dem Umlauft juruef 
halten möchte. Söann aber anbernfalls Der $heil SF Furier war, alö er eigentlich 
fepn füllte, folglich alfo ber Säumen X , Den ^unct T feines wegeö fo tief hernieber 
Drucken würbe, als wir und folched etroan haben vorgefe^t gehabt, Tonnen mir auch 
nicht jagen, baß Der Kolben 12. Soll hoch gehoben werbe, noch weniger ben Sluofchlag 
biefer Machine auf biefem 'Juß berechnen. Sßeilen nun biefer Soll, auf welchen ed 
hier anfommt, öftterd bep verfchiebenen Qftühl* SBercfen vorfommt, fo will ich mich 

.... nod; etwas babep aufhalten.
big.4. lab. 3. g^an betcacfrte öannenhero Die 4te S'flur , an welcher ber «Sircul a, Den 

Well »Saum beß oberfcbldcbngen Wafter^^aöa Vorftellet, wie er zugleich mit fei# 
n?m Daumen dc begleitet ifl, ber fid) gegen ben <>ebe#25aum eb ftemmet, Deften 
(Dit Der IMibe im ftdunct b beßnblich, unb an welchem bie Kolben# Stange hk im 
saunet h fep aufgeheneft worben, wie in Der vorigen gigur. gehalten wir nun auch 
nod) Die obigen dftaafe, fo hält alfo hier ac, 20. Soll, hb, 60. Soll/ cb, 70* Soll, 
unb Die Swifcßen» üBeite a b , 90. Soll.

(So halb ber Daumen d c im Qöegrif ifl, ben <>ebe#Saum e b ju Verlaffen, 
fo halb ftnb auch ihre bepben äufferilen £h*ilec unb e, im $unct g bepfammen Verein# 
baret, Der QÖunct h ift alßbann im Qöimct i angelangt, nachbeme er nemlid) Den 33o# 
gen h i befd)rieben. (Solcl)ergeftalt haben wir nunmehro ben Stiangul ab g, beften 
eine ©eite a b, 90. Soll, Die anbere (Seite ag aber, 20. Soll hält. Slnbererfeitß haben 
wir auch noch Den recht # windiiehten Sciangul inb, Deften längfle (Seite ib, 60* Soft/
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Die anbere aber in, 12. Soll hält, freiten fte Den £ub ober bie Sencfung beö 5volbenö 
bemerket. c Sßir können alfo folgenben Proportion^# Sah formiren : SÖ3te ficb in 
ju ib verhält : So verhält ficb aucp ber Sinus Totus $u bem Secanti beö Sßßincfelö 
nib, mit welchem in Denen befanbten Sinus-Tabellen 78. <^rab unb 27. Minuten ju« 
ffimmen, beffen Complementum vor b?n SLGertb Deg SßSinckelö nbi, 11. ©rab 
unb 33. Minuten angiebf. Sa wir nun in bem £riangul agb, jwep (Seiten unb ei? 
nen Sßinrfel betanDt haben, fo hat weiter feine Scbwürigfeit auf ficb , bie Sänge 
ber Seite gb ju erfahren , vor welche tvir benn 79. Soll, 6. Sinicn finDen werben. 
Unb biefes iff benn auch bie völlige Sänge beg ganzen Sehe # launig eb ober FV. 
(Fig. 1.) Riehen tvir von biefer fange Denjtheil SV von 70. Rollen ab, fo bleiben 
9. Soll, 6. finten vor ben anbern $heil SF übrig, ben ber Säumen X Durchlaufen muff, 
fcöfem er ben Kolben auf 12. Soll in bie 4?Öhe heben foll.

984. Um nunmehro ju jeigen, wie biefe Machine ju berechnen, muffen wir ®'e biefe Ma
in föetradteung jteben, bah weilen ber halbe Surcbmeffer bes oberfcbläcftigen Sßaf#^'ne iU 
fer # Deabed y. Schub ober 60. S°U, bie fange beg Saumeng X vom Mittel ber Slßel* ' 
le aus aber 20. Soll hält, folchmfalls alfo bie ibetvegenbe Krafft, bie tvir mit P be» 
nennen wollen, fleh ju Demjenigen 2)?actbriicf, welchen biefer Säumen im spunct S 
augjuüben vermögenb, eben fo verhält: wie ficb 1. ju 3. verbäte. Sie auf bem fßunct 
S reducirte(Strafft, hm alfo bureb ?• P> Dag ifl, Durch Die 3. mahl genommene Strafft 
P angegeben werben, wenn nehmlicb ber 6ebe»Saum FV unb ber SaumeX mit* 
einanber in geraber finie liegen, teilen aber biefer Tpebe -- $aum ein Sebel von ber 
anbern 2lrthr ( ff. 79. ) ; fo verhält ficb alfo bie an bem Erntet S tvürchnbe Strafft, 
ju Demjenigen $?acbbrucf, Den fte im ffSimct T ju leiffen vermag, um nebmlicb bie ei« 
ferne Stange unfertvartö ju treiben; Sßie ficb VT (von 60. Sollen) ju VS (von 
7o^SoltenJ, ober fürfeer, tvie ficb 6. ju 7. verhält. Ser auf Dem Qiunct T jufiim» 
menbe $?achbruck, (äft ficb alfo Durch i1 P ober £ P auöbrucfrn.

Um ben Diameter berer Kolben ober Die Sftunbungen berer Stiefel biefer ^lom* 
pen ju erfahren, muffen wir ermegen, baf, wetten ber Kolben bet? ^lompwercfg H 
fanget, mbeffen ber Kolben beg ffJlompwercfg I aufwärts treibet; So tragen fte alfo 
jufatnmen Die Schwebte einer 84. Schuh ober 1008. Soll hoben Gaffer «Säule. 
Um nunmehro bie (SirculrunDe ©runb # gleiche biefer $Ö3affer » Säule in Quadrat-Sol* 
len ju erfahren; Muffen wir erfflid? bie 2 P in Cubic-Soll verwvnDeln Durch folgenDen 
Proportion^ # Sah: Sßiß ficb 70. ffJf. ju 1728. Cubic - Rollen verhalten ; So ver* 
hält ficb auch 2 P, ju einem Vierbten Proportiong# ©lieb, Vo welcheO wir Vermög?

432ber Berechnung ~ P erhalten«, Dividiren wir folcheö bureb ioog, 3cß; fo berotn* 

men wir P ober P ober nach Der Reduftion P vor Die untere runbe 
Quadrat-gljjcbe berer Kolben, ober £D?ünbung Derer Stiefel. Multipliciren wir Die* 
fe |5 P Durch a/ um Daö Quadrat Deö Diameters biefer faum gebaebten Circul» fläche 
ju erfahren; fo bekommen wir nach vollbrachter Reduktion P. Siepen wir hierauf 
Die Quadrat - SGurhel; fo giebt folche Den gefuchten Diameter an.

Nehmen tvir an , als'wär Diejenige ©ewalt ober Krafft beö $3affer#8athD DU 
ftch auf jebe öcbaufel bee Waffer»Äabee im gaO ber mögliche gröffeffen ^ürefung 
bejiehef, bem 2öertl) von no. ^f.gleich, uub wir fefcen nunmehro folche in Der2luö» 
bruefung P an bie Stelle beö SBuchffabene? P; fo erhalten wir 12. Quadrat- Soll.- 
Sieben wir auö biefer Sahl Die Cubic-kurbel, fo bekommen wir 3. S^U/ D Linien# 
6. ffJuncte vor ben Diameter Derer Kolben.

583tr haben bierbep noch ferner ju bemerken, Daf obgleich jeber von Denen 2>au* 
men X unb Y einer folgen ftrafft ober i@ewa(t Vermögenb, bie burch 3. P ficb autf# 
Dtttcfen läffet; fo finb e^ bod) nur biejenigen bepben, fo hier auf ben Sebe#S-aum F V 
loliwüräen, bie biefe ©ewalt vollfommen au^üben, weilen eben biefer einige Sebe* 
s^aum F V Derjenige allem ift, Der batf ©ewäffer fo wohl fauget ata aufwärts bruefet, 
bergegen bie übrigen bepben Säumen Y, nur einen fehr geringen ^heil ihrer ©ewalt 
in 2tuoiibung bringen : Mithin Da ber ^,ebe»öaum G nicht beffänbig gleich ffarcf 
würefet, bag äßaffer«Diab aud> bep jebem llmlauff in einer S^t gefebwinber herum# 
laufen muff ale' ju einer anbern. 2Qocb ein Mangel biefer Machine entliehet von Sei* 
ten Deö Saumenc X, b r eben fo wenig wie ber vorige, Den Shell be£ Sehe > Q^aumg, 
SF mit gleich llarcfen QJermÖgen Drucfet, »veilen fich Die Direftionv^mie, nach wel# 
eher er würefrt, bep jebem ffJunct beg Sßeeged, Den er Durchlaufet, unDc ;war in eben 
Dem ©raD verändert, wie Die Sänge Ded S«be» SSaumö VS beffänbig gröffer unb gröf# 
ftr wirb. 5(Öolte man etroan biefen ^häl in einen vollkommenem Stanb verfemen; 
fo müfite Der Säumen X, an ffalt D« er hur geraD fort lauftt, Die Figur einer Epicicioi-

(V de



IO

« r -- W”------------------ ------- uiupit UHV V^uyiHVl»
u?u «LT//. &ern B un& c rirfeben werben , bie bepbe auf einer Seite, obngefepr aber in einer 

Wie öie uorycige. cy|2<>ita Vißn i C?ii1len hnn»innnh«i> nkUok.H ... s...»«.
ftenbe.

Tab.?.
Fig. 2.

gBaffcr^ausffunft. III. 5Bud).

ÄÄK”de w*^*»**^

SyUnrrfiHin r* pjefeC W affst#3\abß müßtejriit jwep halb » bejabnten 9\d#

SÖßeite bon 3. Suffen voneinanber abfteben , unb eigentlich uTber 'SewTaunä betet 
^mmPfoU6ei'’an&i!erU,nH\ will noch ferner, baß man (ich bierju jweper Sattefi be# 
£ mnÄ'9nttmerC k Utltcc^en ^nöen &,e Wölben # Stangen befefliget werben muffen. 
& n Ä/n \&ren nü^ W^erß vorteilen muffen, alß giengen 
fofLn anfnPin? f!Sk?^nb E ao^nt> n-K&e.r' utn folcke Wlanbig ileprecpt ju erhalten, 
Li d\;e tu*1 12‘ c^°en 0111 n,19efrinittenen gdpnen, unb jwar in berjeni#
5 ß Vsrfel?onr^er?e?/ e8 in &er. Fisur borgeflellt ifl. Sme bon bie#
H Hcbwebret, bamit folche ben Kolben beß Saugwercfß

lnnX 2 n °rirn ®ni)c Gnt)ern Satte aber (ollen wir ein 
& melcfceei über 2. Sollen hinweg laufft, unb auf baß ©cwicpt G ju# 

ff. L/d/Ja! W ' ain — ^0,f)en beß Srucfwercfß I in bie ^obe ju ffeben.
6 in ih?L^n^ie en T mt* cinem ^4cten ß^er einer Warne begleitet, bamit 
fiem ihrer Bewegung nicht weitet herunter fdnnen, als bis an bie ^alß« Hauen D 
unp iS©
hntk«svÖs A kerum (aufft/ feben wir leicbtlid) ein, bafi baS
rat * bejabnte Stab B bie Satte D m bie ^)obe beben mufj, inbeme eS biß in bie le^te 
XiHnih e^abec Verl^G notbwenbig alfobalo auch bie Sali F 
vAnÄ°;, Ln nie£wroattS bruefm muß. ffßie nun aber anber r Seitß baß ©ewiebt G 

r a<ü k ß^ffMidjen £öbe erhöbet hält, muß allerbingß baß halb• bejabm 
hrtd iv.hUctJJ sb^ tie <0öl)6ne Tfc,e(^.Satte E ergreifet, (okbe betriebet treiben, unb«/«x?k V ’piompwercfß I m bie 2tuffah ’ Öwbren K hinauf treiben. Sfßenn fo(* 

&let)e* kaß ©ewiebt G biefe Satte E pon neuen in bie^öbe, unb fol» 
SfSÄu ^au?en unö ^tuefen bie Kolben Hßedffels # weiß auf eben bie 21rt, wie wir 
folcbeo girieren im 982. £vo erkläret haben.

halb«bejabnte Dtab B nur eine mittelma'ffige ©ewalt außübt, um 
24« Süßen htaufjufaugen, unb gleich auch ben 

SBiberftanb beß Kolbens mit emgefctloffen, ju übermal# 
®eöentbeil aber baß arbere halb # bejabnte 9lab C, mit einer ungemein 

s^ia« * i!ef jpScn tri Satte E würefen muß, unqu einer ep Seit ben Sßi# 
S Qn£ G’ rnC) Jßiberftanb berjenigen ^Baffer»Säule, $u bejwin#
rJ^/kJ^ k ÖUfeine 4)0,1 60. Schuhen hmauf treiben (oll; fo ge» 
.•k I- V^kUr dermal, baß baß ‘Waffen Stab A ganh unflet herum laufft. Sich 
tweriaiie ubngenß bie borhergegangene Maehmen, bie ich nicht alß 9Jlu0er ber 
jiaepabmung außjugeben Verlange, ber Qyeurtbeilung bererjenigen, bie berglei# 
d;en worin bauen laffen, auß benenfelben baßjenige waß ffe noch gutes an ihnen anrr-f# 

i’ri $u nuh ffi machen, unb bekümmere mich weiter meßt um ihre SDJepnung, bie fie 
^?k!?°n 1 c'n ^aC.n m^rin : Sß ifl genug, baß fie mir haben ju jeigen ©elegenbeit 
gegeben, auf waß 2lrt man allberett erbauet« Maehmen analyfiren (oll, um fiep in 
Stanb ju fe^en, folche ju Verbeffern.

ei' Vierbte Tupfer # Q^latt beliebet auß benen Zeichnungen einer (ehr
m|chonen xßaffer » Machine, bie ju ^pmpbe bürg nach bem 2lußgeben bee ^)frrn ©ra# 

fen von U ahl, beß (Ibur»$urftens von Canern 5}au«D’re6tor erbauet worben. Sie 
Hierrichtung biefer Machine (oll fepn, baß fie baß ©emdffer auf eine ^)ohe von 60.

Tab. 4.
SScfctireibunq (' 
ner Machine, um 
vermittel)! Derer
©croäij/r^üi ^ie puffen in einem Sammel, Mafien auftpertß treibet, bamit eß in bem (tbur’Sür|Uicben 
5>ö&e "u treiben, ©arten m Spring,Brunnen gebrauchet «erben fönne.
fo ju ^pinpijen? Saß ©ewdffer im (lanal ober im (ßerinne treibt ein unterfcbldd^ticKs? Waf# 
bürg in kapern [er* Qvab, beffen Well bäum mit jwep kurbeln ober brummen Sapfen A begleitet 
erbauet rooröen. i|], Die auf eiferne 2?leulB, unb biefe wieber auf eiferne «Rebele»2kme D juflimmen, 
rig. 1. 2. u. 3.Durdb welche jwep btcfe bierecfigte Wellen C beweget werben. 2ln einer (eben von 

biefen Wellen finb 6. Waage * £5alcfen E befefliget, bie man am beutlichften auß bet 
britten Siaur erfennen fan, bon welchen bie bemn 12. Stiefeln G juaehßrigen 5?ol# 
ben, Stangen F getragen werben. Siefe 12. Stiefel finb in .hier befonbere Slbtbei# 
hingen ober Equipagen eingetbeilet.

jSine jebe von biefen Equipagen iff in einen Waffer* haften IK eimjefchloffen, 
auf beffen 55oben bie Stiefel flehen , welche befonberß wieberum mit Schrauben auf 
i«et> mit Söcpern Ver(ebenen Noblen H befehliget finb, Uamri fict? baö ©ewdffer au« 

’ ' bem

Fig. i. 2.5. 
unb



IV. Stapftet ‘Sonber^ljeonebetet^Baffer^lompen. u
bem ©anal, welches ftct> burd) «pülfe mrfchiebener Seitunqö # Ütöhren R, in Oie ge* 
bauten 2ßaffet# Kälten ergieffet', in Oie Stiefel eintringen Fönne.

©ie brep (Bürgeln obr Kropf# Kohren L von jeöer Equipage , bereinigen Fig, 4. 
fid) an benen (Babeln O, welche auf Oie 2luffafj #SRöbren P jutreffen, Oie atebann bad 
©erodffer bte in ben Sammel # Kaflen fortleiten. ©amit nun aber auch bte Stiefel t 
bie mit Oiefen 2luffah#3vdbren befonöerö jullimmen, vollfommen fefl lieben mögen, 
bat man fblcbe mit öwtfeben* Siegeln ober fogenanbten ©afeln N jujammen Verbun# 
ben, an beten äufferfien ©nben fich «6ate# tEifen ober Öügel beftnöen , welche bie 
Stiefel umfalfen , wie folcbte aud ber 4ten Sigur ju erfeben , welche einen bon Oiefen 
Stiefel nebfl feiner (Burgei ober Kropf* Köbre beutlidjer borfieüet,alö aud Denen 
gnbern Figuren abjunebmen.

©ad ©ewdfler im ©anal Q, welched auf bad @efäll juflimmt, bat jwep Saß -4T Fig. 6. 
$iefe, unb eben fo viel @efd;winbtgfeit in einer Secunbe. teilen ed atebann aber 
in bad Serinne ldng|l einer abhängigen Sldcfe TX berablaufft, beten «pöbeTV io. 
Schub betragt; fo erfeben mir alfobalb, baß trenn mir bie gan£ ungebunbene ®e* 
traft bed Strähnte, mit welcher er gegen bie Schaufeln bed Gaffer » (Rabed anflöffet, 
angeben wollen, wir fdjlechterbmgd nach bem 574. §vo jwifcben benen flöhen SV unb 
ST, nebmlid) jwifcben 2. unb 12. $uffen , eine mittlere Proportional -£tebe fucljen 
muffen, bor welche wir obngefehr 4. Schub, 10. Soll, unb 8- Linien erhalten. ©ie* 
fe mittlere Proportional - opöhe flimmet aber in ber erllen Tabelle ( im erfien ^5anb 
unb 2ten 2litegabe pag. 51.) auf eine Sefcpwinbigfeit bon 17. Schuhen, 1. Soll unb 
6. Linien : folglich fönnen wir bie gantjltcb ungebunbene (Beträte bed Strohnte, 
fite ben gleichgültigen 2Bertb ber Schwebte einer foldjen SSaffer»Saute anfeben, 
bie bie ßldcbe einer bem Schaufeln jur @runb» Stäche, unb 4. Suß, 10. Soll, 8. £i* 
nien jur $öhe batte. (§. 778.)

©er Diam ter bed unterfcblätbtigen Waffer * Kabeo ift 24. Suf. ©ie 
Schaufeln biefeo Dtabed finb p. Suß lang unb einen Suh hoch : Solglicb ift hie gäntj# 
lieh ungebunbene Sewalt bed Strobmd ein gleichgültiger fHoertb einer Schwebte von 
771

©ie Sange berer frummen Sapfen ober Kurbeln iff 1. Schuh, unb finb fo 
angebracht, baß, wenn bie eine horizontal lieget, bie anbere bleptecht flehet, bamit 
jeberjeit fchlecbterbingd nur bie Kolben bon einer berer gebuchten Equipagen bad ®e# 
wäffer jugleich aufwartd treiben, ©er Kolben # ä?ub, ober bie ^)öbe auf welche bie 
Kolben gehoben werben, betragt 2. Schuhe, unb gefehlt folcfed Vermöge ber SÖSüt# 
cfung einer folcben Krafft, bie nicht mehr ate ben i2ten $hcil her Schwehre bererje# 
nigen 3. SBSafier * Säulen auömacht, welche biefe Kolben ju tragen haben, angefe# 
ben ber Kurbel#Sug nicht mehr ate nur ben taten Shell bed h alben©ut^mefferd 
bte fSaafftr * Diabd betragt.

5- 987. ©er Diameter berer Stiefel ffl 10. Soll, unbbet Diameter berer©tiefe! ati 
©urgeln ober Kropf»9\öbren ?. Soll: Solglicb fan bie mit biefem festen Diameter jm^b’1’ rrMcÜc?,'ne 
fiimmenbe (Streu! »Stäche ober Wmbung fcblechterbingd nur buich 3x3 — 9/atte»|ltl& vol|crgebier, 
.cebrucft werben, ba im ©egentpeil hier bie mit bem erflen Diameter berer Stiefel ju* 
flimmenbe 9)lünbung, bureb 100 angegeben werben muff, welcfcd ber groffe Sehler 
aller ©ruefwerefe ift, ber hter noch über bem weit wichtiger ifl, ate fonft , wegen be# 
rer berfchicbenen Krümmungen, bie an benen Kropf# Köbren L, ( Fig. 4.) ange? 
bracht worben, unb babero Urfach finb , baf batf @ewäff r ohnmöglich fleigen Fan, 
ohne nicht verfchiebene dpinberniffe anjutreffen, bie fid) beffen ©urebgang nachbrücflieh 
wiberfehen, unb jugleid) Selegenheit geben, baf? bie bewegenbe (Krafft weit mehr ®e* 
walt auöüben muf, ate fie nunmehr brauchen würbe, wann b:e Stiefel wohl ein» 
gerichtet wären. Unb ba biefeä groffe Ubermaah ber Sewolt obr möglich Patt finben 
tan, ohne ba§ nicht jugleid) auch bie auf bie ^Bewegung ber Machine fid) bejiehenbe 
gebunbene ©efebwinbigfeit beö Strohnte gröffer, im @egentheil aber bie ®efchwin# 
Öigfeit beö| SSaffer»?XabO nach Proportion fehwdeher werben mu§ ; fo Fan e^ babero 
auch nicht anberö fet?n, ber 2lu^fcMag ober bie Sludgabe biefer Machine muß weit un# 
ter bem fepn, wag fte natürlicher ^ßeife follte tbun tdnnen. Übrigens aber, muß n*an 
geliehen, baß biefe Machine febr fimpel, wohl auögebacht, unb babero wertb ift, baß 
man fiMntweber in allen ober nur in einigen Stücfen nachabme, wenn m«n batf ®e* 
Wager über bem SBoben»©efchoß hob« treiben will. (J. 571.)
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Befc^mbun^ unb Analyfis einer Machine au Val Sarne- 
Pierre erbauet.

SS folgt hier eine neue Machine, um iDrticf werd'e in Bewegung ju bringen, 
bie au Val Saint-Pierre, Chartreufe en Tiarache, 2. teilen Von Vervms erbauet wor» 
Öen, unb in ‘Einübung eineö $beils des umliegenden Selbes, auf einer Slnföhe heget* 
©eit ber ©tifftung biefer Sartbaufe, fo febt alt i|l > bßtte man Feine andere Mittel, 
um Sßaffer ju bekommen, als bafi man es aus einem aufferotbentlicben tiefen Qfrun« 
nen herauf ziehen mufte. 2IIS aber im 3abr 1720. baS Q3ucb des Chevalier Mor
lands bem Dom Fougeres, bamabliflen ^rior bufeS ÖtloflerS, ju Jpanben Farn, ge# 
fei ihm ber ©ebanefe biefeS 2luwrS, was nehmlicb bie EUipii\'&wi Bdjeiben ante# 
langt/ bie erbafelbflen angiebt, um folcbe an liatt betet fon|l gewöhnlichen IXurbeln 
ober Krummen;Zapfen jur ^Bewegung derer ^lompen ju gebrauchen/ applicirte da# 
hero dergleichen E/Ziptifcbe (-Scheiben an eme Machine, bie von einem Pferde be# 
m?gt mürbe/ um bas ©ewdffer aus einer iyo. Su|j tiefen Quelle in einen ©ammek 
35ebdlter herauf zu bringen, von bar es bann im (öfter durchgehends auSgetbeilet 

. tvotben.
lab. f. & 6. * 5)er9Faum EFGH in ber erflen Sigur, feilet ben ©rund # Sufi desjenigen

©ehauffeS vor, in welchem biefe Machine emgefcbloffen ifl. 3n ber 5ftitte befindet 
fiel) ein lothrecht flehenber 33aum I, welcher einem liegenden Kamm? Kab jur XßcÜe 
bienet, wie folches aus Der 2ten und aten Sigur abjtmebmen, welche man beftdnbig 
mit anfehen muß. tiefes Äamm,9lab greift in einen SriUmg M m, an beffen wi# 
le KL drei) Völlig gleicbgellalte Elliptifät (scheiben N angell offen find. Söiefe ©chei# 
ben werben aus Harden Noblen verfertiget , und zugleich auf ihren auffern runden 
Kanten mit runden 3’alfen Verfeben , wie an denen gemeinen KoUen. ©ie find Da# 
bei^aber auf folcbe iMrt jufammen geordnet, baß wenn fie etwän unmittelbar ein'anber 
berührten, bie mit ihren großen (tpen ju|limmenben auffern Snbe gleicfrfam bie fechs 
SßincfeD^uncte eines ordentlichen ober regulären ©echs#ScFs A, B, C, D, E, F 
(Fig. 1 j. ) formirten.

2lnbem mit O bezeichnetem Orte, flehet eine ©aule, an beren obern£beil 
man 3. Oefnungen burchlocbet hat (Fig. 6. ) um eben fo Viele Waage# ©alet'en PS 
hindurch ju flecfen, bureb welche wiederum em Sapfen hindurch gebet, Der ihnen 
gleicfefam jur gemeinfchafftltcben 5ßelle bienet. 5)amit aber auch biefe Söaage # 55al# 
den befldnbig fort in einerlei £agge und ©ang erhalten werben , hat man folcbe jw;# 
(eben 2 oben an denen Haager > Q5alcfen beS ©ebdubeS befefligie ebnerer oder Kab# 
men T V (Fig. 2. u. y. ) eingefencFet. , . >/

Sines von denen aulfern Süden eines leben 5ßaage*33alcfenS ifl mit jwepen Sei# 
ten»Pfbflen (Junaelles) S Q gefaßt, jwifcben welchen em leerer Qlaum ifl, um in bemfel# 
ben / Aotlen R einjufe^en , bie hernaebmais in denen Dertiefnngen oder runden 3'al# 
v>en derer Elliptifdäen Scheiben herum laufen.( Fig. 2. und 3.) 2ln jedem andern Sn# 
de eines Xßaage» 35a cfens X aber , find die denen brepen öctefein zugehörigen 
ben# ötangenXY aufgebeneft. SDie ©tiefe! felbft flehen in einem fleinen Atclkr , 
ber bie Quelle umfcblieffet/ (Fig. 4. und y.) wofeibfl fie mit flarcfeh 6effr# iSifen 
ober 25ugeln 7, 8/ umfaft, und biefe ielbft wiederum mit bem Pfeiler» 2ßercf bes ©e# 
wölbeS in eifemen eingemauerten (ßabeln eingefeboben und verzapft find. s2BaS Die 
(Bürgeln ober Äropf«l\6bren biefer ©ttefcln, 9. anbelangt, ftoffen fi an bi-in Ort 
26. zufammen an bie Breig # oder 2tuf|at5#Äobre, welche burd) bie eine ^feiler #©ei# 
te bes ÄellerS hindurch gebet z und von bar längfl einer Slnoöhe von 200. Toifen |i$ 
in ben ©ammel # Ställen ergieffet.

^rflnrung ber 5. 98g. Um baS ©piel ober bie eigentliche SlrBeit biefer Machine recht ju der# 
eigentlichen ®er;j}eheii, dürfen wir nur in Srwegung ziehen, baß, fo bald baS fßferb an Die Waage 
rwhtung riefer (Fig. 1.) angefpannt, beffer» ^)alffter aber an den 35alcfen y, 6, ber bmifelben zum 

’ Söeegweifer bienet, anaebunben ifl, und daffelbe alsdann zu febreiten anfa'ngt; |o bre# 
btt es alfobald bas groffe jfamm > Stab, und baS ©etriebe ober ben Drilling M. folg# 
lieb auebl bie Ellipti^m’ Scheiben herum, unb biefe bringen alSbatm bie Waage# 
25alcten in 55 wegung, unb zwar folcbeS Vermöge beS UnterfcbiebS ihrer Jtpen : IQenn, 
Wenn bie groffe 2lpeNN (Fig 2.) ober A B (Fig. 12.) £oth> ober ^leprecbt fleoet, 
fo ifl ber ÖTlittelpunct ber JAolle R ( Fig. 2.) um eine folcfre $öbe gefliegen, die dec 
«oelffre öee jwifeben ber greifen unb fleinen 2tpe AB unb CD ( Fig. 12. )flatcba# 
benben llnrerfcbiebo gleich ifl: hiergegen liehet er hernach um eine folche £>öhe tie# 
fer. wenn gedachte groffe 2lye in einen horizontalen ©tanb Verfallt. COlan erfiebet 
aut leichtlid) , baf jede Dwlle bie halbe Circumfermh einer E'liptifd'en Bche be 
mit würcfiicben ©teigen unb Sailen burcblaufft, unb baf wehrend ber des gan|» 

liehen



IV. ffapitfl. SBon bcr Sbeorie betet SBaffer^Iompen, 13
lichenUmlaufö Diefer ERoUe, öer mit ihrem ?83aage» (Balcfen jußimmenbe Kolben Daö 
©ewäßer jwepmahl fanget unb aufwärts Drucfet, angefehen alle biefe Bollen ihren 
@anal ober ihre Vertiefung, in welcher fie laufen, niemablen Verlaßen fönnen, weilen 
ber^heil Derer 2ßaage* Valcfen OQ, vermöge feiner Sange unb feiner Schwebte, 
Denjenigen (EBiDerßanD weit übertrifft, ber mit bem anbern $heil P O jußimmt.

Sfßir fönnen alfo jebe Elliptifcpe Scheibe fo anfehen, als mär c$ eine Sufam* 
men#Veremigung von vier abhängigen unb frummhnicbteniSlächen, Die fiep alöbann 
um einen feßen $unct herum Drehen, unb unö ferner Darbep vorßellen , alö jwäng bep 
jebem Umlauf ber Stelle KL, bie erße abhangenbe Stäche Die Saft, von unten biö oben 
hinauf ju ßeigcn, unb alßbann fäm bie anbere Stäche, längß Derfelben bie Saß ficb 
einzig unb allein vermöge ber (QSürcfung ihrer eigenen Schwebte wieberum perabbe* 
fläbe, perriacpniale fäm eine Dritte Stäche , bie Die Saft eben fo wieber jum «Steigen 
brächte, wie im erften galt, letztlich fäm bie vierbte Stäche, längfi berfelben bie Saft 
fiep wieberum fenefte.

5. 989* Söeilen bie brep Elliptifcpen (Scheiben niemablen in einerlep Saage Lie Eiliptifdjen 
verfallen; fo gefchiebet etf bahero, baß weprenber Seit eine von benen (Rollen in bie Scheiben'fab 
£öbe ßetget, bie übrigen bepben bagegen firb fenefen, nicht lange Darauf aber nur fin^nen Äurbcln 
einige fiep fenefet', hergegen jtvep aufwärts fleigen : SBorauö alfo folget, bah bie Äol»vor5uäu^n’ 
ben nach eben benen Veränberungen, bie bep einer Drepfachen kurbel vorfallen , DaS 
©ewäßer faugen unb bruefen. (ß. i if.) £)er UntecfcpieD befiehlt bloß allein barinnen , 
Daß hier bie otoiben bep jebem Umlauf Der (Sßelle KL Dao ©ewäßer 6. mahl faugen 
unb bruefen, ba hergegen bep einem einigen Umlauf einer brepfachen £urbei, bie StoU 
ben nur Drtpmahl faugen unb bruefen. 'Sßorauö genugfam ju erfepen, baß bie El- 
lipUfcben «Scheiben bie (Eigenfchaßt haben , bie @efd)winbigfeit berer Kolben ju Ver# 
Doppeln, übrigens aber in allen Stucfen miteinanber übereinfommen, welches erßere, 
eine brepfache kurbel ohne einen hoppelten (Emgrif berer betriebe nicht letßen Fan.
50ie Eihpcifchen Scheiben haben noch einen QSortheil, welcher Darinnen beßehet, baß 
fie bie ^ßürefung ber 5?raßt weit gleicher unb ßeter machen , «eilen bie Sfßincfel, wel# 
ehe hier bie ’2l;en berer Scheiben miteinanber formiren , ni<3)t mehr als 60. ©rab, 
nehmlich nur bie $elßte von Denenjenigen ausmachen, bie. von benen Schencfeln ober 
(Bugen ber Drepfachen kurbel entfpringen.

^Beilen mir feine fimplere unb commobere Machine bewußt iß, als biefe, mit 
fo wenigen Unfoßen eine fo große SfRcnge 2Baßer auf eine fo anfebnlicpe ^)öhe auf* 
marts ju treiben, eS fep nun ju benen ^othwenbigfeiten Des menfcplicpen Sehend, ober 
auch nur ju Spring»(Brunnen in benen Suß * ©arten; fo will ich mich vorjefto bemü* 
hm, ihre ®?aafe fo anjugeben, wie ße ihr am bortheilhafftigßen jufommen, unb 
mich weiter um Diejenigen nicht bekümmern, benen man in (Errichtung berfelben an 
gebuchtem Ort gefolgt iß. 1

J. 990. £)aS Bamm»Baö hat 6. Suß im halben föurcbmeßer, nepmlicp ®<e m 
Von beßen fÜHttelpunct auS, biS an Diejenige Circumferen^, auf welcher Die Bämme 
ßehen, welche gemeiniglich Der «IbeikBiß genanbt wirb. ®ie Babe ? felgen , Dieunö fcint’vXheil^ 
hier Doppelt übereinanber gelegt werben müßen, finb jufammen 9. Soll Dich, unb eben 
fo breit. 5)ie Stämme, Deren Slnjabl hier >oi. iß, finb 16. Soll lang, 4. Soll ragen 
fie über Die Seinen hervor, uub 12. Soll beträgt ihre Wurzel, Soll finb fie breit, 
i|. Sell am Äopf, ju unterßaber, wegen Deö eefigten 2tnfat5eo 2^ Soll Dich. ©ie 
SÖur^el eineg jeben Äammo iß oben ins gevierbt 2|. Soü Dich, unb laußt fo geVierbt 
biet auf eine föiefe von 14. Soll herab. 2ßa$ Den ßehenben Weib £>aum anbelangt, 
hält Derfelbe im Diameter 18. Soll.

5. 991. Samir Daö ßöferb im cfjerumgehen gemächlich unter Dem 5SßeU* Fig.f.&tS. 
(Baum beet ^rillmgö, L K, Durchpaßiren möge, muß ber ©ipfel Derer Öfämme Deä 
Öfamm? DeaDeO über Dem Suß«QSobcn auf fE Schuh erhöhet fepn. S>er Sumöalcfen 
DeV ß)ferbeß , 2, 3, muß 14. Suß lang fepn, nehmlich von bem 0}?ittclpunct beö 
ÄamnhDlaDeö an gerechnet, biö an Den Ort, wo bie fogenanbte Waage, 4. befeßi* 
get iß. fOamit nun aber and) baä ßöferb ohne äPinberniß feinen gehörigen Umlauf 
Verrichten Fönne, müßen beö ©ebäubes 3. Sßoänbe EF, FG, unb EH, 18. Schuhe 
von bem ®ittelpunct DeS 5Tamm > (Rabeö abßehen, ßatt Deßen aber in unferer Qigur 
gebachte QOeite nur ip. Schuhe auömadjt, fo Verfehen worben, alö man ben @runb# 
(Riß Ded ©ebäubeö verzeichnet hat.

992. 5>rer Stechen Deö ©etrieb^ ober Drillinge finb an ber Sahl 20, ©F M 
unb halten im Diameter 2. Soll, 6. Sinien. S)ie Circumferenp ober Der (LbeiFBiß, ß.riI1'n^ 0&ep 
Der mit benen ?tren Derer «Irieb # Stechen jußimmt, hält 34. Soll im fOurchmeßer, etvlfbe®’ 
Die Drillinge/Scheiben aber [elbß 44. Soll/ welche auö f. Soll Dieben (Bohlen ober

S) ßöfo*
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«JJfcften verfertiget worben. Ter Vaum LK, Der fowoß! Dem Trilling als Denen 
E/ßptifcben Scheiben zur Welle Dienet/ muß 16. Soll im Diameter ßarcf ft-pn.

Sie kaufet) ever 5. 993- Tie Elliprifdjen ©d)eiben ßeben 6. Soll weit voneinanber, unb wer# 
Eiiipu(d)en Den auö 7. Soll bicfen SBoblen ober ^foßen jufammen gefegt. Ter Canal ober Die
edjtiben. Vertiefung auf ihren duffem runben Kanten iß 4. Soll breit, unb i~. SoU tief»

©olcßergeßalt haben fie auf bepben ©eiten 2. erhabene Kanten ober Kdnbe, Die 
ganfc nicht mit zu Der Sange ihrer 2l;en hinzugeredmet werben Dürfen, fonbern letztere 
fdilechterbingg von Dem Voben gebachter Vertiefungen an, muffen gemeßen werben. 
Sn taum erwehnter Vertiefung laufft eine eiferne Schiene runb herum z bie ^gleich 
mit Dienet, bie ^foßen feft anemanber zu halten. Tie große 2lpe bißet Eliiptifchen 
©d)eiben iß y. Suß lang, Die Heine aber nur 3. Suß : folglich betragt bie dpelffte bed 
Unterfd)ieb^ biefer bepben 2lyen, 12. Soll, welche^ zugleich aud) Der eigentliche (Geeg 
iß, Den Die (Rollen in Denen Sßaage#Valcfen im ßeigen unb fallen jurmf legen ( 5.988.) 

Sie gj?aafe berer $. 994. Tie Sange Derer SBaage# Valtfen, von bem SÜHttelpunct Derer (iol# 
SBaagc?Salden.(en angerechnet, biö an Denjenigen ßJunct , roo Die Kolben # Stangen aufgeljencft 

0 fepnb / foll 2y. S«ß fepn , ihre Vierung foll y. bitf 9. Soll betragen/ fie felbß aber auf 
Der fcßmabl n Kante ßeben. c Sbr Wittelpunct Der Bewegung muß 9. Suß unb 6. 
Soll über Dem Suß VoDen erhöhet werben , Damit ein jeDer ’^ßaag» Valcte in einem 
horizontalen ober waagrechten ©tanb fepn möge, wenn Die (Rolle mit eenen äußern 
(gnDen Der großen 2lpe einer Eliiptifchen ©djeibe jußimmet.

Tie (Rollen, welche Von $oltj verfertiget werben, müßen einen ©dmb im 
Diameter groß, unb 3. Soll bicf fepn, betfgleidjen auch mit einem tupfernen (Ring 
befeßiget werben.

Fig-2. Tab. 6. 5- 99f- Ter Wittelpunct Der Vewegung Derer ^ßaage # Valcfen O muß von
©ie StbencMebDem ???itteipunct Derer (Rollen R iy. Suß weit entfernet fepn, Damit, reellen Derjeni* 
ne« Sßaage^abge Theil, OX, welcher auf Die Kolben jußimmt, folchergeßalt zwep Trittbeile bed an# 
den« muffen nutpern $heil3 O R in ßd) begreiftt, em jeDer Kolben auf 8. Soll bod), Dao iß, auf ?. 
bet etetg^o^ y gßeß0ßg jm (geigen Derer (Rollen, g hoben werb?.
^cver ^ouen 1 996. ßat,en intVcnbig eine 0J?ünDung von 2^. Sollen , unD
Senin umge^nD Ix- Soll hoch- (Fig. 7- unb 8.) Shre äußere gorm iß vierfeitig, j Devon 3-Sol# 
tebrter Setpalblen, 2‘ ^in*en b^it. (In ihrem untern Theil finb fie mit einem Seiber 18. verfeben , 
ni«fteien. Damit bad ©emdffer, melcheö Die Kolben in fid) fangen, feinen llnrath mit fich nef# 
... , men fonne. Smifcben Dtefem Selber unb Dem Stiefel felbß , iß Oer Wappen eineä
Mv Öß ms ^beret^enen 3can^ßfen fogenanDten) lllufcbel« Ventils, meld)eö in Denen mit 11, 12, 
eXei fo, »ie1^ J4 uni5 bezeichneten Spuren Deuthdjer vorgeßeüet ju [eben, mobev ich mich 
fie au Vai Saint aber nicht tveiter aufhalten will, maßen Dergleichen Ventile im 961. tfvo fattfam er* 
Pierre anfldcst tidret tvorDen. £)aö einige iß hier nur nod) ju mertfen. Daß Diejenigen Sabl{n > 
ffnf. hier bei; faum gebuchten Figuren ßeben, ju weiter nichts bienen, als Daburch Die Uber# 

einßimmung Derer ähnlichen ober gleichen $b ile vorßellig ju machen.
5-997- 3n einer von Denen ©eiten*Stachen eines Stiefele, feben mir (Fig. 

8-) Die lllünDung 19 , tvelche auf Die in Der 7ten S'Ö1^ (Tab. 5.) vorgeßellten (ßur# 
gel ober Kropf» Kobre jufnmmt: 5ßorbep jubemertfen , Daß eine jebe von Diefen 
Kropf»Kohren, Die intvenbig fcblechterbmgS nur 1. Soll im Diameter weit finb, in 
Dem $heile 20, 21. eben em folcheS O)?ufcheh Ventil in ßd) fcßlieffen, Das Dem vorher# 
gebuchten in allen äbnlfd), unb jtvifchen Die Wappen 21. unb 22. eingefchraubet ifi, 
um tvdbrenber Seit als Der Kolben fauget, bas in Der ©teig »ober Sluffa^# (Rohre 
beßnbhcbe ©etvdßer jurucf ju halten.

S)ie Kolben (Fig. 9. unb 10.) ßnb nidits anbers , als von $?etall gegoßene 
Walken ober £ylinber, Die einen von eben bem überall mit angegoßenen Schweif 27. 
führen, an welchem eine Doppelte Sabel 29. befeßiget iß, bie oberhalb auch zugleich 
Die Kolben# Stange 28. in ßd) faßt, föiefe Kolben# Stange iß bloß nur eine inöge» 
Vierbt gefcbnittene 4. Soll ßarcfed ©tucf Satte, Deren ßbohe nach Der Saage ber Quel# 
(e proporiomret werben muß. .Tier gan^e Kolben» Stocf beßehet auä 2. ^heilen ; 
Der eine Tbeil, 30, 31, iß 8. Soll bod), unb 2. Soll, y. Sinien im Diameter, Der an» 
Dere ^Fjeil 32, 33, iß 4. Soll bod?, unb ty. Sinien im Diameter: 2ln bem auffern 
De DiefeO anbern Theilö iß eine Schraube 36, bie eine Schrauben* iPutrer 34, 3y. 
einpaßet, tvelche bloß baju Dienet, eine gute (Infahl leberner (Ringe 27, 28, feß ju 
halten unb ju verfchrauben, wie allbereit im 9t7- 5vo angeführt worben.

5- 998. Sßa$ bie b2ßürcfung betf ^olbenö anbelangt, laßt fich leichtlich ab# 
nehmen, baß, wenn er fauget, aläbann bie ©diwehre Der Atmofphsre, Die hier mit 
ihrer völligen 9}?ad)t würctet, Da£ i^ewdßer zwinget, in bie ©tiefel hineinzubringen, 
inbeme ße Das VBufcbel# Ventil, fo ßd) an bem untern Tbeil beö ©tiefelo b^ßnbet, 
tröfnet, in bem (lugenblud aber, Da Der Kolben zu brucfen anfängt / gebuchtet Ven#
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fi( ßd) rcieberum fchließen muß, ba bann pernacb bad ©ewdßer in bie (Bürgel ober 
2\ropf * Äöbre bineinbringet r bad anbere ebenfalls erwefmte Xllu|d?eU Ventil bafelbß 
erhebet, unb in bie üeitunge lobten hinauf ßeiget.

999. SBeilen bie Sfßünbungen Derer tropf'* Ixöbren biefer Stiefel nur j« 
einen einigen $oU v?eit finb, ba im ©egentbeil Die Wünbungen Derer (Stiefel felbß 4>fnm, piefe spionv 
3oH betragen; ( 5. 996. 997.) fo erfepen mir hieraus, bafj bad ©ewdßer gejnaun* pen eöer Stiefel 
gen iß, in eine folche Oeöhre emjubringen , Deren Nlünbung nicht mehr als nur benvor ein gutes 
fechßen $beil von ber OJlünbung eines (Stiefels audmacht, unb baß, weilen bie L©en«®?obel $ur 3?ad)# 
tik, welche auf bie Eluffat^Dföhre jutreffen, Wufcbel * Ventile ftnD, baS ßöferb /bmitng «njunef)# 
welches bie Machine treibet, einen Wil feiner Starcfe notbwenbig anwenben muß *llen' 'n"'fn ’'e 
um Diejenigen ßpinberniße ju überwältigen, welche bad ©ewdßer in feinem Sauf «np ^Mel-(1I1 fut) b<v 
warts antrifft, welches hier eben ber gal! ift, ber allbereit im 987« 5VO erfldret wor* bni, j>en aue 
ben, unb bep welchem ich mich Dorje^o nicht aufbalten will, weilen man in bem yten spiompeu tum fol# 
(Sapitel, folchen gehöriger maßen ju Vermciben, genugfame Einleitung ßnben wirb» ßer 2irt ju befü

5. ioco. ©en Eludfchlag biefer Machine ju berechnen, ißju wißen nötbig,Pflegen, 
baß bas^ferb, welches Diefelbe treibet, in Seit einer Minute 2. Umlauffe jurucf leget, 2ßie bet «Mn& 
folglich in Seit einer Stunbe 120: ©edgleichen, baß ed folchergeßalt bei; jebem Umlauf fctilag biefer Ma- 
emen 5Weeg von 14. Toifen, 4. puffen, ober 88- Süßen vollenbet. , ©ie ©efcfcwinbig«chine tu &ere^ 
feit betragt alfo in Seit einer (Stunbe 1760. Toifen, welches Derjenigen ©efchwinbig*ncn- 
feit fehr nabe fommt, bie man einem ßöferbe in folcher SBewanbnid feines ©angs ge» 
meiniglicb jujueignen gewohnt iß.

teilen bad liegeiibe Ramm * T-mb 101. Ramm führet (5.990© ber ^ril* 
Ung aber nur 20. Gtecfen; (5. 992.) fo fommt alfo ber (entere mahl eher herum, 
als bad Tmmm<Kab einmahl berumlaufft. ©a nun foiched in Seit einer (Stunbe 
120. Umlauffe Vollenbet; fo folgt alfo, baß ber Drilling in eben ber Seit 606. mahl 
herum fommt. ^Beilen nun aber jeher ätolben, bep jebem Umlauf bes ©rillingdjwep* 
mahl jum ©rucf fommt; ($. 9§8.c) fo werben alfo bie 3. Kolben jufammen in Seit 
einer (Stunbe, 3636. mahl in bie ©öhe gehoben.

SBeilen ber Diameter berer Kolben, ober bie innere 0}?ünbung Derer SttefelM1,i(i iß ein gafj 
2’. Soll / unb bie ßööbe, auf welche bie Kolben gehoben werben , 8. S°U beträgt;0^1' Cnmev W! 
(5-99f- ) fo treibt alfo ein jeher Kolben bep einem jeben ©rucf eine folche Gaffer»140 ^’ann?n’ 
Säule in bie Heirunge , lobten fort, beren QTbalt 39?» Cubte- goli audmachh 
Multipliciren wir biefe 39^. Cvbic-Soll bureb bie faum Vorhin berührte 3®l 3636; 
fo befommen wir 142843. Cubic- Soll, ober etwas mehr als 10. Muids. ©iefed 
wär alfo Diejenige SDJenge ^Baffer, welche biefe Machine in Seit einer (Stunbe auf ei* 
ne ßböhe von iyo. gufien herbepfchafft: SfDorbep wir noch ju merefen haben, baß 
gebach;es ^fetb gemeiniglich fowobl ^3or * als Nachmittag 4* (Stunben lang arbeitet. 
Nachbeme ich ben Raffer # ^Behälter völlig rem habe auslauf n , unb hernach butch 
bas $ferb von neuen bie Machine 4. Stunben lang treiben laffen; fo habe bad @e» 
wdffer, fo fich Von neuen in ben Sßaffer Behälter ergoffen hat, gemeßen, um ju er* 
fahren, ob ber EluSfchlag mit meiner ^Berechnung übereinflimm n würbe, fo hübe ge* 
funben, baß 324. Cubifdje ^Baffer*Schuh, ober 40I. Muids in gebadeter Stit in 
bie gediegen.

5. 1001. ilBann wir etwan biefe Machine erbauen wollten, um bad @ewdf»Sie <Ürcub§i4* 
fer über ober unter ber ©eße von jyo. puffen in bie ©öhe ju treiben , müßen wir er©’e °^r platte 
flen galld bie platte SRünbung berer Kolben ober $?ünbung berer Stiefel in eben ber 
Proportion fleiner ober enger machen, je höher wir bad Sewdffer treiben wollen :fg;fintUnqen tw 
©enn, wenn wir benen Stiefeln eben bie $Qünbung geben, wie an ber Machine aurer @^1 
Val Saint. Pierre , möchte ed leichtlid) gefchehen, baß bie Stdrcfe bed Qöferbed nichtfen ficb in ihrer 
jureiebte, bie Machine in ^Bewegung ju bringen. Sollen wir aber anbern f^alls badSßcite nach Der 
©ewdffer auf eine folche ©öhe treiben, bie geringer iß, als 1 yo. $uß, müßen wir bie -^be riditen, 
©fünbungen berer Stiefel nach Proportion vergrößern., anberergeßalt bad ßöferb, fo^J w.^e ba^. _ 
beßänbig bep nahe eine (fyfchwmbigfeit von 1800. Toifen in Seit einer Stunbe beß« 9^'a 
het, feine folche SDlenge B3aßer jum Steigen bringt, bie mit feiner mittlern Propor
tional-Stdrcfe jußimmt ober überein fommt. Um bannenhero bie $?ünbungen De? 
rer Stiefel fowobl im erßen als anbern Soll fo anjugeben , baß ße mit ber eigent* 
liehen wahren Sßßürcfung ber Machine jußimmen, will id) nunmebro eine allge# 
meine Dxegul bepbringen, bie bauptfächlich jum Vergnügen berer jenigen gereichet, 
bie nur eine mittelmäßige (Srfänbtnid berer mathematifd;en 2öißenfd)afften beßßem

^Beilen bann nun ber Diameter berer ätolben 2. Soll, 6. Linien beträgt, ( 
99ö. ) fo hält alfo bad ©uabrat biefed Diameters, 6{. Quabrat^ Soll. Multiplici
ren wir foldjed burd) bie bewußte ßoöhe von iyo. Süßen ; fo erhalten wir 9374- Cubic- 
Soll, welche wir vor bie Schwebte Derjenigen SÖaßer* Säule annebmen fönnen, bie 

© 2 je*
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jeber Öfolben aud Dem (Stiefel aufroartö treibet. Verwogen aber Der Diameter. Die* 
fev Kolben nod) ein wenig groffer fepn fönte, wenn Die (Stiefel Diefer Machine nicht 
Diejenigen gebier an fiep batten, Die wir an Denenfelben angemercfet haben ; (£. 999. ) 
fo würbe folcben galld Das angeführte Prodmft ( 9371. Cubic-^oll) notpwenbig et* 
waö griffet ausfallen. Bilben wir uns babero em , als befdffen Die (Stiefel ihre ge# 
hörige Bollfommenpeit; fo fönnen wir vor Die Sludbruchmg Der (Scpwepre Der sXßaf# 
fer# (Säule an flatt Derer 937I. Cubic-goll, gar füghd; 1000. Cubic - goll anneb* 
men, unb bleibt folche Sludbrucfung Dem obngeacptet noch Don geringeren iÖSertpi 
als fie würcflich fepn fönte.

Siegeln, uni ben 1002. TEenn wir alfo Die Machine du Val Saint-Pierre etwann WÜrcflicp 
Diame-er Derer errichten wollten, unb jwar nach Denen kaufen , Die wir Dem Kamm >Kaö, Dem 
^Dlben ober Die Denen Ellipiifcben Scheiben unb Denen Waage# Salden gegeben haben;
rer em'ft?DiXr^ muffen mir, um Die Wünöungen Derer 3. Stiefel ju erfahren, Die taum Vorher 
Machine iu er? berührte 3a!)l tooo , Durd) Diejenige Slnjabl guffe dividiren, welche Die ffböpe ansei* 
fdfjieti, unö gw gen, auf welche Das ©ewaffer getrieben werben fall. SilSDann muffen wir aus Der er# 
in ?!ufebuii(j Verhaltenen Sahl Die Quabrat < ffßurpel aud^iepen ; fogiebt folche bin Diameter Derer 
jenigen .fjiffie, Kolben ober Derer gefuebten $}ünbungen Derer (Stiefel an. ißann wir j. <£. DaS ©e# 
(nij tveldje d<i$ wa'ffer auf eine ffböbe von 60. guffen aufwärts treiben wollten, muffen wir Die $abl 
©eiDfllicr getrie# 1OOO. Durch Die 3at)l 6°. dividiren ; fo giebt Der Quotient Die gab! i6j. vor Daö 
’cn «einen |oii. r>uaD>at Des gefuebten DiameterS an, Deffen durftet 4*3bll, 1. Sinie betragt.

SBieDer 2tn^ 5- I003- Um Diejenige 5O?enge Sßaffer ju erfahren , welche Diefe neue ffölom# 
fdiiiig Duffer m?< pen in Seit einer (StunDe«herbei? febaffen würben, worbep wir jeboeb beffdnbig noch 
ch.ne jiibered?# annepmen wollen, als würben Die Ötolben auf 8. Soll hoch gehoben; muffen wir fol* 
neu, unö jwar genben Proportion^ ;'(Sap berechnen: Sfßenn 6^. öuaDrat»3oll, als nepmlicb bad 
in 2lii|d?ung De; QuaDrat DeS DiameterS Derer Ötolbcn an Der Machine du Val Saint - Pierre, auf Die 
Ier, Seit einer (Stunbe 10. (gpmer (Muids) Söaffcr bor Den SluSfcblag Diefer Machine an#
na'ctup . geDen . iXVoS geben i6>. QuaDrat # .Soll > ald nepmlicp bad QuaDrat beö Diameterd 

Derer neuen Kolben ober (Stiefel Dor ihren 2ltiö(d)lag an; fo erhalten wir a6|. (Spmer.
?Ö3enn es fiep etwan jufragen follte, Daff bad Terrain ober Der (grbboben nicht 

erlauben wollte, Die (Stiefel auf eben Die 2lrt unter SEaffer $u feften, «wie an Der Ma
chine au Val Saint-Pierre; fo fönnen wir folcpe oberhalb Dem ©ewdffer auf eine fol# 
cfe £>öhe anorbnen, Die wir etwan Dor Die bequemffe unb vortbeilbafftigffe halten, unb 
felbige alobann mit Saug # Köhren verleben, um Da? ©ewdffer eines gluffed ober 
Bacped in Die ffööhe ju treiben. Sßir haben aber folcben galld wohl in Obacht ;u 
nehmen, Daff wir aldbann Die gebuchte (8ahl icoo, femedweged Durch Die £*öpe DeS 
Refervoird ober (Sammel # ÖTaflend , nepmlid) von Dem Ort an gerechnet, wo Die 
(Stiefel flehen, dividiren muffen, fonbern Durch Diejenige ff)Öhe, welche jwifcben Dem 
(Sammel#Mafien unb Dem Sßafferpaff Ded ©ewäffers, wenn ed am niebrigfien, ent« 
halten i|l.

SBennbteÄolBen ICC4’ ^Eenn wir hier etwan einige Urfad)en hatten, fold?e Gaffer#^(0111# 
tiefer ^lompen pen anjulegen, Deren Kolben eigentlich von unten in Die £öhe ald von Der ffböhe in Die 
tag ®eroa[fer ^iefe Druchcn, Fönnen wir unö Dem ohngeadbtet Derer Ellipti^cbcn Scheiben bebienen-, 
ton unten in bieum Die Sfßaage#£5alcfen in Bewegung ;u bringen , angefehen wir nur Die (Sache fo 
$i5he tnuFen foheinriebten Dürfen, Daff Die Elliptifchen (Scheiben in Die Sollen Derer ^ßaage # Qwlcfen 
kn, nnifffn tue von oben einpaffen, ffatt Daff ffe folcbe hier unterhalb faffen. (Solchenfalls muffte 

Acnc%ber aldbann Das fföfrb nicht eben fo herumlaufen, Wie wir ed bep unferer Machine 
unterhalb Denen angenommen haben, fonbern gerab verfehrt, unb bad KatnnuKaö, Die s2Eel!e Ded 
Eiiiptiffhen (ßetriebeo ober CLritlinge, wie aud) Die Waage#öalcten muffen auf eine erforber# 
<5d)eiben cinge; licffe ffpöbe angeotbnet werben , Damit Daö fföferb bet) feinem Umlauf von Feiner (Sei# 
rvbnet werben, te einige ffoinbermffe antreffe: Vorauf wir vornehmlich vor gufammenfe^ung Derer 

E^beile Diefer Machine ernfllid) ju Dencfen haben.
Unter allen Denen Machinen, fo mir befanbt worben finb , habe feine ange# 

troffen, Die febmeprer ju berechnen wäre ,»ald Diefe, Die ich vorje£o befchreibe, wcü 
len man anberö nicht ald Durch £)ü(fe einer fepr fubtilen Theorie, Die überbem noch 
nur von wenigen fßerfonen verftanben werben mag, Dahin gelangen mag , Die wahre 
QJerpältniff Der Ötrafft unb £aff aufö genaueffe anjugeben. 3d) werbe ed babero hie 
Dabep bewenben laffen, aud Derfelben nur einige Praftifcpe Dieguln perjuleiten , Deren 
Urfprung man in Denenjenigen Unterfucpungen antreffen wirb, Die ich in Betrachtung 
folger Elliptifchen (Scheiben angeffellet habe, welche fiep um ihren $littelpunct herum 
Drehen, um eine Saff in Die ffjöpe $u beben. £>iefe Unterfucbumien trage ich im fol# 
genben in einem befonbern S)i|courö vor, weilen fie mir Der (Suriofitdt Derer ©elepr# 
ten roürbig gefepienen.
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iooy. (So halb wir hier alles in einige genauere Bewegung jieben , roer? derjenige fy. 

Den wir leidt(id) einfeben , baß, wenn eine Elliptifäe Scheibe, inbem fie fid; um ib» &el«#2lm, 
ren ED?itte(punct berumbrebet, eine Saft in bie £>obe bebet/ berjenige äbebelS*2lrm zn’«t Der sasfir? 
ber auf biefe Saß juftimmt, an feiner Sänge beßänbig abwecbfelt, DaS iß, baß er vcnrf‘in9 fewEiiip- 
ber Gemeßen Sänge big jur groffeßen, unb von biefer wieberum big jur Fleineßen ju#unbn|ffä" ^eden 
abnimmt. ( tf. ioig. ) $ßir muffen hier aber vor allem wob! überjeugt fepn, Mfdt'beSniiia^ 
ibr groffeßer Rebele* 2t rm, Dem UnterfcbieDe Derer beyDen ^alb* 2Xpen biefer El-an öe 
liptifcbtn Scheibe vollkommen gieid? iß, ($. 1024. ) unb baß eben biefer «£)ebelS»fl&. Sieiöerecbs 
Slrm, Derjenige iß, auf welchen vornehmlich in ber Berechnung biefer Machine geü»nung nuff’firt) «b 
ben werben muß\, wenn fie nebmlicb burcb ein $bier beweget wirb , beffen (Stärcfe ,ß M ben große; 
weilen fie, jebocb mit Berßanb unb mit $?aaß, eingefdrändt wirb/ niemablen nicht [u’n -bde^^vm 
geringer fepn Darf , als Derjenige groffeße ^ßiberßanb auSweiffet, welchen bie Saß ent* ^'den, roeidjer 
gegen fe^en Fan. jßSirb aber bie Machine burcb einen(Stroljm in Bewegung Gebracht, ’cViiiverid"';)1^ 
können wir einen mittlern Proportional - ^)ebeis»2lrm annebmen, unb jwar vermo# gi^ .roj# 
ge beffen, was wir allbereit im 109. §vo in Betrachtung ber einfachen kurbel ange» fg)fn öenen bep/ 
führet haben: golgüch beträgt hier bas üftaaß ober bie Sänge Desjenigen 4bebelg*2lrmSAn Sljra Derer 
ber unmittelbar auf ben halben £)urcbmeffey Des ©etriebeS jußimmen muß, 12. Eiliptifrf)en 
Soll. ( j. 993.) ®d)£il>eiHU

$. Joos, teilen bie Elliptif&e Scheibe in ihrem Jperumlaufen, bie Stolle fornmt« 
nach einer fcbrägen Direktion aufwartg treibet, welches auch Urfacb iß, baß bie (fte*®g fotntfit biet 
genwurchm ber Saß hier augjwepen befonbern ’lßürdungen beliebet, nebmlicb aug'iji1 ^senBiicf ju 
ber Wirdung ihrer eigenen (Schwebte, unb aug ber ^ßürdung beg horizontalen 7“, we!; 
^iberßanDS, welcher von feiten beg H-sger»oapfen Derer SEßaage»Bälden O|^„gLLlptl' 
(Fig. 2. Tab. 6.) entliehet: (§. 1018.) (So haben wir alfo ju wiffen, Daß ficb Die;ij i^reni'^rum# 
abfolute ober gäntxlicb unnebunbcne Scbwebre ber Haß, welche bie Elliptische laufen einen fol; 
Scfceibe eigentlich uberrvälrigen muß/ ju ihrem größeren WiDerßanDo» Verchen 3Biöer(hinb 
mögen eben fo verbale: Wie fiel? bas Product Derer beyDen ren ( A ß unb CD ,empßnDen, mel; 
Fig. 12. Tab. 5.) 511 bem Unterfcbieöe berer (DuaDraren biefer nebmiieben 2tpen,der großer ift, 
Das iß, (ff. 993 J wie fid) y x 3 ju y x y — 3 X 3/ aber wie fid) iy, ju 16.„ 
verbale. ( §. 1026. ) ?1 *

5. 1007. Um Dasjenige wohl ju verßeben , mag id) bi« ju erläutern fuebe /h^i“110* 
muffen wir uns bie Borßellung machen, als wacr hier Derjenige Söiberßanb, welchenDer 
DieSvolle eineg iSäaage # Batcf eng leiflet, gleicpfam nichts anbergz als eine auf eine ab* 2a|t entfpringet, 
hangenbe fläche gelegte Saft, bie mir einer ber @runb * gläcbe biefer abbangenben 
§ldd)e parallel laufenben Direftion vor Dem ^erabrutfeben juruef gehalten würbe: per Eihptijcten 
Soldjergeffalc verbale |tcb, nach Dem 83. §vo Diejenige Ärafftz welche Die Üaffgg)eiben bat 
unD swar Diird? ^ortfcfeiebnng Der abbangenDen fläche in Die <§6be beben eben Die t&cfäafr 
wollte z ju Diefer £äft: Wie fid? Die ^obe Der abbangenDen Jldcbe, ju öerfenöeit/ roie eine 
Hänge ihrer (BrunD#^idcbe verhält. Släbmen wir nun etwan Vor Die döobe biefer «^«ngenbe 
abbartgenben g(dd)ez bie Suhl t6z unb vor bie Sänge ihrer @runb*§läd>e, bie 3abl^e.' roc^e 
iy. an; fo fönten wir bie gebuchte Krafft Durd) ff ber Saß , angeben. Unb biefeg iß.^* 
bann alfo Der Unißaub, nach welchem man eine Elliprifcbe ©eßeibe betrachten Fan Zßcfz;um ba' 
wenn fie ndmilid) mit ihrem groffeften ^ebelg* 2lrm würefet (5. iooy.), unb bie Safiourdiin Dh’^g 
ihr ben groffeften Sföiberßanb tbut. Benennen wir bannenhero Denjenigen Söiber*ju (k&w. 
ßanb, ben jeber Kolben leißen mochte z wann nebmlich DieStoll feines Söaage*Bal* 
d'euS nach einer Biet)* ober Sotbredßen Direktion von unten in bie £obe getrieben 
würbe, mit bem Bucbftaben X; fo erhalten wir alfo bie SluSDrutfung X vor ben» 
jenigen ^ßiberßanb , welchen bie Elliptifdje Scheibe ju ber Seit überwältigen muß, 
wenn ße mit einem 12. Soll langen JpebelS »2lrm würefet.

5. 1008. Söcnn wir etwan brep Elliptifd)e Scheiben Ratter,/ welche fo jufam#5Steberjenige 
men gcorbnet wären, baß ihre große 21yen einanber parallel ßünben ober einanber nidjrowlßlle Wer; 
creuhweiß burd)fcbnitten, unb fie brachten ju gleicher Seit Drei; Selben von gfeidjeo tjnnö’ anä«7rben' 
Diametern in Bewegung; fo würbe berjenige Söiberßanb, welchen bie bewegenbeiß’" 
Krafft in Demjenigen Slugeublicf empfinDet, Da bie Elliptifchen ©cfeiben mit ihren 
großeßen äbebelg*Firmen würden, brepmahl fo groß ober ßarcf fepn, als ber einfa»^M^ enC(>egen 
de Sföiberßanb, ber auf eine einige Elliprifcbe (Scheibe juftimmt. ^Geilen aber biefe^n fonnva. 
Elliprifcben (Scheiben an unferer Machine fo angeorbnet finb, baß wehrenber Seit Da 
bie erße mit ihrem groffeßen Rebele*2lrme in mürcflicbcr iSSürcfung begriffen , ber 
^)ebelg*2ltm Der anbern Elliptifchen «Sd-eibt, bie eigentlich auf Denjenigen Kolben ju# 
fiimmt, Der baS@ewäfferin eben ber Seit aufwärts bruefet, nicht mehr als nur bie 
^elffte DeS groffeßen ^ebels^lrms beträgt; fo erfeben wir hieraus, baß bie bewe# 
genbe Ärafft folgen Qallö ntct;t mehr, als nur Die *oeltfre Des WiDerßanDo De» 
rer oben gebauten 3. Kolben auSjuffeßen ßat: Solglicß haben wir an Der @räf*

€ fe
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/e’| X tv x ober beutlicher an f x, Oie 2faSbrutf'ung Derjenigen £aff, welche 
Machine m Bewegung bringen muff.

1009. She^wir noch mit her Berechnung tiefer Machine Den würcfiichen
f

........ -...y..., vw jvMiHui* oiMvcrf , an Denen Haager#Bapfen
Drillings# Söelle, wie auch an bem SEBcll*Bapfen berer Sßaage#Balcfen Vorfällen, 
Von geringer 2ßid)tigfeit finb, wir folche Dahero bor nicbtö achten wollen, um Die 
Berechnungen baburch beflo leichter unb beutlicher ju machen. $ßir haben aber jebod) 
auf biejenige Friftion ju [eben , bie von bem (gingrif berer Stämme bes Stamm» 9tabe$ 
in Die ^rieb» Steifen DeS Drillings entflebet: Hüffen bannenijero nach bem 291. §v0 
bie mittlere Proportional. Stärcfe eines QSferbeS, nebmhd) 18©. ^f. (5- 124. ) 
burcb ben Bruch fj. multipliciren; fo giebt bas Produft 170. vor bie hurredu* 
cirte Krafft am

1010. teilen ficb hier jwifcben ber Strafft unb ber Safi 6. $ebels # 2lrme

SWan Fan in bu 
lien SBemtmun; 9|nFrtnn rnnrhiTn '227, 2*77 *'*■ v,lr*- mamiiic WU ivutwimA»
flen öerer Machi-ld A ® noch vorher ^ju erwegen geben, baff weilen bieFriktionen,
nen, bie itjre Q5e# welche an Denen Zingeln DeS liegenden Stamm#9cabeS - s------
tvegungenvon .
lauter gropeti ' 
Jjebel^ Trinen ! 
erhalten, ben 
S5ered)nung& 
Werth von be; 
nen Fridtionen 
berer Singeln 
nnb ßaager^Jae 
pfen, vor nichts
»Sti.i9 i£ta, nehmlid) > ) ber'äug'/öäkftn'l'i;',";?^ 2. Tab-V/Mn KfaM 
g"*1“8 t>n 168- rfofal San«; (S.991.) 2.) Der fjalbe Surdsmcffii' ix, Samm-Oir.M »in 6. guf» 
“tapLe halbe Sutehmeffer tx, JrUlinj«
m ÄÄÄ7“Ä a-(5' 9??'3 40 ?<r ärc|'qi' emet Ellipsen ®ct>ei, 
ÄÄ $ Ä'rSL<5;'«Y-) J- ) »erjeniäe , bet i» beaaem.
fereSaule ;u cv,fL. G l.^Vkaagp ^Satcfenö beliebet, mit ipcltbem bie Diotle iuflimmt, meidjen 
fahren, bie jebet!?!r 2 xUr« au^brucfen wollen; unb enblid) 6. ) Der lerne Hebels» Slrm,
Äolben aufn>art$Uc flUi ^ie Kolben > Stangen juftimmt, welchen wir Durch bie ßabl 2. ausbrucfen 
freien fan. tonnen, weilen er nur jwep IGnttheile Des faum vorher gebuchten SpebelS» 2lrmS be« 

S ' -W) Multipliciren wir nunmebro nach bem 74. Jvo alle Die ^ebelö# 
lJiG',na^er n &,c ,n,t &rr jufiimmen, unb nicht weniger auch biejenigen, bie 

m t ber strafft juftimmen; fo haben wir nach bem ©leicbgewicb^’Stanb folgenben 
Proportion^, ea^ ju berechnen: ^ie ficb verhält 170. ju |x; fo verhält ficb 
2!'? 12 X 2 511 öem Produkt ; j 6g ; &0 au$
Kr6r6o ê.,^®Un0rX^?!rVL: 2/6r — }^6<>6o, ober Deutlicher x—

~x ’ ■ r 7^ <^d)nung^#2lu0fi$lag jeiget nunmebro genugfam an,
eine °®e Gaffer#Säule aufwärts treiben hin, bie an Der 

Schwebte 5-26. «pr. betragen barf.
Wie bet Diame- 5* 1011* Um ben 5)iameter berer Stolben ober Die $?ünbung berer Stie# 
ter berer Äoibent«' ju erfahren, muffen wir bie faum berührte Sßaffer» ©aule in Cubic - Bolle verwan# 
ober bie Dein, unb alfo fagen : Sßenn 70. $f. als Die Sdiwebre eines Cubic-Schub Söaf» 

nt^rf^ ;r^17i8* Cubic"ßeberi 726. ^f ? So erhalten wirnad)geenbig» 
S i fo e!^ter 12984-Cubic-Boll vor bie Mafia bitfer Gaffer#Säule. Dividi-
mirnebmiid) ^en mir fold)e burcb bie Spähe Diefer SCßaffer» Säule, vor welche wir allbereit iyo. 
bieipiompcn r ’8co.Boll angenommen baben; fo erhalten wir ohngefebr 71- Ouabrat» 
gantdid) vorvoll;^ol{ uie flache beS SVolben > Qj’rculS, befien Diameter uns eben fo halb befanbt 
s------------- - w'fb . tiwii »Mn- mirf 14 ~^T/ bie Quabrat» Söurhel auSjiehen, vor web»

?-C ^ir utlb ohngefehr eine £inie firiben werben, unb uns jugleid) ameigt, baf? 
Die Machine du Val Saint-Pierre Diejenige Sßürcfung ganfj nicht thur, bie man et# 
man von ihr vermuthen fönte, unb folcheS blo| wegen Der üblen ®nrid?tung berer 
JSIompen / Die babero Urfach finb, wie idi es fdon im 999 fvo angeführet habe, Dafi 
Die Starcfe beS ferbes feineSwegeS jur Überwältigung Der Sdjwehre bes töewäf# 
fers gänzlich angewenbet wirb.

$, 1012. Um hiervon noch genauer ju urtheifrn, muffen mir uns jurucf ent# — ... a 4 r> tftf

6. Linien betragen, mithin alfo ihr öuabrat [ich icbled'terbingS nur auf 6|. Gua« 
..........brat» Boll belaufft. S)a fie aber Doch mürcflid) 9^. GuabrafrBoU halten Fö ten; fo 
portionai^®t«rjrönnen wir also Die SBürcfung DiefeS lehtern Quabrats erfahren, wenn wir folgenben 

ftuubliih 15.

mer Waffer auf vq[cn
eine $oi)e von ”°mmenern Staub verfemet würbe.
wart^trdbeii111^ c 101 Sm 1006. jyvo haben wir allbereif ermehnet, ba§ ftdj ber gäni?lidj 

ungebunbene SBiberffanb ber Övolle von einem berer SÖBaage#Balcfen, ju feinem gröf# 
S)?an fan bie le^ln e‘ngefchräncften ober gebunbenen SGiberflanb, eben fo verhält: 5ßie ficb bas Pro- 
Slren bever Filip dLlft öe’er bepben 2l;ren einer Elliptifchen Scheibe, ju Dem UnterfdneDe Derer Gua# 
tifd)en ®(t)eiben^ra/e &,el(’r nehmlicben 2l;en Verhält. Sßenn alfo biefer Unterfcbieb bem Produft Die# 
*uf folcbeäirt anhepben 2lx8n bollfommen gleich wäre, würbe bie EUiptifche Scheibe in ihrem Um, 

laufen

wir ne&tnlid)

fommen anne^> Wirb' wann Wir auS f| 
men. c*‘.... “ r>"

Wenn biefe Ma- 
ebine in hpffi-rn •y‘ win victuuu uvui yvuuiKi ju uiu,eneu, mu||«» vn uuv .....
etanb verfei)et^nllen' ) ha£ bie Stolben Diefer Machine im Diameter nicht mehr als 2. Bell,
Wirb, fan bie ’ 
mittlere Pro- ' 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . _
tfe eines spferbe$ProportionS<Sa(> berechnen: Sß3enn 6|. Guabrat # B°U ÜünDlid) 10. Muids ober 
fliiiibiid) 15 iner geben: £ßie viel geben 9^. GuaDrabBvlI? hüben wir 1 r|T.Muidsvor 
nipr swX?«„f^^njenigen 2luS|d)[ag, beffen biefe Machine Vermögenb fepn muffte, wenn fie in voll#

5>a fie aber Doch würeflieb 9ff. Guabrat#Boll halten fö ten fo
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ED — AE_>< EDJ baSifl, feafj her Unterffieb berer Qucugaft. 
bem Produft ötefer nebmlif en £)aib»

laufen niemaMen einen SBiberftanb ju überwältigen finben, ber grdffer wäre, als ber# neben, M lie'in 
jemge, ben bie Dtolle natürlich# SBeife entgegen fe^en fan , unb würbe auch in beriprem Umlaufe» 
Berechnung biefer Machine ff on genug fepn, wenn wir ff (efterbmgS nur auf ben memaplcn einen 
groffeflen unb jwar auf bie Elliptiff e ©feibe felbfl fif bejiebenben Hebels ? 21 rm g^iftrimnD j» 
nau ’2lft hätten. (5. iooy.) €s mut? alfo allerbingS an benen Elliptiff en
ben jwiffen ihren bepben offtgebaften 2l;en eine gewiffe feßgefefete Verhältnis flatt;ran 'r6)jtt 
finben, bannt bet iWerjlanb ber Safi niemablen ihre eigene (£f wehre übertreffen^ ois 0«n^ 
fonne. ftd) uneiuge?

5.1014. Um biefe Verhältnis ju erfahren , wollen wir annefcmen, als fei) ffrantfte oDer 
bie groffe e A B gegeben , unb tarn brauf an , bie Heine 2l;e C D ju finben , unb ungebunDene 

—2 —2 tget)roepve Der
|war fo, baf? A E — E D — A E >< E D (baS tfi, ba(? ber Uhterfcbieb berer Qua- £afi.
braten von benen ^alb»2l;en AEunbED, bem Produft biefer nebmlif en £>alb» ’pab> _ 
Sl.ren gleich |ei), \ Benennen wir A E mit bem Vuf (laben a; E D mit x; fo haben wir p, ’, *.
bie Bleichung: ax zzz aa — xx, oberxx -+ax~ aa, weife naf ber Reduftion Serc^1)Rng ’utn 
bie neue ©leifung x — paa -+ aa — a, emgiebet, beten Conftruftion hier folget, h« ^et! ^rev

SBir muffen auf ber gr offenere AB ihrem duffem <Snbe A, eine. Perpendicu-g^^^^ 
lar-Sinie AF aufriften, unb folfe ber $efffte ber £alb?2fe AE gleif mafen, als? geben, 
bann bie gerabe Sinie EF jiepen. SRafbeme wir bernaf von biefer Sinie EF, bie ber 
Sinie AF gleife Sänge FH abgewogen; fo giebt ber Unterffieb ober Uterrell EH 
( zzz x) bie begehrte ä5alb*2l;eED an, wovon fif von felbft leift ju überzeugen.

5. 1015-. 2Bann wir nun ben$beii EGber Sänge EH ober ED gieif mafenB
fo wirb bie 6albe*2#e AEbaburd) im ^unct G in bie mittlere Proportiona - unbb‘n Jüllföninit.tl' 
aufferfle Verhältnis gefeilet fepn. Senn wenn wir annehmen E G fep ~ x; fojft al» |-t.pR/ mu^ ote 
fo GAzzza— x. Sa wir nun aber vermöge ber Sigcnff afft biefer Elliptiff en ©feutiemeSire Dem 
he wiffen, baf ax — äT^xx’, ober naf ber Verfemung xx — aa — ax , wor«™tr^lnn‘ PrJ. .. 
auS Wit folgenden ProportionS ? (g^afc folgern AE : EG — EG: GA baS i|t, a naJ 
x ZZ x : a — x; fo erfehen Wir alfobalb , bafj, wenn wir eine Ellipttfdbe Scheibe Der mittler» 
haben wollen, an welcher Oao Product ihrer beiden 2tyen , bem Unter|cbiebeIJ10Pcüri10I.ial" 
berer (Duabrate biefer beyben 2tpen gleich feyn (oll, muß bie Heine 2lye, 
mindern Proportional - <Lheil ber vorher nach ber mirtlern Proportinal - »nb^S^ 
äufferfxen Verhältnis getbetlcen groffern 2lre, gleich feyn. 2l;egletf fepn.

5. 1016. SBerin wir alfo verlangten, bat? bie Elliptiff en ®feiben ber Ma- .
chine du Val Saint-Pierre, eben bie BeffOffenheit an ficb haben feilten, wi? bie(;j,e L&.ih i 
faum berührte Scheibe; fo muffen wir, in fo fern wir bie Sänge ihrer groffen öener/ajren Derer 
Von y. Suffen ober 60. Jollen bepbehielten, bie Heine Slyen an ßatt berer 36. Joll ' Elliptifchen 
Vielmehr 37* Soll grof? machen. 2IISbann betrüg ber llnterff ieb berer bepben £)üiH edeiftu gege# 
Styen , foiglif auf ber grdffefte $ebe!S # 5lrm, wie mft weniger auf ber Umlaufs ben paben, 
££eeg ber Dcolle, 11. Soll , 6. Simen : Senn wenn wir in ber @1 if ung x zzfommt
x^aa -+ aa _ a, ben ^uffiaben a, 30. Soll annehmen , bekommen wir vornfl^#

i»en Söerth ber @rüffe.x, bie Jabl ^900 -+ — iy, ober i8|. Soll, bet; web
eher ein Unterff ieb von 6. Sinien ober eineö halben JolIS 511 ffulben fommt, auf wel# 
f en wir aus biefer Urfaf nicht gefeben hoben, um bie 9)'aafe beflo huf er unb beut? 
lieber ju maf en, anberergeflalt, wenn ber Umlaufs? Söeeg ber SXolIe nicht mehr aß 
ul. Soll betrüg, ba inbeffen benuof bie Kolben auf 8. Joü bof gehoben werben foll* 
ten , bie Hebels ? 2lrme berer Sößaage ? Qfjalcfen in ber Verhältnis wie 23. ju 16, unb 
nift in ihrer würeflif en Qjerhdltniö , wie 3. ju 2. (§. pyy. ) flehen mufften. 3f 
will nur fo viel nof gebenden, bah e^? ohne fif weiter an biefe Unterfufung ober 
SSetraftung ju binben , bem ohngeaftet wohl getban fep, hier jugletf mit ju jeigen, 
auf was 2lrt bie SEBürcfung berer Elliptiff en (gf eiben 311 berechnen, es mag übri?
genS bie Qlerhdltniß ihrer Slyen ober Diameter beff affen fepn wie fie will. ®enn Der Um?

5. 1017. Sßenn etwan ber Unterff ieb berer 2lren, ober ber Umlaufs *sXBeegiaUf^W<i/ 
berer Stollen , weifen wir hier b nennen wollm, gegeben wäre, unb wir wollten ober Der Unter? 
hieraus gern bie (Stoffe ober Sänge biefer 2fen in Erfahrung bringen , bannt bie El- fdiüD Dw be\)f 
liptiffen (gfeiben in ber vortheilhafftigflen Q?effaffenbeit flünben , unb wir benew 
neten babero bie Jpelffte ber Heinen 2lre mit bem Bufftaben x; fo batten wir alsbann ^.1^ 
Vor bie ^elffteiber groffen W bie SluSbrucfung b’^Tr’unb folfergeßalt verhieltairen naf Dem 
fif alfo b x ju x; SB le fif x ju b verhalt, woraus fif bie @leif ung b b — x x ^iii Der moghf ?
— bx folgern laf?t, weife naf geenbigter Reduftion bie ©leifung p bb -+ awwtw, 
-+ J zz x jum SSeff lufj giebt.

.Sie6a
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£uefe leitete (^leicbung ju mehrerer ©eutlicbFeit an »einem (Rempel anjfubritl* 
gen, wollen mir annebmen, als begehrten mir Die 2lren Derer Ellipcifcßen Scheiben 
gn Der $?afcbme du Val Saint-Pierre unD jmar auf folcbe 21rt anjugeben , Daß Der 
Umlaufs?%ßeeg Der Uwlle 12. goll betrage: Solcbergeßalt, weilen vorjeho b — 12, 
feben mir leichtlid) ein, Daß Die 2luSDrucfung bb Vbb — 18aQuaDraG Soll. Sie* 
Den wir Dabero aus 180. Die £>uabrat*£Ö3ur(jel, bekommen mir vor folcbe 13. S°® 
y. Sinien. £l)un mir ju Diefen Den Sßerti) von i> ober •? Das iß 6. gell hmjti, erbdk 
ten mir 19. Sell, y. Sinien vor Die Weißte Der fleinen 2l;e, unD alfo 31. Soll, y. Si* 
nien für Die Jpelffte Der großen 2lren. folgten mir etroan Diefen \D?aafen würcftich; 
fo erhielten mir, meHen in Der Berechnung Diefer Machine alSDann Der Bruch 1? 
DOUig aufgieng oDer gdnlßich wegßel, an Die ©teile Des Bruchs lx» Den Bruch Ix. 
( §. ioo§. ) ©a'ben^ mir etman auch noch Dem Diameter Derer Kolben ju feinem 
9J?aaß, 3. Soll , mär folcben Sulfo Die Jltaßt ohngefebt um ein Srrolftbeil ßarefer alö 
Die l'aß, unD DiefeS Ubermaaß Der Krafft that feine guten j)ienße, um Denjenigen S83i* 
Derßanh ju uberwdltigen, welchen Die eingefefrrdnehe Schwebte Derer Sßaage^Bat* 
cfen , Die fctlecbterhings von Denen Elliptifcßeti Scheiben getragen merDen müßen, 
entgegen fc^en mochte, welchen 'JßiDerßanD mir in Der Berechnung Diefer Machinegar^ 
unD gar nicht einmal)! berühret haben, weilen mir folcben Vor einen aüjugerinßen $e» 
genflanD gehalten., SnDeßen muß ich Dannod) nicht anjufübren Vergeßen, Daß Die 
Sdwebre DiefeS $beifo Derer £öaage*Balcfen, jufamt Dem Bortbeil, Der ihm von 
ferner f'ai-ge jumacfß, mit folger Bebutfamfeit muß angegeben merDen, Daß DieDcoU 
len niemablen im^geringßen von Denen Elliptißben Scheiben abmeicben, fonDern fol* 
cbe beitänDig. berühren, Damit Dao Saugen Derer Kolben nach Der allernatürlicbßen 
2kt geschehen fonnc.

llin ^Tättelpimct Return breljet, eine Saft in bie ffebet.
Tab.y3’ rechtum§ih’en'^?inS?t a’V?* Ellipti^.®«e BCis haben, welche Bley- 

Unterfurfjung öe,net q” föcEÖ/ unö ^ar Durch Das Bernfogen ei*
rerjenigtnhinten,eme qeiv.Se Sjß'P m h?S|!nb‘k?Ö£tl^n ^^Mlrm AT angebracht iß, um 
fteirtiebte Dire- J,n D’e ^°be ju beben , welche hier Durch Den dirctil DM voraeßellt«i»n to 8a|i, 6<v Nffm WMpuna D n>ir un, C1! dorSiX mSn, ««»<“ a 1Ä
unb denjenigen ßajiDig m Der fencfrecbten Sinie A D autb'elte miD unn ,inOr nJhniton
£>cb«rirM^tvürhc, Deren Direktion DZmemablen Jon hVem ht. "
bruefen fonnnen,fi<i)O, Wie Die 2luSDrucftma her^rSn 1 i horizontalen Stai’D abmich; |0 fragt 
der fid) auf die gen Diefer EllipXen unb in alkn tl1cfl(i'±en
Ellipse alleraSeilen S ÄnnÄl ^tnebmhcb aber m Derjenigen , wo Dtefe Krafft Den 
Stheibe hciiehet. S S „ SS s a fl?ci\bßt' öie lkr ’c ^iDerfeßen Fan?

£aft P Die Fllintifch, ^ur,ct M Derjenige, in welchem hie
merct' folehe n? ni?b’rubm ' unE) J’^en Dabero Die Sinie DMG, fo be? 
Änf? Elchen Die Ellipse Sch 1 e
auf Du Vert1ica]öa?m D $aüen Lr’ir nunmebro aus Diefem nebmlicben ^unct M 
an um Mo’ «nh nehmen Die & DO
wDrucfenb fo ex^imi hÄ un^bunhene Schwebre Der Saß P amf*
Denieniaen ’sftachbfnrF 1 b?n fwS^M ria'elcbcnc binfüro R nennen wollen ,)
enhlicb mich nvh Scheibe wureflid) empßnhet. fallen wir
AF' • fo mÄt4 Vem^‘^vct A auf DieSinie DG Die Perpendicular.Sinie 
9?acbhriicF hHoiJ?* 2lrm an, Der fich auf Den faum gebuchten
ProportionÄ^n bähen wir nach hem ©leichgewicbtö # StanD folgenhen 
hSa a Q i J sA ™ A T- e a!f° Darauf an, fowohl Die 2!u^ 
machen”9 ÄF’ ß ß Qucb b‘e 2iuöC,nicfun9 iD?r Krafft ober ©ernalt R au^nDig ju 

Der Elli^£e!S^!k?aiin unbr? fluc5 nOcb auä bem ^unct M, ju Der großen Jljre 
Den Diffe4nr?flFie ldn AE’ Semi-°rdmate MP gezogen, unD
Die SluSDriicFimo'^n’m^f ^fp forn?’m ^cn, her eigentlich Daju Dienet, um 
A ß fe» — u‘a c0— r E P ’u er(atW; (0 wollen mir nunmebro annebmen, 
MR—-7~V ’r —D^S=r; DF=f; AF—z; AP —x; PM — y;

Rm — dx; unD Mm zidu.
1015. Steilen Die Sigenfcbaßt einer Elliptißhen Scheibe folgend @lei* 

g(ebtf f nebmliih: yy — bb — b b xx, ober Deutlicher: y ~ l 

'■ ' aa ' 's
xx;

fo

qeiv.Se
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2

fomiffen mir alfo, baf?, dy —— bxdx, Dergleichen, bafj du“ A d* 
 1 

aKaa — xx 
4 4

__  dx /a - aaxx -+ bbxx — dx e a -— ccxx, in fofern mir nehm# d— U— »■ . -■   " 1 ' -    - —— —J
a aa-—xx a aa — xx

lict) aa — bb— cc annehmen.
§. 1020. r

mir folgenben Proportion^ : 
R m ; MR

Ober: dx : bxdx

Sius Denen bepben ähnlichen ^rianguln MRm unb MPE folgern ProPorti<’’n^®«s- 7 unl t)K 5yug>
Prüfungen obig/ 
geöflcbter Siniea 
ju finben.

Tab. f.
Fig. 13.

MP 2

2
EP ; 
bbx.

a r aa — xx a
Slnberer ^eitö fcaben mir auch folgenben Proportion^* ®afc: 

Rm MP

ober dx ?

a

ME
4

a — ccxx ;b_
aa
— bbx — ccx,

aa

Mm —
---  «=s®j 

_------------4
dx a — ccxx ~ 
a a a — x x a

Sölglid) iff AP — EP — AE, baö iff : x __ bbx ~2ax

a a » a
meilen mir angenommen habenz bafi aa — bb — c c. ($. 1019.)

§• 1021. Sluö Denenbepben ähnlichen ^rianguin MPE unb AFE folgern
mir gbennahlen folgenbe (Säb;e:

MPEM AE 2 AF.

ober — c c x x : CCX 2 Z — ccx r as — xx

aa a aa
4

a K %ccxx
2.) EM ; — r

4
Ober b F' a — ccxx :

EP AE 2 EF.

aa
bbx
aa

ccx
aa

2 b ccxx

Sllfo miffen mit nunmebro, Dafi: 
| D M -+ M E

4> ccxx

EF.

DF zz e bccxx
aa 4

aa Fa — ccxx
: biefetn vorau^efWober Deutlicher , bafj DF — r -+

4 
a- 

folgern mir aus bem recbtmmcflicbten ^riangul DF A folgenbe ©kkfrung :
A D ober rz ZZ -+ IF

4 4 6 4

a a — ccxx
Welche Sleichung fo viel anjeigt, baf? Der. ^ßertb bon Q fo gemaltig überfehet fepn 
muffe, bafj man ml Demfelben nichts mirb anfangen fünnen, mie hiervon noch beut# 
lieber ju urtheilen, fo balö mir nur Die 2luSDrucfung bon R merben gefunben haben.

$• io2?„ fällt biet ju ermegen für, baf? mir auch nodb folgenben Propor- 
tionö« egaij formiren Finnen :
DF:DA 1 — D0:DM~P:R.

f:^ZZ-+ffJ __________
Unb folchergeflalt alfo RzzP x AüZZ -+ ff.~'Sa! mir fünnen Durch gleich#

f
folgenden Proportion^;noch einen ?33erth von Q füllten:

S AT
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AT:7aF | —R?Q — RZ — P><Z i7 7Z -+ ff 
b : Z ] - ^~T-- —bf“

Sßorauö mir alfo folgern, M:

QzlJ Xccxk2ä-xx X A'aarr xaeexx -+ia4br x a— eexx-i-abb -+cx

, 4 4~------- '
ab F a — eexx arZa — eexx ^ab

5D?an Fan ju Fei; 5. i©23. Ob mir nun gleich hier ben 2ßert& ber Krafft o auf bie aflerhm» 
y V"? Shtfbrucfung reducirt haben, fo ifl fie bem ohngeafftet noff fomeir dufffia baß

SÄ« ? mit ffff W'T So“«“ ÄÄ?afft uni) ^iffbrucf au£fAS^en bat? megen berer unüber»
nigen jpebek; mmbltffen Gffmurtgfeiten , ju benen bie fo lange ^Rechnung 2!nlaf? giebt. 2fiaffbe» 
2km$ gelangen,me bann iff nun auff bie ©affe auf gan£ anbere Slrtunterfuffet, biemir ab»r eben fo 
ter mit öer Saßmenig von flatten gegangen finb, mie bie vorher gegangene; fo faßte i± ben ßnt» 
SÄ ±. Ö?» u.a“Äf* m’ 'n* elXm Oie

1
5um ’23ebuf pra-.i 
fiifd)et 21 \i& 
Übungen fan 
gtlaffen ober 
emgeftanben 
werben.

turd) cine sup. jaß unb'bie Elliptifffe ©ffeibe einanber' berühren/u^eränS^m b^U virticar Ä J-L . «inie A D Unb in Der Shat meiff t auff biefe S%Sn Äemien aen S 
'murcfhff bep biefem ober jenem ^ebrauff biefer Elliptifffen ©ff eiben vorfdil 3 fo »2 
Kab ,t tat <ite baeimifle, n>a« man auef. nut aus Ä7n “?Äf;Äff 
SluCubun»Werten mag, ate tätigt afahrheiterr tan qnBefehen reftben. Sn 
megungbeffen mollen mir hier nunmehro lebigiiff bie i4.&aur in «Betrafftura lie^ 
ben, unb Die Sinie MG, bie bet Tangens NM minefelrefft ärfffffnnb t ü ' 
mge Direftion annehmen, nach melffer bie Safi P, oer Elliptifff n ©ff übeVbü 
float, tbut : Sol01>* 'ft «l«»«nn Oie PerpendkulaLffn« AF%«.»■«. Jvi.d'2 
?ltn>, Oer fi* eigentli* auf faum ®Mttn SfacbOrucf OejieW (j.

§.i0J4. SBenn e»it und enefinnen, tag n>ir alltaeit im loffjvo gefun. 
t>enbuben, Saft AF — cca;i — x_x, uut>differentiiren nunmebro tieft Sluda

jU;

Fig. 14.

4

bruefung, um au$ ber Differential.. (große baö Maximum tu fuffen; fo erbalfetj 
mir vor biefe Differential - ©rüffe folgenbe 2lugbrucFung ober ©leiffung:'

4 T . ———->
aa — axx. A-a — ccx x dx h- ccxx. faa-xx dx —0. 2M bie» 

------------------------------------------------------------------------ --
Faa—-xx Fa —eexx

4" (5
fer ©(eiffung folgt alfo, baß x — 2a xx o, folgfiff iß xx =a^ 

cc ec cc•Ä~*’ —,. , — „
8 6 4. ?

ßfcet sx —F aa — CC ; ba mir aber im 1019.
4
c cc cc cc

$vo angenommen haben t aftf fep aa—■ bb — cc, moraua nifft allein folget f baß aa
— cc — bb, fonbern auch r baß F aa —cc —b; fo haben mir nunmehro 

4* 3

folgenbe ©leiffung: xx — _a fff a b; Slnermogen aber in ber SQSahl berer Seiffen 
cc

-+ unb — leifftliff abjunebmen, baß mir un£bier müßen ju bem — menben; fo be* 
kommen mir alfo baburff x “2_x; aa —~ab? Subftituiren mir biefen

c
Höerth vonx, inbieSlutfbvucfung von AF, nehmliff inccx. Faa—x7; fo er#

a f7 a — ccxx 
halten mir bie ©leiffung:

4 "T

a -+ ab
a (7 aa —ab £>< Faa _5 .
c cc

AF — cc ------------- --—----------- - ------ --------—, ober/
a

4 4 ?
F" a — a -+ ab

AF
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1/ a a — ab X /■''ab — bb ßöet A F ~ aa—-ab X a b — b b 

AF = ____ __________ , ------------ --------------
P ab ab

“— 2

ober enblicb AF — aa — 2ab -+ bb. gießen mir ßieraug Ne Ouabrat? SSBur* 
fal; fo bekommen mir AF: — a — b ; SGBotautf beutlicß ju erfeßen, Daß öer 
gröffeße Werth , Öen ^F allenfalls haben fan , Dem Uncerfchiebe Derer beyben 
<jalb # Aren AB unö A C gleich fey.

102;. Um Denjenigen großen Sßiberßanb ju erfaßten, melcßen Die Safi$er giugfW 
P Der Qjemegung Der Elliptifcßen (Scheibe entgegen (eßen fan, »vollen mir anneßmen, ber «geneßnung 
als ßellete Der Tangens NM eine abßangenbe S^cfa MLN für, Die vormartö nach eüjielet baßm ab, 
ner horizontalen Direfilion LM von einer Krafft fortgefcßoben mürbe, melcße eigene um juxigen, baj 
ließ Die Saß P in bie dpöße ju ßeben fucßte. Vermöge biefer QJorßellung, verhalt derjenige große? 
ficß nun bie abfolute ober gdnßlicß uneingefeßrdnefte Scßmeßre ber Saft, ju bet Krafft ;fte f2tr.nD
mie ßcß bie Sänge ber <@runb#Sldcße M L ju ber abßangenben Sldcße ihrer $6fa L N, 
ober mie fieß MF juFA verhält, meilen bie 2ßincfel NML, unbAMF einanberim km iL 
gleich fi b , ober aueß , mie fieß ber Sinus Totus ju bem Tangenti beß SBiuctelßterfcßieöe ißree 
A MF verhalt. 5Benn alfo ber Tangens biefeß SQBincfelß feine mögliche @rofle beft?bepben Sim 
fat, alfobalb miberfießet auch hie Safi ber Elliptifcßen Scheibe mit ißrem möglichß* gleich ftp. 
grofleßen fWiberßanb.

^Benennen mie Den S;num Totum mit bem Q3ucßßaben r, unb ben Tangen» 
tem beß ^ßmcfclö AMF mit bem SBucßßaben t; fo haben mir 1026.) folgenben 
Proportion^? Siß:

MF ’ : AF
aab : ccx P a a — x x

—P-. —-  — —. —„ _

4 4
Ta— eexx a Ta__ eexx 

mitßin auch fclgenbe ©leicßungen : aa bt^ ~ ccrx r aa — xx
T" „

 Ta — eexx a T a =— eexx
4.

t ‘— ccrx T a a — xx X ? a ‘— eexx

a Ta — ccx x aab

t — ccrx T aa — x x — ccrx. T aa— xx.

a X aa b ab
Suchen mit bie Differential - @ro(fe biefer Slußbrucfung ccrx. t aa — xx,

a b
um folcße “ o $u fupponiren; fo metben mir finben , baß baß Maximum folgenbe 
©leicßung angiebt, neßmlid) x— t a a, welche genugfam anjeigt, baß wenn

2
AP wuircFlicb öiefen letztem Wertb befißer, bie £aß ber Ellipti^en Scheibe 
Öen tnogltdjft gröffeßen Wiberßanö tßut.

5. 1026. Subftituiren mir ben $Ö3ertf> von x in bie ©leicßimg t — c c r x. ^Figung
a------- mgen Serßalt;

A niö, bie jimfißeti
_—-----------  bet gan^Iicß un*

T aa — xx; fo bekommen mit t — ccr ober r — ab: ^Borauß alfobalb lugebunbenen ober
Tb~ ~ cc~ abfbluten

etfeßen , baß bie gan^lid) ungebunbene Gcbwefae ber £aß, ßcb 511 bem große, k^nge^r^nef# 
ften Wiberßanb, ben fte ber Bewegung ber abßangenben ^’ldcbe ober her Ellip- fen Oj>et. tjeßuri(. 
tifefcen ©djeibe entgegen fetten Can, eben fo verhält: Wie ißd) baejenige ReStan- bemm ©eßtoe^re 
gulum, welches fleh aus Denen beyben Aren befebreiben laß, ju bem Unter? ber Jgjl flott fr» 
fchieb Derer (Duabraten biefer nebmltcben Apen verhält. bet.

§. 1027. teilen ber ßumpfe Sßinctel AM N , au$ bem rechten fJBincfel F’S- r4“ 
F M N unb aut? bem fpißigen .^intfel A M F beßeßet; fo iß leicht ju erachten, baß , 1 ab- ä«
menn biefer (entere ^Bincfel ber großeße von allen benenjenigen iß, ber von bem Dia- 
meter A M unb ber Sinie MF, bie auf ben Q3erüßrungö » ßJunct b?3 Tangentis M N e6 :nttb 
mincfelrecßt auffdüet, formiret metben fan, folcßen gallö ber ßutnpfe 5SJincfel A MNBOn ejnct 35^^ 
ebenfaflö bergroßeße von allen benenjenigen fepn muß, ber von ber ^erüßrunfiöÄetunfli??£nik

S 2, unb



24 jvunft. III. ®ud).
(MN) unb von und Dem Diameter forrniret werden fan : Welches alles auch würcPlid) cjefcbiebet z 
cineni Diametet wenn ftcb Der Sinus Tottis ju Dem Tangenti Dee fpieffgen Winäele eben fo verbale: 
bev Eiiiptildicii xPie ßd? bas Reotangulum aus denen beyDen 2Tyen l,u Dem Vlnterfcbiebe betet 
^eiÜt! 10rmivct'(Duaöracen Diefer nebmlichen Aren verbale.

Tab.;. | §. ioi8. Sßenn wir Den SSertb von x, welcher nach Dem lozf. §vo zz 
BlS* ’4z ^aa, jn Den Sßertb von MP (y.)!— b y aa —xi?fubftituiren : fo beforn*

SBnnn Der 2Bitl#- - - - - - -  — 1
cfel eines Dia. 1 a
meterö (AM) men W MP ~ y ZZ r bb; wOdUtd) Wit alfo folgenden Proportion^» Sa^ et* 
unb eineö Tan* ~ '

am nrciWn"ift ^oBen : AP: pM zz a: b, welcher fo viel anjeigt, baß wenn Der Wincüel 
verfcott ßcfc bie 'am großeßen ift, bie griangul CAB unb AP Meinander ähnlich feynb. 
yiermif |Bfttnv Nehmen mir Die £inie A K als horizontal an f und fällen auf Diefelbe aus Dem 
dinite CMF ■U^ur!ct B Perpendicular- £inie BH; fo fepnd alsdann Die beiden ^riangul BAH 
t»erebenf(iWbier;Vn& CA B änanher ähnlich , weilen fte bepde jufammen Dem Dritten ^riangul AMP 
bet gehörigen ähnlich find : Voraus wir alfo folgern , Daß A H : B H zz P M : A P — b: a ; 
Abfciffe (PA): folglich Verhält fid) b: a — AH : HB : Woraus abjunebmen , baß , wenn Oie 
2ßic [ich biegroßElLipttf&t Scheibe wüvcHid) ben moglicbß groffeften WiDerßanD auf fid) bat, 
|c21k (1B) ju benjbr Oie Haft je entgegen fetten fan, bie fieinc $ye fid) foldjen Aalls ju bet 
ber rlcinen Sire großen eben fo verbale: Wie fiel) Oer Sinus Totus AHy ju Dee Wtncfels B AH 
(Ci) vergalt. ßmem Tangenti HB verhält, welchen Wincfel nebmlid) bie große 4pe Oer Eliip-

Scheibe, mit Dem Horizont formiwt,

1029, Benennen wir Den Tangentem DeS SÖBincfelö BAH mit Dem Budj# 
ffaben T, und Den Sinum Totum mit Dem Bucbflaben r; fo haben wir alfo folgenden 
Proportion^# : r: t — b: a ; folglich ift T zz » r- S)a wir aber allbereit im

b
1026, $vo vor Die Berübrungd<£inie Deö löSincfelö AMF, Die @leid)ung t

a b 
gefunden haben; fo erhalten wir Dabero folgenden Proportion&(Sa(j: T: t zz ■£'• ccr 

b ab
öder T : tzzaar: ccrzz' aa: cc: Woraus abermabl 3U evfeben , Daß/ 

ab ab
wann Die Eliiptifät Scheibe ben möglich^ größten WiDerßanÖ bet £aß empßn* 
bet, Der Tangens Desjenigen Wincfels, welchen bie große 21,re mir Dem Horizont 
formitet, ßcb ru Dem Wincfel, welchen Der Tangens Der Elliptifct)cn Scheibe mit 
Dem Horizont formixet, eben fo verhält: Wie fid) Das Ouabrat Der großen 2tpe ju 
Demjenigen UnterfchieDe verhalt, Der jwifchen Baum gedachtem (Duaörat, 
unD Dem (DuaDrat Oer Heinen Aye enthalten.

Sch will mich weiter nicht aufbalten, noch mehrere andere Folgerungen anju* 
führen, Die folcbe Elliptifchcn (Scheiben betreffen, welche fid) um ihren ^ittelpunct 
.herum Drehen, weilen fid) folche von felbft fchon ju ernennen geben: S)emwd) aber fan ich 

Die Slußöfung einer gewißen Aufgabe feinebwegeö mit ®til!fd)W(igen übergeben , wei# 
len folche Denen Slnfängern bielieidd vielem ju tbun machen mochte, falls fie Den Snbalt 
Derfelben auf folche 2lrt ju unterfueßen anfiengen, Daß fte Denjenigen gufammenbang 
gan^lid) bep (Seite festen , Den fie Doch würefheß mit Demjenigen bat, was wir Vor# 
je^o angefübret haben.

Ote neue 2lup 10?0, fragt nebmlidj, wie in Der Circumferen^ oder auf Dem
gäbe von einet Umtreiß einer Elliptifcben Scheibe ein $unct M ju ßnden , und jwar nut folcßer Q5> 

fo nu?'"<W / ^0/ naebdeme mir auf Diefen^unct eine fo(d)e Perpendicular-£inie MG 
fcnen vori ^ haben, Die mit einer anDern unDipar aus Dem »elpunct Der Ellipsen 
ganuenen Q5e/ Scheibe A gezogenen Sinie5 |AF , einen red)tcn SBincfelf reäum) fornii-
redjnungeu her? ret, foldjen Falls alSDann Das Produtt aus MF in AF, bad groffefte von allen Denen* 
fWt. jenigen fei;, mtlcbe aus Denen mit eben Diefen Bedingungen gesogenen Linien jemablö 

'lab. 5. entfpringen Fbnnen. . . w .
F,g- u- ändern 1021. Jvo haben wir allberett gefunden, daß MF_ aab, 

4
r a — c c x 

DeSgleicbenl, Daßi[AF zz cc'x x r fä7 —; So erhalten wir alfo 
a ___ __

2 — ccxx MF
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MF XAF — aab x ccx ^aa ~~ xx ~ abcc X^aaxx—x^

4 4 4 •
/a —ccxx a^a — ccxx a — ccxx

Veßen Differential - ©roße f nach völlig vollendeter Reduktion , Vie ©leicpung 
4

a aa
————— ~ xx, ober deutlicher - ■ - ~ xx. (soeben wir nunmehr© den
2 aa — cc F aa 's- bb

3

Sßertb von xx, in Vie ©leicpung y — b / aa — xx; fo finden wirt y ~~ 
b b

1 worau! wir folgenden Proportion! *®a(i formiren Finnen AP (nj:
t' aa -j- b b
PM(y)—aa: bb» ivenn nebmlid) Val Produft au! MF in AF ba! m^olicbfi@röf» 
feße iß.

Sieben wir die £inie CI, unb fallen au! Vern CDlittelpunct A auf tiefe Sinie CI 
Vie Perpendicular--£inie AV; fo erhalten wir wegen deö rechttvincfli^ten ^riangull 
CAI folgende bepbe Proportion!/©u^e:
1.) C I : AI — AI ? IV

Azaa'+bb : a — a ? aa

/ aa bb 
s.) CI :CA— CA? CV

/^aa-t-bb * b —— b bb

/aa -+ b b
Sßorau! alfo ju erfeben, baß, wenn bas Rettangulum aus MF in FA bae m<5glichß 
(Brdffeße iß, wir folchenfalle CI — AP -+ P M erhalten ; desgleichen , fo 
wir Ven Punct M haben wollen, eo fcbon genug, wenn wir nur alfobalö bis 
Hänge AP öemjenigen Segmento PI gleich machen, welcbee hier in Vern recht* 
wincflichtcn Cfriangul CAI, auf bie Vjelffce Ver großen IA anßöffer.

©ne sang fimple W bie Jvolben an Denen ^Baffer * Machines 
mit JXUfe eineö mit SBaßev Hellen?förmigen dämmen vevfehenen

(Roue ondee) in ^etvegung bringen.
Unter Venen betriebenen Mitteln, bie £)ru cf mcrcfe burch die ©tdrcfe eine! 

$ßrb! in Qoeroegung ya bringen , iß mir feine ftmplere 2lrt befanbt, al! diejenige, 
werd?e Monf. des Argues aup einem Dcabe pergenommen, melcpe! er auf bem ®d;loß 
ds Beaulieu, acht teilen von ^ari! , in! Söercf hat richten laßen, unb nachgebendö 
Von bem Monf. de la Hire miebenim iß verneuert worben, welcher auch baßelbe in 
feinem Traftacvon Venen Epicicloyden betreibet, unb zugleich mit anjeigt, mie fol# 
ehe! ju verbelßern. teilen mich nun dasjenige, ma! biefer Autor von bemfelben an# 
führt, auf verfcbiebene ©eVancfen gebracht, fo habe e! vor gut erachtet, feinen ®i# 
fcour! bi^r von 2öort ju SEBort bepjufügen, bamit biejenigen , fo biefen Traftat nicht 
haben, diejenigen Oerter felbß nacplefen fönnen, bie mir ju meinen Refleftionen 2ln# 
laß gegeben. T ,

~ LM 01 iß ein große! 9iaV, fo au! großen in einanber geßoßenen ®tücf^öß,-3 Faö’/S
hem jufammen gefegt wird, unb in eine maagreebte £aage ju ßeben fommt. £)er hL 
Ißthrccht ßepenbe £®ell,£8aum AB iß ebenfalls nicht! anber!, al! ein große! ©tuef Je ]a 
•fboßs, ba! ßcb auf feinem untern Sapfen P auf einer Pfanne beweget, unb ju oberß„re, flug fSjnem ‘ 
nur mit einem vf)eßt»€ifen gepalten wirb , bamit eö beßdnbig in geraben ©tanb „Traftat von bu 
Verbleiben muß. SDiefeo fKab iß an bem untern SRanbe faß mit eben folcpen Ääm*„nen Epicicioy- 
men verfepen , wie in benen gemeinen Uhren, bie fo genanbten *5teig?ober «peb* „ben bergenonv 
l\acöer. ßnb an bemfelben nicht mehr al! p. Vergleichen Ädinme, mie O unb ,,mgn’ 
I, bie bepm Umlauf be! Dvabe! fiep gegen bie obere jtante Ver an ihrer £ßelle Cbe» „ 
geglichen Jkoüe RS anßemmen, unb foldje herum treiben. ®ie faum gebuchte» 
IXolIem Welle C, ßimmtaufben Rebele/arm DC ju, der ebenermaßen mieberum,, 
an einer anbern Welle D beweglid) iß, Vie auf einem befonbern bierju fchicflichen», 
föerüß befeßiget merben muß. SDer Rebele>21tin DC iß noch mit einem anbern,, 
©tuet ^>ol^ vevfnüpßt unb befeßiget, welches hier mit DEF bezeichnet, unb die»

@ gorm»
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„gormhat / roie ein aug einer Curcul»Scheibe auggefchnitteneg CBc^eiben * ©tue?, 
„fo baff fid) alfo eingvon biefen ©tücfen ohne baö anbere nicht bewegen fan. 2lüf 
„ber auffern ö?ante biefeg Scheiben» Srüc?e , EF, bepnbet fid) eine hoppelte unb 
„platte eiferne Ötette HG, bie ju oberff bep E befehliget iff, unb an ihren auffern 
„gnben mit jwep eifernen Stingen Verfehen, an Denen bad eiferne ©effang ober Stan# 
„gen süßere? beucht, mit welchem bie Kolben »Stange emeg ©rucFwetcfg verbun* 
„Den iff. ©er ©akt'en ober treibe » Saum N an biefer Machine, gebet bep B burd) 
>, ben lothrecht ffehenben £Ö3eU»Baum hinburch, unb fan noch befonberd an bad Stab 
„ befeffiget werben, bat? er gan£ nid)t manchen fan» (£g finb an biefer Machine ei» 
„ gentlicb jroep Derg(eid)en Bollen unb ^ebe» Scheiben , wie icff jefff befchrieben ba# 
„be, bie unterhalb bem Stabe gerab einanber gegen überffeffen, unb nicht -ugleid), 
„ fonbern ein fffiercf nach bem anbern ffeff gegen bad Steig »ober <>eb»Baö ML ffem# 
„ men muff: .©enn, wenn vermöge ber Slnorbnung biefer Stollen unb gbebe» Sehet# 
„ ben, bie eme Stolle (ich in ber Höhlung ober Vertiefung berer Gaffer# StBeUen»für* 
„ migen $dmme befinbet, ffehet bie anbere Stolle an bem @ipfel ober obern Baute ei» 
„neö Vergleichen Bammeo. So halb fiep aber bad Stab in f.inem Umlauf von O 
„nach I juwenbef, fenefet fid) bie Stolle SR nieberwartd , unb jwar fo lange, bidbie 
», fdirdge Seite bed ÖÜuntned OQ vorbep iff, aldbann biefelbe wieber vor fid) in* Oie 
„ $öbe ffeiget. SBir muffen hier bloff unb lebiglid) nur ben Faum gebuchten fdjrdgen 
„©heil heg S’ammd, OQ, in genaue Betrachtung ffeben, weilen er berjenige ganfc 
„allein iff, ber eigentlich bie ^)aupt# Arbeit verrichtet, um nehnilid) diejenige Stolle 
„niebermartg ju bruefen, bie ben Kolben bed ©ruefwerefd in bie ffoöhe ffehet, unb 
ss bie ganhe f’aff bed ©ewafferd tu tragen ffat j ©enn eben biefe Stolle, inbem ffe an 
„bem anbern ^beil heg Waffer» Wellen»förmigen Bammes in bie £>öbe ffeiget, 
ss gegen bad <>eb» Bab M L, feinen S?ad)brucf äudübet, fonbern nur allein ber Btüm* 
„me (Sinuofite ) bed ötammed nachfolget, inbeme ffe fd)led)terbingg nur von ber 
»Sdttvebre beg kolbend unb feined Kolben »©effdnged ober eifernen ÖJatterö / wie 
ss nicht weniger auch von bem Scheiben» förmigen »Zluefdmirc DEF in bie^öhege* 
>, hoben wirb, jumablen alle biefe Stucfe vermöge ihrer eigenen Schwebte juruef fal» 
s, len, unb gar fügiieh mit ber Stolle SR faff in einerlep Schwebte angeorbnet wer* 
3, ben Föhnen.

„©er gan^e S?ad)brucf biefed Stabed gefchiehet fchleahterbingd burd) feine 
„Scffwebre, fo baff, wann ed eben fo feffwebr iff, ald bie Sdjwehre Derjenigen 
,, ^Baffer» Säule, welche im Stiefel gehalten werben foll, unb über bem bie Sange 
„ berer 4?ebel befonberd hinauf eingerichtet worben, vor fid) fchon Flar iff , baff ed ac# 
„ gen bie Pfanne beg untern SlngeL Zapfend P, Feine fonbetlicbe Friction augüben 
,, Fan. Allein biefeg Stab muff allezeit febwebrer fepn, Damit eg ffd) niemablen auo ber 
s, untern Pfanne heraug heben fönne, anberergeffalt eö fonff gegen bie bepben Stollen 
ss jugleid) arbei-en würbe, fo aber wohl vermkb n werben muff.

„ ©ie 3a!)l berer «oebe»Bammc biefeg Stabeg muff ungrab fepn, bamit jeher* 
„&eit nur eine einige von benen einanber gegen überffebenben Stollen arbeite, unb biejeni* 
ss ge Ölrafft, bie ben Triebe »Saum N beweget, beffdnbig mit gleicbffarcfem ©?acf>? 
,,brucf würefe, unb nicht burch 2lbfdtje ober Springe, wie ed an benen meiffen Ma- 
„ch nen gefchiehet, bie nur ein ober ffrep Staber haben. Unb hierinnen beliebet bann 
„auch bie gröffeffe unb fürnehmffe ^iefd)icflid)feit in ber guriebtung berer Ötdmme unb 
„Slnorbnung ober Stellung berer Stollen: ©enn, ob wir gleich in Formirung berer 
„ötdmme bie Stegul allezeit wohl in Obacht nehmen; fo muffen wir bennoch vornehm# 
s, lieh auf bie Qlerhdltmffe ber ffböhe unb Sange berer Ädmme mit bem ©urefmeffer 
s, beg £eb» Stabeg genau fehen.

s, 2Bir haben hier noch ferner.tu merefen, baff eg unmöglich/ baff bie obere 
„flache berer Övdmme biefeg ©eb< Stabeg Durchgängig gegen Die Stolle in gleichen 
„Seiten ober Slbffdnben, von bem 21p» Striche Der lotbred)tffehenben SBeÜe heg 
„faum gebuchten ©eb»Staöeg angeredinet, arbeiten fönne, aug Urfad), weilen ^bie 
s,Bewegung biefeg cf)eb* Stabeg waagredn in einem Sircul#Greiff gefchiehet, bie Stol# 
„le aber in ihrer Bewegung beffdnbig fort fencf»ober (othred)t verbleibet, ©enn, 
5,wenn Die 6eb# Bdmme Die Stolle in ihrer Vertiefung ober ff?ol)lung gkichfam ein* 
53 fchlieffen , ober bie Stolle an ber Folbigen Spilje eineg ffbeb^ammeg beffnbltd) iff, 
„wirb Die Bollen» Welle in einem wie in bem anbern Sali von Dem ©triebe ber 
35 6eb» BaDo» Welle gleid) weit wegffehen, im Segentheil aber , wenn Die Stolle ohn# 
3Sgefel)r in ber ^elffte ihrer SencFung ober ihrer ffbernieberffeigung begriffen, wer# 
53Den wirbeffnben, baff bie Stollen » BSelle bem faum Vorher berührten SlpStriche 
„etwag naher flehet, welcffcg alleg leid)tlid) aug bem @runb »Stiff erFanbt werben Fan. 
s>©iefer Unterfchieb heg Slbffanbg verarfachet, baff an ber Ober»Sidche berer Ädmme

3, unb
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unb Der Ober#gldcbei £r SKolle einige Friftion verfällt: (DiefeS finb aber folchegeb*,, 
ler ober Mängel, Die ohnntdßlich in Denen Machinen gän^lict) ju Venneiben ftnb,„ 
vielmehr muff man Diejenigen Machinen, vor bie VolRommenßen^alten, bie Die we»„ 
nigße ober geringße Fri&ion haben. „

Sfßäs bie Conftrudion Derer «heb »Ramme an bem großen Otabe biefer Ma- „ Tab. 
chine anbelangt, muffen mir folche fo betrachten, als ßunben fte mit Der (Rolle in ei»„ Fig. 2. 
nerlep feuchtesten glätte > unb ttachbeme man ihre gigur determiniret bat, befeßi#,, 
get man fte an baS große (Rab, unb zwar an bem Ort, wo bie Scolle folcbe berühret,}) 
inbeme man fich hietu einer Hebre ober Calibero bebienet, fo nach Der gehörigen,, 
gigur, welche bie Stamme haben feilen, jugefchnitten worben.,,

©0 halb mir Demnach bes auf bie Otolle RS jußimmenben JfrtbM’e 2lrmS„
DC feinen Wlittelpunct Der (Bewegung D, wie auch feine von bem SDliitelpunct D„ 2t 
an gerechnete mahn Sänge D C determiniret haben, muffen mir mit bem halben „ 
Jöurd’meffer DC ben Sircul» Vogen NCE betreiben, unb in ober burch C bie„ 
VerüffrungS»SinieBCA ziehen. 2luf biefe Sinie BA, alb einer @runb* Sinie, unb,, 
auf bin (Urcul CE , alö würcfliehe geuge * ®rcu(, betreiben mir alsbann Die,, 
Cycloide CVV, unb aus allen biefen ßSimcten , als (Ülittelpuncten, V, V, ver#„ 
Zeichnen mir brnach bie ®rcuh Q3ögen N, N, bie bem ditcul» Vogen Der (Rolle,, 
gleich ßnb, unb alsbann fagen wir, baff Diejenige frumme Sinie S, N, N, bie alle,, 
tiefe Sirtul» Vogen nur berühret, Diejenige gigur, gorm ober Sehr * Vogen fep,„ 
nach betten bie Ramme beS öceig *ober ^eb’Vabee muffen angegeben werben.,,

Sßenn mir u S nun in ©ebar.chen recht beutlich einbilben, als bewegte ftdj„ 
Die gerabe Sinie B A auf ihr felbfi von B nach A ju, unb jrcar jufamt Der Cycloide,, 
CVV, Die lotbrecbt mit berfelben verbunDen worben wäre; fo iß flar, baff ein je*„ 
Der $unc B von bet Sinie B A, eben fo einen großen Sföeeg jurucfleget, als Der,, 
^Jurct C in feinem Umlauf um ben (Olittelpunct D Vollenbet, wenn er burch Die Cy-„ 
cloide V, V, beweget wirb. Söenn, wenn Der Der Sinie B A eigentümliche »punct,, 
C, burch ben (Raum CT bis Tverfeffet worben, fo ßehet alsbann bie Cycloide CV„ 
inTE, unb ber ^unct C iß auf bem ®rcul*Voaen NCE in E angelangt, (gs iß„ 
aber, vermöge bet Beugung ber Cycloide, ber Vogen CE feiner Sange nach, Der „ 
geraten Sinie CT vollfommen gleich : golglid) ftehen jwep gleiche ^raffte, von be*„ 
nen bie eine bie gerate Sinie CT auf ihr felbfi beweget, bie anbere aber ben ßSunct,, 
Cum ben SfRittelpunct D herum in (Bewegung bringet, Durchgängig miteinanber im„ 
(Sleichgewicht; beim mir muffen bie gerate Sinie B A fo anfehen, als wär es bie Cir-„ 
cumferenzeines (SirculS, beffen SDiittelpunct in bie Unenblichfeit hinein lief.,, .

SBenn wir aber nunmebro an bie ©teile bet bem halben Wrcffmeßer 2-
eigenthumlichen fßunctSC, bie runbe ©cheibe ober (Rolle RS appliciren, beren» 
Swittdpunct Der spunct C iß; fo ift vermöge her Conftrudion ber frummen Sinie „ 
SNN flar, baff ft' gegen ber (Rolle RS CLRittelpunct C, inb m jene biefer ihre 5?an» „ 
te ober Circumferenz berühret, ganb nicht anbers roürcfen fan , als wenn bie Cy-„ 
cloide CVV bloff allein nur ben ^unct C berührte: Senn fo halb ber SIRittelpunct,, 
C in E verfemet worben, alfobalb flehet ber ber frummen Sinie SNN zugehörige,, 
saunet N in n, fo, baff alfo alsbann En bie aüerfürfjefle ^ßeite wirb, bie jroifdjen „ 
bem ^unct E unb bet faum gebauten frummen Smie enthalten.

3n ber Conftruftion ober Formirung Derer Stämme biefer Machine, braucht,, 
man bie auf Der gänzlichen Cycloide formirte frumme Sinie SNN nicht Völlig, fom„ 
bern nur einen WH berfelben, welchen man will; benn anberergeflalt, mufften biefe„ 
5tdmme febr groff werben. 9Ran fan alfo jum Stempel, von ber auf ber halben Cy-„ 
cloide C V, formirten ganzen frummen Sinie S N X F, ben Mittel # Wil NX neh* „ 
men: ©oicffergeltalt mirbhernachmabls Die Briefe jwifchen jmenen ^)eb»5tdmmen, burch „ 
ein ©tue! Desjenigen Sircul• (Bogens erhalten, welchen bie (Rolle felbfi fonniret,,, 
wenn fte in bet Saage N Z P anjutreffen, unb mar alfo alöbann ber ^unct X ber hW ,> 
fleW'l eines jeben Jfbebe*Stammes. £D?an fan bemjenigen Wil eines <>ebe>Ram>,, 
tnee, ber nicht arbeitet, unb an welchem vielmehr bie (Rolle Vor fich in bie «jpdbe frei*,, 
get, faß eben bie ^igur beS (Rogen*©tucfS N X geben , bamit bie (Rolle, inbem,, 
fte bis in bie Vertiefung berer itdmme fleh erhebet, beflo gemächlicher an Der 3^*» 
ehe beS Stammes hinweg rollen fonne.,,

(Ö3ir haben hierbep ju merefen, baff, wenn bie (Rohe auf bem ffochflen ^hcil„ Fig. 3. 
eines ^)ebe#Stammes, X, flehet, bet ORittelpunct ber (Rolle, M, von bem ßdunct,, 
X nicht fo weit entfernet fep, als er würcflich Von bentfelben abfleffen fan , baS iß ,„ 
baff bie Sinie MX ju ber Sinie BC niept perpendicular fep, 2lnerwogen aber,, 
ber^unctXju BC eine Parallel-Sinie befchreibet, fo arbeitet er alfo allein nur fo„ 
lang gegen Die Circumferenz ber (Rolle, bis ber ^unct M in ber Sinie M X ange* „ 

@ 2, langt»



28 Puffer sSöiuÄunfl III. S3ucfy.
„langt iß, bie auf B C perpendicular ßehet. S)er SDhttelpunct Oer Stelle M, be* 
„ fchreibet altfbann an biefem Ort, einen Fleinen (Sitcul» Vogen, Oer einem ^beil beS 
„Men# VogenS gleich iß, unb hier gefchiehet eö bann, baß Der hochße ^unct eintf 
„<5ebi Kamms, X, in bet l’änge Der Arbeit fid) in etwas) abßumpfet, ober folbigt 
„ wirb, welches aber nicht gefreßen würbe , wenn man ficß ber ganzen frummen Ü* 
„nie NXF bediente : S)enn ber Jpebe* 3?amm mürbe folcfergeßalt ferne ©pi£e an fei* 
„nem Gipfel haben , wie am ^unct X, aus Urfach, weilen Diejenige £ime, Die in F 
„an bie Frumme anßoßet, ju ßC parallel iß, unb Die in X anftoßenbe, fid) gegen 
„ biefe nehmliche Sime B C neiget. @0 iß alfo Flar, baß bie Verrichtung beS ^unctS 
„X vor fiel) allein um fo langer bauret, je großer bie Stolle iß: ©ann, Derjenige Vo* 
„gen, welchen ber ßiunct M befeßreiben muß , wirb großer fepn, um biefen ßiunctM 
„in Die burd) X ju BC perpendicular gejogene £inie ju führen , als wenn bet halbe 
,,£)urd)meßer ber Stolle Hemer wäre. SVht ber großen Stolle iß aber noch eine anbe# 
s, re Unbcquemlichfeit verfnüpßt: ®enn ße wirb unterhalb bem >pebe > SVamme, weit 
„größere ßalancemens ober Uöancbungen Von einer ©eite jur anbern tfun, weiten ße 
„fid? an jwepen Oertern ober ßJuncten beweget, nebmlich erßlich um ihre eigene ?Ü3el» 
„ le , unb anberer ©eitS um bie Stelle fowofl ihres Hebels* 2lrmS ß C , ( Fig. r. 
„Tab. 7) als Desjenigen ©cbeiben <©tücfS, an welchem bie eßette befeßiget, wel* 
„dies alles bep einer f (einen Stolle von feiner loteten %ßid)tigfeit fepn würbe. SallS 
„ aber bie Stolle würeflid) Heiner wäre, müßte man auch ein weit großer ©tuet' ber 
„hummen £inie NN (Fig. a;) annebmen, um einen £ebe * Saturn ju formiren, ba* 
„mit ber ^lomp «Kolben beflänDig auf einerlei; £ofe gehoben würbe.

„Übrigens iß leicht ju erfefen , baß bie ÄetteHG, welche an baS Scheiben* 
„ ©tuet FED befefliget iß, baju bienet, um Den Kolben allezeit bleprecfct in bie cfjohe 
„ju heben, fo bep biefen Wirten von ßJlompen ju fonberbahren Sfufcengereichet: Venn 
„wenn an biefer Machine bieftette, an welcher betreiben henget, bloh allein nur an ei* 
„nem um einer SBelle, wie D, beweglichen JpebelS» 2lrm befeßiget wäre, tonte eS nicht 
„ anberS gefcbchen, als baß Derselben halb nach biefer halb nach jener ©eite gezogen 
„werben müßte, hoher er im ©tiefe! bep feiner Ölrbeit ganfc ungleich reiben ober he* 
„ben, mithin in Furier Seit ;u fchanben gehen würbe, wie ich folcfeS in verfdßebe* 
„nen Gelegenheiten gar wohl angemereftbabe.,,

Shmercfungcu ftßeilen Monf. de la Hire von ber Slrt, wie biefe Machine ju berechnen, nichts 
über öcb vorder; entführet; fo läßt ßd) aud) nicht beutlicß genug begreifen , was er baburd) Verßanben 
gegangenen £>U wißen will, wenn er faget: 2?er gange V7ad)brucf biefes Kabee gefdmeber fd)led?* 
fcouri. terbmga bureb ferne ©cfcwebre , fo baß, wenn ee ebenfo febwebr iß, als bie 

©djwebre berjenigen U?affer> Gaule, welche im ©riefel gehalten werben foll, 
unb über bem bie hänge berer *Jebel befonbere binauf eingerichtet worben, vor 
fid? gang flat iß, baß eo gegen bie Pfanne bee untern 2tngeU Bapfens P , feine 
fonberliche FriCtion auoüben hm. Allein Oiefee Kab muß allezeit febwebrer 
fepn, bamit eo fid> niemablen aus ber untern Pfanne berauebeben forme, an* 
berergeßalt eo fonft gegen bie beyben Köllen jugleid? arbeiten würbe, fo aber 
vermieben werben muß.

(Ss fdbeinet, als wolte biefer Autor ju verßehen geben , baß, wenn bie ©d)wch* 
re biefeS «^eb* Stabes mit ber ©cfroebre ber ju haltenben Sßaßcr*@au!e im ©leidige* 
wieft ßdnb , bie beroegenbe Grafit Feinen anbern Sßiberßanb ju überwältigen fdnbe, 
alS benjenigen, welcher Von ber Friftion enefprmget, bie er Von fcßledßer $83id)tigfeit 
ju fd)d^en Urfacfe hat, wenn man ben fefr fhinen halben ©ureßmeßer bes am £Öe(I* 
$Saum beßnbüchen untern Singel#Rapfens, gegen bie Sänge beS Triebe*Q3aumS BN 
Vergleichet; welches aud) basjenige iß, was man burd) bie befonbere tSinridnung ober 
2tbmeßimg berer 4ebei ( par la compolFation des Leviers ) Verßehen muß.

Sfefe Machine Fonts mit gug unb Stecht vor ein SSunberwercf gehalten wer* 
ben, wenn bie bewegenbe ftraßt in ber Olhat nur fchlediterbingü einen £beil ber 
©chwebre bes SBaßerS ju tragen ober $u erhalten hätte, unb nid)ts als nur bie Fri- 
ftion ju überwältigen fänb: £)iefeö gefchiehet aber bitt feintowegeS, unb wirb nie* 
mal)lS in einer Machine ju fcbulben fommen.

r , ©?an wirb von ber Sßürchmg berer ^)ebe* Ädmme beutlicfier urteilen Fennen,
Sieb Se wcnn m«n betrachtet, baß fie jweperlep Verrichtungen haben. Sie eine entfpringet 
ÄrQfft wurdet, Von ber eigenen ©d)wehre beS $eb > Stabes , unb gefcßiebet nach einer bien * ober fenef* 
Pie vermittel^ei;rechten Direction ; bie anbere fommt von berjenigen Krafft, bie baS Stab beweget, 
nee vorher bc? unb gefchiehet nad) einer horizontalen ober waagrechten Direktion. ßbieram? erfol* 
rubrten $eb;9ia;net j)ßnt1 flß0 jufammengefc^te £raßt, bie eigentlich batf ©ewäßer jum ßeigen 
bee eine M Juni Fririaet 
freigen bringet. ptl!|yeu
lab. 7. Fig. 7. ©«mit
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SDamit id) mich Deutlid) erkläre, wollen wir Den gebrochenen <?ebelEDCin 

Betrachtung jieften, wie nebmlicp an bemfelben unb jwar an betf Bogens EF auflern 
@nhe E eine £afl P aufgefeencft, an heften anbern ^feeil ober Snbe C aber eine ERoUe 
RS angebracht fei). hat feine üucptigfeit, Daß, wenn Die Horizontal-£mie BD, 
Die gläcbe ober S?ante eines unwantfelbaferen BalcfenS vorfteüet, unb wir fugen jwi# 
[eben Diefen Balcfen unb Der Dwüe RS, ben Steil OAQ feinjut um folcpen vermöge 
ter äßürcfung einer Mrafft T, von B nach D, jwifchen gebauten bepben Stücfen fort« 
jufcpi.ben, ber Steil alfobalb foreopl bie DioUe jur WDetfencfung, als auch bie Saft P 
jum Steigen bringen wirb. Solchenfalls exprimiren bie brep Seiten DeSrecfetwincfltchf en 
^rianguWOAQ, im Gleichgewichte StanD, Die ^ürefungen berer brepen feier jn 
fcfeulben fommenben Mrdffte, nefemlicfe bie erfle Seite A O giebt ben ^aepbruef ber oben 
gebacfeten Strafft T an ; bie anbere Seite AQ, ben ^adjbtucE, mit welchem Die 
Üwlle SR gegen ben Balcfen B D würefet, unb welcher bie Stelle ber Scfewefere Des 
Stabes, von^wddjem wir vorj ho feanbeln, vertritt; bie Dritte SeiteOQ enblicp, 
giebt Denjenigen ^aefebruef an, welchen bie feferdge $ldcfee ober ter Steil ausflefeen 
muß, ober Deutlicher, Denjenigen SÜacbbriicf, ber aus ber gu ammenfefcung ber wur> 
cfenben Strafft T, unb D«S vom Balcfen BD gefefeefeenen SöiberfianbS entfpringeR 
S)a ed nun fd)le<±terbings bie würefenbe Strafft T ifl, bie Die Üloßemm ^ciebetflei? 
gen , unb Die Safi P jum Steigen jwmgen fan; fo erfefem wir alfobalb, Daß fiep Diefe 
Strafft, ju ber Sßürcfung ber £a|t P, ob;r ju Demjenigen SJßiberftanD, welchen bie 
Stoße ber ((prägen gldcfee ober Dem Steil entgegen fefeen fern, eben fo Verfedlt: 5ß3»e 
fiep Die Jpöfee Diefer fchrägen Sldcpe AO, ju ihrer @runb« ßläcfee AQ, ober wie fiep 
Der Tangens DeS SSintxels AQO, welchen Die feprage §!dche OQ, mit Dem Hori
zont formiret, ju Dem Sinui Toco verfeält: Mithin alfo Diefe Mrajft T, niefet gdnfc» 
lieb wegfallen fern , außer in Dem gall, wann bie £afl unbeweglich fiepen bleibt, Da 
fiep alSDann Die Dcolle unmittelbar gegen ben Balcfen B D anßemmet.

Silleö was wir vorjepo angefüferet haben, appiiciret flefe von lelbfl auf Die SBütr« 
cfung Deö offtgeöaepten ^)eb#DcabeS: S)ann jeher «oeb#JUmm fan als eine feferdge 
gldcpe, ober w?nn man will, wegen feiner Biegung ober Mrümme, als ein gujam# 
menpäng verfepiebener aneinanber floßenben feferägen flächen angefefeen werben, von 
jeher Dererfelben fiep alles Das obige ins befonbere wieberum lagen idß:. ^Seilen aber 
Diefe febrdgen flächen mit Dem Horizont ganp verfcpieDene Sfßmtfel formiren ; fo folgt 
alfo, Dafl bie Strafft ganp nicht mit gleich ftarefen ^lacfebrucf wurefet, fonbern halb 
fdjwd^er halb ftmefer alö DieSafl fepn mufl, nacpDeme nepmlicb bie Tangenten Derer 
?aum berührten Sßincfel, DenSinum Totum übertreffen ober niefet übertreffen, wie 
Wir folchcg weiter unten beweifen wollen.

Monf. de la Hire Slnmercfung bat feinen @runb, wenn er füget, Dafl Da$ 
dpebe# (Hab aflejeit fepwebrer fepn muffe, alö Diejenige Söaffer? Säule, fo man herauf 
ju beben bei langet, Damit ed niemafelen aus feiner untern ?Ingel # Pfanne beraub trete, 
W?an fan aber nict>t genugfam vergeben , wag er Damit faßen will, wenn er feinju fü# 
get, Dafl, wennDiefeö gefdiebe, Das ^eb? Bab aufbeybe Sollen jugleid? wüteten 
würbe, Daf ift, Dafl bepbe Stolben ju einerlep geit bad ©erodffer aufwärts Druct'en 
würben; welchem aber, wegen Der ^igur De3 Stabed ganfl nicht gefehlten fan : £)enn 
ed mufl afiejeit bie jwifeben jwepen Mammen vorfaüenbe £iefe Dem @ipfel eineö anheim 
vfifbsMammd gerab im Diameter gegen über flehen. Unb weilen Die »eßen Derer bep« 
Den Balancier ?2Bercfe in iferec voneinanber abflepenDen mit Dem Diameter be$J)ebe* 
Dcabetf faft gleichen Sßeite, unwancfelbafer erhalten werben; fo iß ed niept möglich, 
Dafl bepbe 9wüen jugleicp in einerlep 3eit feernteber fleigen formen, wae auch immer 
vor ein Sufaü ber Machine begegnen möchte. Sßenn auch überbem ber untere Singel# 
ßapfen aus feiner Pfanne gänzlich auätreten follte, würbe Die 2£eße auf bie Seite fak 
len, unb Dat< SRab tonte gan^ unb gar nicht mehr gegen Die Drellen arbeiten, mit ek 
nem ,'SBort, Die Machine würbe gan^ feiner SSÖürcfung mehr fähig fepn.

Söaö heg Monf. de la Hire fein ©ebraueb ober 2lnwenbung Der CjTcloide amtier ®fl>r<iu$ 
belangt, um Die obere Mrümme berer ^ebcRdtnme ju deterrniniren, unb Daburch^t' Cycioide, 
Den SBecg Der Circumferenfj be$ <ä«b*^aDes, Dem S3eege ber Sollen# Welle gleich 
ju machen, wäre biefed Mittel gant? wopl audgefonnen, um hiebepben Straffte, Von 
Denen errebet, in eine würefiiefee ©ieichheit ju bringen, wenn fie nur aßejeit von 3(ei%onfCn/ltKjlfl. äll 
eben Vermögen waren : Sie ftnb aber von Der unveranberlicpen ©leichfeeit weit enkmag)cn, 
fernt, ime folcbeg au£ Dem folgenben Deutlicher abjunehmem , _ (üb Hefw gan$

(So ifl befanbt, Dafl ein Tangens, ober eine Serübrungv.Äinie EF, Die in Eunb gar nicht, 
an einer Cycioide AEC weggejogen worben, aßejeit mit einer auf eined betf Seuge# Eig. 3, & 4., 
CircuW A DC ^gehörigen Bogen#Stücfö juflimmenben ©ebne AD parallel Idufft, Tab. 7. 
weldjeö Bogen#Stücf befonherä noch jeberjeit Der in E juflimmenben ^>mb«Ordinate Fig. 4.



3o SBaffer^du^unft. ni.Su&
ED gleich iff. (SS folget hierauf alfo, baff ber?Ißincfel DEF immer griffet werben 
muffe, jemeffr her ^unct E in ben ^unct C verfallt: £)enn an eben bem Ort C, Die 
ZJerübrunge# £inie GC nut ber Grunb *£inie BC , einen redjten ober gerabeu SBin# 
cfel B CG formiret, ba hergegcn biefer •Xöincfel itn ^unct A gan^ unb gar wegfällt. 

Fig. 2. S)a nun vermöge ber gqeugung ber frummen frni» SNN (Fig. 2.) eine jebe tmie, 
bie mit ber Cycloide CVV perpendicular juffimmet, eben fomeffl auch biefer 
frummen frnie SNN perpendicular juffimmen muff; fo folget baffero, baff bie» 
jenigen Serübrungs#Linien, bie fomobl bie frumme frnieSNN befonberS, als aud) 
bie Cycloide CVV befonberS berühren, unb jugleid) auf einerlei? Perpendicular-fr# 
metijutreffen, miteinanber parallel laufen, foiglid) aud) bie aneinanber ffoffenben 
fchrdgcn glädjen, aus’ benen bie Oberfläche eine« jeben 4?ebe»Stamms beffeffet, mit 
bem Horizont foldfre $83tncPel formiren muffen, bie vom^unctT an, bis in ben ^unct 
E , immer tleiner unb Fleiner »erben, angefeffen berjenige Sßincfel, ber ju unterff, wo 
ber $eb ? Stamm ferne jfrümme anfdngt, ffatt ffnbet, notffwenbig em geraber ober 
rechter Sßimfel, b«rgegen ber leitete ju oberff auf bem Gipfel biefes ffoeb»Stamms, 
gar fein SOÖincfel mehr fepn fan. ^Beilen mir aber aUbereit fcffon gemeldet haben, 
baff, tvenn ber Wiberffanb ber Rolle burd) ben Sinum Totum ausgebrucft wirb, 
ber Tangens beS auf eine fcffräge gläche juffimmenben SßincfelS atSbann bie Strafft 
angiebet; fo erfeffen mir alfo hieraus, baff, trenn biefe fchräge S’äche mit bem 
Horizont einen geraben ober rechten 5S3inctc( formiret , mithin folcffcnfalls bie Berüff# 
rungs * frnic in bie Unenblichf eit verfällt, notffwenbig bie Strafft auch unenblid) wer# 
ben, im Gegentffeil aber , wenn biefer SBincfel null unb nichtig wirb, bie Strafft 
ebenfalls null unb nidjtig werben muffe, weilen bie £aff alSbann gänzlich unb allein in 
biefem einigen 2lugenblicf burd) bie ®chwehre beS Stabes erhalten wirb.

Fig. 3. tiefes ffnb bann nun auch bie bepben aufferffen gäüe ber bewegenben Krafft,
wann ffcb neffmlich ber C92itte(punct ber Stolle an benen ^untren C unb V, ( Fig. 3.) 
als benen bepben^aufferffen (Snben ber Cycloide, baSiff, wenn fich gebachter 5D?it* 
telpunct in ber Vertiefung unb am Gipfel eines ^eb^ammS befmbet. <SS iff jwar 
wahr, baff, »eilen fich Monf. de la Hire nur eines ber frummen frnieFXNT juge# 
hörigen ^heilsxN bebienet, unb baffer bie Vertiefung jwifchen jwepen Stämmen , 
burch ben ®rcul#Bogen NZP angegeben wirb, berjenige Sßiberffanb, welchen bie 
(Rolle bem .£)ebe»JtammS ^unct N entgegen feffet, gar füglich überwältiget werben mag, 
bem offngea'chtet aber wirb er, neffmlich ber faum gebaute SEBiberffanb , bennoch alle» 
jeit bie eigentliche (Schweffre ber £aff weit übertreffen, mit welcher lefftern bie beme# 
genbe Krafft fdffechterbingS nur im bemjenigen Sali in Gleichgewicht ffeffm fan, wenn 
ber $?ittelpunct ber Stolle in einem gewiffen ber Cycloide jugeffdrigen s])unct beffnb* 
lief) iff -, ber Von ber Grunb»frnie BCeben fo weit entfernet iff, als bie Sänge beS 
halben £)urcffmeffers vom geugef ircul austrdgt

teilen bie unveränberlicffe SEßürcfung ber bewegenben Strafft, jumaffl wenn 
biefelbe ein $ffier fetjn foll, eine von benen vorneffmffen Betrachtungen ber VoHfom# 
menffeit biefer Machine ausmachen foll; fo fonnen wir aus allem bem bisffero ange# 
führten gar füglich fcfflüffen, baff Monf. de la Hire, beS Monf. Defargues ^)eb»3tab, 
tnbem ber erffere bie Cycloide an bem(eiben angebracht, bet) weiten nicht voUfpmme* 
ner, woffl aber noch unvoöfommener gemadjt, als wenn er benen $ebe* dämmen 
fcfflechtmeg bie S'ffur einer gemeinen fchrdgen ober abffangenben Stäche gegeben, unb 
bie auffern £ffeile biefer ^)eb# Ädmme ein wenig abgerunbet hätte, um ber (Rolle ben 
Übergang von einer fchrdgen Stäche jur anbern ju erleichtern; benn folcffenfalis bie be* 
wegenbe 5frafft allerbings mit einer (eichen Gleichheit wüteten würbe, als man nur 
immer im dßercf felbff folche begehren fan, wie ffeff folcffeS aus bemjenigen wirb beut* 
lieber erfeffen laffen, wenn id) mich biefes (XabeS bebienen werbe, um bie Kolben in 
einem Vergleichen Sali in Bewegung ju bringen, wie mir an ber Machine du Val Saint- 
Pierre erfeffen haben.

Tab. 7. §. 1032. ®ie rte Sigur ffellet ein eben Vergleichen dpebStab vor , faff^auf bie
Fig.5. & 6. 2lrt, wiebaS vorhergegangene, nur mit bem einigen Unterfchiebe, baff bie (Seiten# 

3»ep Wirten fichRarsten eines jeben ^ebe# Raintnea, AB unb CD, hier eine gerabe fr'nie formiren , 
i»iefe« bieder ab;unb fonff an feinem Ort abgerunbet ffnb , als am Gipfel BC, unb in ber Vertiefung 
gebanbdten d E. 2BßS nun aber bie Rollen F anbelangt, fo ffnb ihre ^lafd)en an folche Balan- 
jcabe« J“ öe^cjeCl,ot)et. xpartqClJFakten befeffiget, Deren Sänge nach berjenigen Swifcffen» SBeite 
fn SeXuna MiProP°rtionirt Ob bie i»ifcffen bem £eb f Rabe unb benen Waffer» piompen jur Ge# 
bringen U 9 4 mächlicfffeit ber Arbeit gebührlicher maffen enthalten fepn muff. 9)?an muff fich, ber 

Slnorbnung unb Difpofition biefes £ebe»ScabeS gemäff, Derer vermehrten ©tie# 
fei bebienen, weilen bie Kolben basGemäffer hier anberS nicht, als von unten auf# 
marcs treiben tonnen. 3n bie genauere Beschreibung biefer plumpen ober (Stiefel 

will



JV. gapitd. SonberSbeoriebemtBaflm’VIompen. 3t
Will id) mich vornicht einlaffen , weilen verfidjert bin, baff biejenigen f bie ftd) baS 
Dritte (Japitel wopl befanbt gemalt , benebfl Denen ßrfdnbtniffen, Die ihnen noch 
befonbers auS Dem fünfften Kapitel zuwadffen werben, im (Stanb fepn muffen, (old)« 
von felbfl, nad?bem es bie Situation bes Orts ober Terrains Eiben ober zulaffen will, 
anjuorbnen. Sßenn man inzwifchen lieber haben weite, baf? bie Kolben von Der $ö# 
be in bie £iefe brukten , bebarfs weder nichts, wie es bie fccbfle gigur anweifet, al«5 
baff man baS <£)ebe»Stab in Der verfehlten Saage bes obern ( Fig. 5. ) anorbne unb 
würkcn laffe. 3d) gebe biefem fo gar noch Den Söorjug vor bem obern , um an bett 
berührten Umflanb nicht weiter gebunben jufepn, Die Schwebte biffes £>ebe ? Stabes 
nach ber®d)wehre Der Gaffer# Säule einjurid)ten. i83enn bie Stollen natürlicher 
unb ungezwungener Sßeife auf bem ^eb#^abe ruhen, bat man völlige grepheit, Den# 
jenigen £beil öeö Balancier» ober iJBaage»SBalcfenS, an welchem bie Stolle beffnblid), 
fo lang ju machen als man will, ohne fid) barbep um bcffen Schwehre in Sorgen zu 
faßen, flatt Deffen allem aber in ber ften gigur, bie Schwebte berer Selben, biefen 
$beil berer ^öaage» SBaiken an Schwede notbwenbig übertreffen muff, bamit bie 
Stollen allejeit unb beffdnbig fort vollkommen fid) an bas $eb? Stab anflemmen fönnem 
SSann bann nun in biefem gall, bie auf bie Kolben juflimmenbe 2lrme berer Söaage# 
SBalken fürder fmb, als Diejenigen, Die auf Die Stollen jutreffen, fan man nicht um» 
hm, bie €nben ober auffern $hei(e berer erflern mir @eroid)ten zu beldfligen, um Da» 
Durch bie bi r nothige Schwebte Derer Kolben ju ergangen, welches verurfakct, baff 
man ganlj nicht hiebe* gehörige SÜBerk»3euge bekommt, bie man Doch gänzlich zu Ver» 
meiben bemühet fepn muff. ©ebenefet man Vielleicht, man Dürfe ja nur Die 2lrme be# 
ret ^ßaage# kalken auf ber Kolben# Seite länger machen , als auf ber Stol!en»Seite, 
unb fo man ja Daburch etwas Verlobte, würbe ber (Schabe Davor burd) einen weit 
gröffern Molben*£>ub wieberum eiferet; fo ifl bergegen hierbep zu bebenken, baff man 
jtd) bep Q5ebienung biefeS Qjonbeite allerbingS gezwungen flehet, bie WiünDungen be# 
rer (Stiefel in eben bet Proportion fleinet zu machen, als man bie 2lrme berer %ßaa# 
ge#55a!ken auf Der Stollen? Seite verfüget, mithin man alfo an einer groffern £ßaf# 
(er# Stenge nichts gewinnet, vielmehr in folgenbe angejeiate QMcbwebrniS Verfällt.

Beeilen ber $?ittelpunct einer jeben Stolle, inbeme fte längff ber Manie einet 
fchtdgen gldche in Die $öbe ffeiget, einen (SircuG Q3ogen befcbceibet; fo fan eS nicht 
anbets fepn, je merklicher ober gröffer biefer (Sircul» Q3ogen ifl, je mehr Ungl iepbeit 
in ber Sßürcfung ber bewegenben Krafft zu fcpulben fommen muff, flatt Deffen allen 
Vielmehr ju wünfehen wäre, baff bie Direftion Des auf bie Stolle zuflimmenben Sßaa# 
ge^alkenS^rms allezeit horizontal ober waagrecht fepn fönte. Silles was fiep hier 
bahero am füglichflen tpun lafft, beliebet barinnen, bie Sache fo einzuriepten , baff 
bet SBaage# ^Balken auf biefer Seite fo wenig als nur immer möglich Von feiner ho» 
rizoncalen £aage auofehweifen fönne. t £)iefeS beruhet nun notbwenbig auf jwepen 
Stücfen, nebmiid) erfllid), auf ber £)öbe Des $ebe# jfammS ober ber fchragen fläche 
in Qlergleicbuna ber £dnge ihrer Q')runD?gldcbe; zweitens, auf bem halben £)urcbmef# 
fer beSjenigen (Sircul»^Bogens, ben ber $?itrelpunct ber Stolle befchreibet, weilen, je 
gröffer biefer halbe ©nrchmeffer tfl, unb je f(einer Die ^öbe bet’ J>be # Kamine, je 
wenig r biefer Sircul# SBogen fid) Von einer £otb» ober Q5kprecbten»£inie, als feiner & 
genthchen 53erübrungS « Vinie abweicben Fan. (Ss ijl zwar an bem, baff, wenn bie ?dn# 
ge berer vlöaage • SBalcfen eingefchrdncfet ifl, unb bie Kolben aus ber ffböhe in Die ?ie« 
fe bruefen, unb folchenfalls alsbann Die auf Diefe Kolben zufftmmenbe Sßaage? 55al# 
cfenS > Slrme nicht ihre gewiffe gehörige £dnge haben , bie Kolben »(Stangen alfobalb in 
Den gehler verfallen, ben wir hier an benen Äolben vermeiben wollen. Sebod) (äfft 
fid) hier in nen leicht Stath fepaffen, wann wir nur Dasjenige in Cbaffd nehmen, was 
wir hiervon zu €nbe Des 95-7. Jvi angeführt haben. Übrigens zeigt nunmehro Das 
folgenbe, was ftd) am vorrheilhafftigflen hiermnen noch thun laffet

Slacpbeme man ben Ort, wo bie Bartel#©rdnber C, D, ju flehen fommen 
Vollen, feffgefc^et, unb zwar auf folche 2lrt, baff fie bem 513ferbe in feinem Umlauf fei# 
ne weitere ^mbernis machen, fo erfahret man alfo baburch bie fldnge, bie ber eine 
Arbeit berer SKaage»SBalcten, EF, erhalten fan, wogegen man ben anbern $heil be# 
nen zwep £)rittbeilen bes erffern gleich machet. Slechff biefem rid)tet man bie ^)obe 
Derer Bdttel.<@tänber alfo ein, baff, wenn bie Stolle I auf bem Gipfel K eines «oeb# 
Ttflmms angelangt, ihr juflimmenber Waage#Z5alcben GH horizontal ober Waag# 
recht flehe; wann Dann nun affobalD auch bie Stolle L ficb in ber Dem faum berührten ^eb# 
Srttnme geraD gegen überllehenDen Vertiefung N befinbet, ifl ber Kinkel MLF, 
Der hier von ber Verticai-ober lotbrechten l'tnie ML, unb von Der anbern finie LF, 
bie ber Stolle unb bes SSSaage»kalkens EF ihre bepben $}ittelpuncte ber ^Bewegung 
L, unb F zufammenfüget, formivet wirb, etwas gröffer alö ein getaber ober rechter 

^) 2, SSBin#
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SLnceä' Ä- eö?ann »eilen Die Dteäionhr Krafft, nehmlich LF,
h ci u .Ai'flijt biet fo angefehen wirb, als erhielte fie Die Saft L auf einer fd^räßen ober hn6an?f?r??ü AÖCb?e ni$* hTiZonna! b<ßnöet/ fr fehlet nur noi ecroaö weniges , 

!!i4 ; 9,?m^ich n0$ Jy Saft ebm fo Verhält, rote fich Die £)öhe Der fchrd* 
h4r ^j.''sr ^nge ihrer eigenen @runD* §läd)e t>er!)ölf- <Ss ift zwar an Dem, 

!Vrn öeT wie Die Saft aufwärts fteiaet, um etwas weniges 
SÄ:?P,n Öö fejs ?^c nur nabe fo »eit bringet, Daß fie mit Der Saft 
romcuia) m raum gebuchter Verhältnis ftünbe; fo können mir Dod) auf Diesem ftuß Die 
^5eremnimg Der ganzen Machine zu (gtanb bringen, ohne Dabei) gejrourgen ju fepn, 
lieb mit Denen fpi^nßigen Unterfuchungen einzulaffen, in welche uns Dec S&incfel MLF 
Vermitteln würbe, wenn er ein fp^iger Söinchl wäre.

h,c4t ^ fthrdgen flächen anbelangt, aus Denen Die ^)ebe»^dmme befteben 
Ä X tu Än Cfi fetne üuc^ß^/ M, jemeh'r Die Sänge ihrer @runb * »en ihre 
Än baf; ßt>eVn - Ringern ©raß Diefe £ebe» »me von ©ei»
oon nu^icben Wftnben roerßen, i)a mir aber je •oct) Die Sänge Die»
©ebrnuit) fepn. Kc »unb ' ölcwpen reineSroegeö vergrößern tonnen, ohne nicht alfobalb and) an Der 

Urcumterenz Die |ie mit ausmachen helfen, in eine großre (grftrccfung tu verfall.n, 
Ober ohne nicht zugleich auch Die Saß von Dem Sftittelpunct Des 4beb» (RaDed je m?l)£ 
ju entfernen, Den mir hauptfachhch als Den 9?ube»Ort Desjenigen dpebils anfeben muß» 
PL' üp »elcbem Die bewegenbe Ärafft angebracht ift; fo erkennen/wir ßabeco wohl, 
Dub1 i i?fe beroegenße Äraftt hieran nichts gewinnen wirb. Um jeßennod) aber jroifcben 
Der lange Der (Mrunb* Sinie unD Der $5l)e einer fchrägen gldd)e eine folche Verhältnis 
nir zullen, Die mit Denen faum vorherberübrwn Slnmercfungen übereinftimmtt, war 
mew Uccpnung , Daß Die Sange Dieser @runb» Qldche gar füglich Doppelt fo groß , als 
Die £)3be einer fchmgen glache ober eines ^cbe» Kammern fepn tonte.

p^5’ s. RRnm^ro «gebe »Stämme gehöriger maßen ju verzeichnen, trollen roir
Fg. 9. aniiehmen, als hielte Die Dcolle 8, 3oH im Diameter, unD ißr «£)ub ober ßobbe Dem

teteigenö unD gaKens follte 12. goü betragen, Damit Der jtolben» £ub 8. Soll £)öbe 
V- te, tvie an uer Machine du Val Saint-Pierre, gu folge Deffen, befcßteioen roic 
f Ä e‘njy öJ^^fd/^tUiditen ^riangulABC, öefim @runö»Sinie A C 48. Soll, 
ferne piße bj aber, 13.Soll halte, Damit, nacbDeme Der 1®inUel ober Die ®d)dr» 
r.8^^r»?Det roorßen, Die pobe Des^)ebe»Äamms ßD, Den Diefer ^riangul eigene» 
heb Vorhellet, Vollkommen em Qjiertbeil Der @runß?Sinie ACbetrage. ^ecbftDic» 
fern nehmen mir alfobalß auf Der verlängerten Q5runD ? Sinie einen gewißen ^beil CE 
von 4. Sollen an, auf welchen wir Den gleicbfeitigen ^riangul CFE verzeichnen , um 
yernad)malö aus Dein $unctF unD Der (grdfnung Des Sircfefe, FC, roeldje SBei# 
te hier Dem halben ©urebmeßer Der Ütolle gleich iß, Den ®rcul» Q?ogen CE zu reißen, 
Der Diejenige tfigur anzeiget, welche man Der Vertiefung eines jeßen *ßebe»ixcmms 

muß, Damit, wenn Die (Rolle Dafelbß ihren ^la^ einnimmt, Die ßoobe von ß D 
tni^g^n forme, welches Dann allecßingS auch gegeben muß, weilen, mßem Der 
r^!Rl-r/‘Lß „etwas offener iß , als ein rechter oßer geraDer TOincfel, roenn Die 
^Viie ßd) rourcflicb in Der Vertiefung eines ^,ebe» J^ammS aufbdlt, fie fiel} ganfj unß 
gar nicht gegen Die febrage Slacße anftemmen Jan.

St folcbergeflalt Die Sange Der @runß» Sinie eines ^)ebe» ÄammS,
a ’ ^!Cle’1bie Vertiefung CE, Die zur ©nfenefung Der Stolle Dieenct, mit 

„LcCr. ’fn ' 3-'lf. Multipliciren tvirfolche Durch Die 2lnjabl Derer ^dmnw,
-2 f} erhalten wir 260. goll vor Die Circumferenz Ded $eb »(XciDcS, 

nebmlid) von Dem £9?irtel Der T)lcfe oßer Vreite Derer felgen ungerechnet, welche Cir- 
J?1* ’'a|fen SDurcbmeffer von 3. §uß, 6, gellen zuffimmet : £l)im 

äs4 ’ 'c0 b‘e balbe SelgemVreite hinzu, fo betragt Der groffeße halbe
5)urd)mef[er Des Sjtb; S^ßes 3. Suß, 10. goll.

^!e Subcreifung DiefeS (Raßes fdbfl anbelangt, muß es aus Doppelten 
jJfoftenjufammengefe^t werben, wie Die (Stände Derer $?ubl ♦ Didber. ffl.SgS.) ?lls» 
®uRti >»H|en ne_ 6eb» Ädmme ober fdxdgen färben an Den Sranb befelhget wer* 

k 1’ ,°ß-i,^n ?atL ®urch eine auf Der obern Atanfe Derer ^eb»3?dm»
tm m obngeiehr 4. goll breite eiferne (Schiene, werben fie aneinanßergehal» 
j-,P1 »^5 ®d?iene Die [Rolle eigentlich ihren Sauf verrichtet. £ie Jiafcbe Die*
leb^abhlbQhÄ ^Wrfur ragen, baß Die (ffiaage» ValcJen niemablen Das 

J p1 ^eru,)ren fonr,cn- 8te gigur Hellet vorwärts Den 5topf eines 
brach? ro^n Uni flUß &<rfdben iU erfebm' ö,e Me fin bemfelben ange»

Um
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Um nunmebro Oie Verhältnis ber bewegenden AVrafft ju derjenigen Safi ju er* SBre Die 

fahren, die die J^eb? Stämme jum (teigen bringen (ollen : ^Bollen mir den halben ni^öer beroegen? 
SDurcbmeffer des $eb# ÜcabeS mit dem Vucfffaben a, die Sänge des treibe» SaldenÄ'rafftjii örw 
ebene mit b, die Sänge der Qirunb ?Sinie einer jeden febrägen glädje mit c, deren v^)ä#ienfaen Mt J« 
he mit d, die bewegende Krafft mit p, und die Safi mit g benennen. ~ e^c

^Betrachten mir vorjeßo nur einen Slugenblicf den ^öiderflanb der Saft auf foh^® £>be 
ehe 2lrt, als mär cs an denen Stämmen eines gememejvStamm* OcabeS angebracht; faietl^nJag e 
haben mir alfa folgenden ProportionS*©aß: a: b___ p: q, aus welchem mm die-
@rdffe b x p vor die SluSbrucfung derjenigen Strafft berleiten , welche die Saft auf

a 
der febrägen fläche nach einer horizontalen Direktion jum ©teigen bringen fall. SCBir 
haben alfa nunmebro auch noch folgenden Proportion#»©aß : c: d~ — b_pj q, oder

a
welkes einerlei), acqzzzbdp, woraus wir ben neuen Proportion# < ©aß p: q rzr 
ac: bd folgern, und aus diefem erfeben, daß ficb die Krafft ju derjenigen Safi, 
weiche die > Kämme jum [teigen bringen, eben fo verhält : Wie fid? das 
Produkt aus dem halben 2)tjrd?meffer des faebe*2\adee in die *q6be der febrägen 
fläche, ju dem Produtt aue der Sänge des treibe»25alebens in die Sänge der 
(ßrtind# fläche diefer bäum gedachten febrägen fläche verhält.

teilen biefe Machine feine andere Friftion mit ficb führet, als diejenige, die 
hon dem untern 2lngel» Rapfen des äbeb » DiabeS, und von denen Sager # Bapfen derer 
Stollen und ^Baage# Valcfen berurfachet mird, die mir gar wohl ohne ©(haben cor 
nichts fd)äßen tonnen, megen des menigen sXBiberffandS, den fie der bewegenden 
Krafft entgegen [eßen ; fo mollen mir folebe auch in der folgenden ^Berechnung , um 
nehmlicb den Diameter oder die Mündungen derer ©tiefel ju finden, melier nicht be* 
rühren.

Nehmen mir nunmebro an, der treibe» Valcfen fep 14. $uß lang, und die auf 
180. Q5f. gefd)äßte ©tärefe eines Pferdes, mürde gänßlid) ju der Überwältigungdes 
Söiberilanbs der Saff angemendet; fa haben mir alfa dem vorhergegangenen gemäß 
a ~ 31. ßuß, b — 14. $uß, c— 1. §uß, d— 2. guß, p— 180. $f; mit» 
hin erhalten mir an die ©teile des obigen ProportionS»©aßeS: ac.- bd _ p: q, 
biefen folgenden: 3I ’x 1: 14 X ~ 180 QJf ? q, oder deutlicher: 1: 8. rz 
180. ^f.? q, melcber gerugfam anjeiget, daß die Ärafft nicht mehr, als nur den ach» 
ten Qfaeil der Saff betraget, welche latere notbmenbig alfa einem Vernicht von 1440. 
^f. gleich [epn muß. ^Beilen (ich nun aber diefe Safi nach dem <5(eicbgemicbtS»©tant> 
ju der ©cbmebre der SBaffer#©äule eben fa verhalten fall, mie fiff) die Ulrme oder 
©tbencfel eines SSBaage»Valcfenö verkehrt gegen einander, nehmlicb mie 2. ju 3. ver» 
halten; fa beträgt dabero bie bewegende Strafft nicht mehr als nur den jmälfften ^beif 
der ©cbmebre derjenigen ^Baffer*©äule, melcbe jeder Stolben aufmarts treiben kan, 
und hält alfa hum gedachte )lßaffir» ©äule 2160. ^f. am ©emicht.

Um denen SföerchSeuten eine Stegul ju geben , durch melcbe [te augenblicflichi?ne, 
den Diameter ober die Mündungen derer Stolben, mie (je nehmlicb hiev mit diefer oberjJ^'^11^^11 
auch mit einet andern Machine übereinflimmen muffen, finden können, nach Qfafcbaff üje Mündungen 
fenbeit der ©rnreke der bewegenden Strafft famobl, als auch nach ^efchaffenbeit derbfm Ju 
Spobe, auf melcbe bas ©emäffer gehoben merden fall; folget alfa hiermit dasjenige,finden, nach 
maS falcbenfalis in Obacht ju nehmen. febaffafaeit t>«

fBrjiiid;, muffen mir den Slnfang machen mit €rfor[chung der ©cbmebre ber» bewegenden 
jenigen SßJaffer» ©äule, die jeder Kolben aufmarts treiben fan. ©0 bald falcbe be*^a^ l0”5^1' 
fandt, muffen mir biefelbe durch die unveränderliche ober beflänbige gal)( 1728.^^'^®^. 
multipliciren; fa bekommen mir das erffe nöthige Produft. aiI^ wc[(1

öweyteno, muffen mir diejenige £)öbe, auf melcbe baS Semäffer gehoben mer» dn« ©ernäffer g« 
ben fall, auf lauter Soll reduciren, unb folcbe alsdann durch die ebenfalls unverän»roerOm 
öerlicffe 3al)l ff. multipliciren; fa erhalten mir baS jmepte notbige Produft. foll.

Orirrene, dividiren mir nunmebro baS erfferbaltene Produft, burd) baS jmep» 
te, unb neben aus bem erfolgten Quotienten die Quadrate SSSurßel; fa giebt folcbe 
ben gefueßten Diameter ober bie begehrte Mündung derer ©tiefel im Sitten an.

3um (Stempel: ^Beilen mir taum vorher gefunden haben, baß nach unfern an* 
genommenen gablen, die Strafft eine 2160. ^f. [cbmebre ?Ö3affer# ©äule Vollkommen 
erhalten tan; fa multipliciren mir alfa bie Saft, burd) bie BaM 172.8/ unb bekommen 
bähet bie gab! 3732480. Nehmen mir nunmebro an, als mollten mir das @emäf* 
fer auf ipo. guß ober 1800. Soll hoch in bie .faShe treiben; [0 multipliciren mir diefe 
180®. Soll burd) bie unveränderliche Sahl 77, unb erhalten daher bie Sahl 99®°°/ vor 
taSjmevte Produft. Dividiren mir nun alfabalb bie Sal)l 373 2480 burd; bie Sabl99oo°; 
fa giebt ber Quotient 37. unb ohngefeßr nod; j. Quadrat»Soll an. Sieben mir hier*

3
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aus Die OuaDrat#£Buvkl; fo erhalten wir 6. goß unb eine 2inie, ober nur fd)(ect»t^ 
weg 6. goll vor oen gefügten Diameter Derer Jfcolben.

^Beilen man vielleicht gern wiffen möchte, auf was für einen Sat§ (ich tiefe 
Stegul grüntet; fo erwege man baheror Daß, wenn wir Die Schwebte ber (CBaffer* 
Säule mit bem (Bucbftaben p, ihre in goßen auSgebrucfte aber, mit h benen* 
nen, wirnunmebro folgenden Proportions»Sa^ ju berechnen haben: SBann 70. W 
als bie Schwebte eines Cubic-guffeS (IBaffers, 1728. Cubic-goß vor feinen (Raum* 
©«halt angiebt: SBie viel Cubic-Soll giebt bie Saft p , Vor ihren gefügten (Raum* 
©epalt an ? S)iefeS gefuchte vierbte Proportions» ©lieb tönnen wir alfo bürd) 
p x 1728. Cubic-goll auSDrucfen. Dividiren wir folcheS Durch h> als nepmlicb

70-^f«
Durch bie £>obe ber SBaffer»Säule, um baburch Den Quadrat* jnbalt ihrer ©runb# 
Stäche ju erfahren; fo bekommen wir bie SluSbrucfung p x 1728. Cubic • goß.
- h x 7°’ *Pf-

SBeilen bann nun biefe @runb flache eine ©rcuferunbeSldcheift; fo erhalten wir 
bahero Das Quabrat ihres DiameterS, wenn wir folgenben Saß berechnen : SBenn 
ji. giebt 14 : äöaS fließt p x 1728. Cubic. goß vor Das gefuchte 4t? Proportions*

h x 70- ffH- 
©lieb? Sokrommenwirvor Daffelbe: p x l4» X *7*8- Cubic-goß. (Daffcb nun hüt

h jx 11 • x 7® (Pf- 
aber bie bis auf f. aufheben laffen ; fo haben wir alfo bie SluSbrucbung: 
Z p x 172-8- Cubic- goü vor Den gefügten Diamecer Derer Kolben.

h x 77*
getetfctw Per SBoßen wir nun entliefe auch Den 2luSfd)lag biefer Machine erforfefren, fo ha* 
©tsnije W'ßen wir ju erwegen, baß Das ^ferb gar füglich in einer StunDe 120. Umläufe juruef* 
Machine tn Seit^en ^nne- ^epDen Kolben jufammen muffen bahero bep jebem Umlauf ik en 8* 
«in« ötwte a^oll hoben $ub ic- mahl Verrichten, heben unb ergieffen alfo in Den Sammel# haften 
gieffcR fan. bep Die 1200. ^Baffer »Säulen, Deren Diameter 6- goü, ihre $öbe aber 8. goü be> 

trägt, alle jüfammen aber 7700. Pintes ober 19I. Muids auSmat-en.
Sch zweifele, auf was vor 2lrt man es auch immer anguifen möchte, ob man 

«S fo weit bringen fönte, eine Machine ;u er lebten, Die vermöge Der mittlern Pro
portional - Stdrcfe eines fföferbeS, eine gtöffere 0)?enge UBaffer auf no. §uß hoch 
jum Steigen brächte, als biefe: Solches tommt feier nun bloß Daher, weilen, mpe* 
me Die Hebels»Slrme alle wohl eingerichtet, unD Die Stiefel ohne Sebl?r unb (Shin* 
gel angenommen worben, Die Stdrcfe ber bewegenben Mrafft gärißlich unb allein, ja 
Der Überwältigung Der Schwebte Des ©ewdffers angewenoet wirb.

2BaS nun bie ;u ber würeflicben Erbauung biefer Machine erforberlichen Un# 
toften anbelangt, muß man geftepen, baß fte ftch nicht fonberltcb bod) belaufen fonnen, 
weilen Die notbwenbigften Sachen in nichts, als m einem einigen fcblecbten -fkb # (Ra* 
De, in jw pen Stiefeln, in jroepen Sluffa^fRöbr n, unb m einem ©ebdube, um fte in 
bemfeiben ;u errichten, beßefeen : SBeSbalben ich ihr auch in Der ^bat vor Der Machi
ne du Val Saint - Pierre Den QJorjug geben würbe- -?)abe mir Dapeto auch Daraus ein 
Vergnügen gemacht, nichts von alle^Demienigen ju übergehen, was ju Dec Srleicbte* 
rung ihres ©ebrau^S Dienlich fepn möchte; muffen ich voüfommen verficbert bm, bafj 
fte in vielen ©elegenheifen bequemlicber ift, als alle Diejenigen, fo bißbero erfunpen wer* 
Den, wegen Derer wenigen Umfldnbe, fo bepm ©ebraud) unb 2lnwenbung eines ober 
DeS anöern biefer bißber befchriebenen 4? be# (Raber nach QSewanDniS Der Sauge DeS 
Otts, tu fchulben fommen: 211S wenn man, ;um krempel, Das ©ewdffer aus einem 
febr tiefen (Brunnen herauf jiehen wollte, Fönnte es eben lowobl gefebeben, wenn man 
(ich bterju verfcbieDener Von 27. ;u 27. puffen wiebetbobiter Saufl»2Öercü bebiente.

teilen Die bewußten bepben fXoüen, in einer Söeite von obngefebr 7- $uf* 
fen voneinanDer abfleben, mödite man vielleicht gebentfen, baß DiefeS biet ein etwas 
Verbrießlicher UmicanD fep, baß man (ich genötbiget feb< / Die -bepben Stiefel m eben 
folcher 2öeite voneinanDer ;u entfernen : £>a man inbeffen aber hier eben nicht ge* 
jungen ift, Die bepben Söaage»Qöalcfen in einet überall flleichweiten ^aage Voneinan* 
Der anjuorbnen ; fo Fan man, wenn es etwan Die ^othwenbigfeit erforberte, biejeni* 
gen bepben duffem $beile Derer ^Baage» QÖalcfen, Die auf Dieselben iuftimmen, gar 
wohl fo weit jufammen in bie @nge laufen laffen, baß Die Stiefel nicht weiter, als 2. 
ober 3. guß VoneinanDer abftepen , Damit ihre (ßurgeln ober Kropff? Röhren Defto 
gemächlicher an eine einige Jtuffae? »Äöbre angeftoffen werben fönnen : JSBann bann 
folcßenfalls Die SCßaage«(Balcfen obngefebr eine Sänge von 30. Suffen befth2en, werben 
bie (Rollen bem obngeachtet auf Denen ^)eb» dämmen ihren Umlauf mit genugfamer 

^eicbtig*
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Seicbtigfeit verrichten Tonnen, obgleich ihre Direktion in biefem Umffanb nicht volle 
kommen mehr auf ben Diameter beS $eb * Dtabed perpendicuiar ober lothrecht ju# 
treffem

^efc^reibung unb Söeredjnun^ berjcntgen Sööffer ? Machine, 
bie jjU ^ariS an ber neuen Brüche erbauet worben.

Diejenige Sßaffer » Machine, bie manju ^aris gemeiniglich la Samaritaine > 
bie Samariterin nennet, «eilen man an berfelbcn aus einer 5O?ufchel einen Xßaffer# 
galt fpielen, unb jugleid? biefelbe mit bem aus Metall ober Bronze vorgeffellten Bilb 
unfereS cpigrrn unb ber (Samariterin, begleitet flehet, verfcffaffet ober treibet bas§luff# 
^Gaffer aus ber Seine bis in baS Louvre, wie auch bis in bie ©arten an benen Tuil- 
lerien, unb endlich auch bis in ben Palais Royal. £)iefe Machine gehöret bem köni# 
ge, unb fan ihrer 2lrt nach vor eine ber allerfnnpelffen gehalten «erben. Sßeilen baS 
©ebäube, in welchem fie e ingefch [offen iff, voll? ommen wo bl auSgefonnen unb angegeben 
iff; fo will ich mit einer furzen Befchreibung beffelben hier ben Anfang machen, «el< 
$e, ba fie in benen kupfer, Blättern mit allen nötbigen ©runb»Riffen, ©urcbfcbnit* 
ten unb Sluftügen Deutlich begleitet iff', ffhon hinlänglich feijn wirb, (ich von bemfelben 
einen rechten Begrif ju «ege ^u bringen.

SNefes ©ebdube Hebet an bem jwepten (Schmib # Bogen ber neuen Q5rücfe^ 
auf ber Dlorb # «Ocite, unb an ber Bruff # Sehne gegen ber (Sonnen # ^iebergang» 
Siefe Saage iff weit vortheilhafftiget, als trenn baS ©ebdube etwan auf ber anbern 
(Seite ffunbe, weilen inbeme ber ßluff von borgen bekommt, fein (Strobm ober Sauf 
von benen Brucfen # Pfeilern in bie <£nge getrieben wirb, baburcb er bann auffcbwel» 
let ober auflaufft, unb an ber ©ewalt anwddjft, um baS (Schaufel# ober 5SGaffer#Dtab 
herum ju treiben, Durch welches bie ^lompen in Bewegung gebracht werben. 2)ie# 
(es (Rempel zeiget, baff, wenn man eine Machine unmittelbahr cm einer Brüche auf# 
richten will, man folche allezeit an Derjenigen (Seite antegen muffe, «ober (Strohm 
jwifchen benen Bructen»Pfeilern feinen Slusfluff nimmet.

§. 1033. Bet; Betrachtung beS achten kupffer#Blatts, werben mir erfeben,Klärungen. b« 
baß bie erffe gigur ben Dlufjug ober 2luf # Diiff fowohl Des ©ebdubeö, als ^Gaffer # D\a> ’1?/
Des unb berer SGaffer# ^lompen vorff eilet, wie alle? biefeS von ber Slbenb # (Seite ober 
Von ter königlichen Brücfe aus ms ©eficht fället: SJesgleichen, baff bie jwepte gigur 
ben 2luf#9iiff ber (Seite Des ©ebdubeS gegen Mittag ober gegen bie Borffabt Sainc-Machi,ie< 
Germain ju abbilbet. Tßas aber bie Dritte gigur anbelangt, ffellet folche Diejenige Tab.8. 
(Seite beS ©ebdubeS vor, bie ber neuen Brücfe gegen über Hebet. £)ie innere Be#Fig.i. 2. & 3« 
febaffenhei? biefes ©ebdubeS läßt fleh am beffen aus ber 4ten gigur (Tab. 9.) beurthei# Tab. 9.
len, unb wirb noch Deutlicher werben, trenn man bie (Zrflärungen berer vtrfchiebenen Fig. 4.
©runb# unb 2luf# Duffe, bie fleh auf biefe 4te gigur begehen, Durch genaue ©egenein# 
anberhaltung in ßeiffige «Srwegung ffehet.

$. 1034. ®ie funfftegigur iff ein ©runb# Duff, ber bie Berbinbung berer Tab. 9«
gar verfchiebentlichen Bau» (Stämme, als (ßrunb # Pfähle, (BrunD » ödnreilen, Fig. 5.
«Strebe# Pfähle unb Dergleichen vorffellet, bie hier gelammt bem ©ebäube jum 3un» 
batnent ober (Brunb#£>au bienen. 3u aüererff hat man ben Anfang gemacht, mit 
Sinfchlagung jtveper Dceihen (Brunb#Pfähle, bie auf jeber (Seite unterhalb benen 
öcfcwellen ober (Trägern A B fortlaufen , unb noch uberbem mit benenfelben gän^# 
lieb bebeeft ober Verzapft ffnb. 2luf biefen €5cbwellen finb Öuer #Salcfen CD befe# 
ffiaet, bie juoleid) auch bienen, um noch Jtrep anbere (Reiben cßrunö#unb ©rrebe# 
Pfähle E, E, &c. juvernurben, bie weit höher finb als bie vorigen, unb noch befett* 
berS mit vierfachen abfonberlidjtn Seiten#öalcfen ober Seiten# 2BänbernFG ver» 
bunben finb, bie ficb am beutlicbffen in benen brep erffen Siguren tvabrnebmen laffen: 
Sßorbep hiev noch ju bemerken, baff biefe Seiten #<öänber bureb bie klammer# 
<jdlt3erHl, &c. feff aneinanber gehalten werben.

5. 10354 Um ben Sauf beS ©ewdffers , welches bureb ben von ber Machine 
eingenommenen (Scbwib# Bogen hinbureb ffieffet, in bie <Snge ju faffen, hat man auf 
jeber (Seite eine aus Balcfen jufammengefeffte, fogenannte Grippe angelegt, unb fok 
ehe mit ^auer# 2.53ercf auSgefüllet, bamit, weilen baS ©ewdffer von benen Seiten# 
Wanben KLM aufge_balten wirb, baffelbe ficb, wenn ber gluff feffwaeb iff, in bem 
(Betinne bep bem Gaffer#SRabe Q beffo füglicber Verfammlen Tönne. $?an hat auch, 
um bas ©ewdffer noch beffer ju Drath ju halten, jwep Ständer#ober (Battet #Säu# 
len N N aufgerichtet, ober in ©runb gefcMagen, bie mit! Hüten ober Rainen Verfe« 
ben, in welche ein Scbup>#Sret T einpaffet, baS mit $ü(f einer Winbe ober eines 
^eb^Öeugs gehoben unb gefenctet werben Fan.

5- 1036. 9J3as bas Gaffer #9cab Q felbff anbelangt, ruhen beffen Wellen# 
Sapfen auf jwepen Sattel, Siegeln P, bie in jwepen mit Salden verfebenen Ständern

3 3 ober
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ober (battet > Säulen Oeingenutffet ftnt); Sie: (bartet • Säulen Dienen, um Die Sar* 
te'i» Riegel P in ihrem ©tanb unverdnberlich ju erhalten , trenn man bad Slßaffer* 
Stab erhoben ober fencfen will, um ed mit Der ßböffe Ded ©troffmö in gehörigen ©taub 
zu verfemen.

£. 1037. 2ln Denen Rapfen ober $Enben Der Welle beffnben ffch hoppelte 
Rurbein ober Doppelte Brumme «Sapffen, Die auf befonbere Rotb 1 ober öuS’Stan» 
gen jutreffen, Die zu Der Bewegung Derer in V angeorbneten Waffen piompenbe* 
hulflicff ffnb. Siefe ffffompen finb bafelbff mit einem aud Vier (Battet » Säulen R 
beffeffenben (Berüji umfaßet, unb bad ÖJerüff felbff mit Ödnöern ober Riegeln woffl 
Verbunben, zugleich aber aud) mit noch jmepen anbern Sranö»ober (Butter > Sau» 
len Z begleitet/ bie mit Huren ober halsen Verfeffen, langff benen bad 3ug * (Bar* 
rer, an welchem bie ffJlompen felbff befeffiget finb, auf unb nieber fpielen Fan, um auf 
folcffe Slrt bie ffMompen ganh unb gar aud bem ©ewaffer heraufju ziehen, wenn etroan 
eine 2ludbefferung an Denenfeloen nöthig fepn möchte: Senn Diefe 3ug»(Battern etli* 
cfce (Duen Riegel S tragen/ bie bie Stiefeln ganh umfaßen, wie folched and Der er* 
ffen gigur wahrzunehmen, wenn man bie Vorgenanbten QMffaben genau auffucffet.

. Tab. 10. ®o wohl bie ste ald fiebenbe gigur ffellen zwep befonbere ,5’uff # ööbenvor, 
Fig. 6. & 7.bie gleidffam zwei; Wirten non Gallerien audmachen, unb in Der $öhe angelegt ffnb, 

welche Die fo wohl in Denen Surchfchnitten ald Jlufriffen belieferten fahlen 6. unb 7. 
anjeigen, um folcffergeffalt bie an-biefem Ort an Der Machine verfallende nöthige 2lr* 
beit zu erleichtern.

Tab-10. 5. 1038. Sie achte $igur zeiget Dadjenige ©tocfrcercf an, wo bie Balancier-
Fig. 8« ober Waage # Salden angeorDnet ffnbz Durch welche Die Rolben ihre SBewegunger? 

halten/ wofelbff auch jugleid; Diejenigen Winben ober 6«be»3euge A unb ß, ß, wahr* 
Zunehmen, Durch wellte fo wohl bad Waffen Rab, ald bad große Schutt Srett er
hoben unb gefencfet werben Fönnen, wie ed aud bem @runb« üiiff unb aud bem Surch* 
fchnitt an benen mit A unb ß bezeichneten Qöuchffaben 511 erfehen.

Fig. Sie neunte gigur ffellet bie Einrichtung Der Bewohnung Ded über Diefe Ma-
chine gefegten Gouverneurs ober Ober* Sluffeherd für, unb zwar von bem eigentlichen 
55oben»@efchoff ober untern ©tocfwercf Ded «Sebaubed f wie folched aud Der auf baf* 
felbe anffoffenben hölßernen SBrucfe abjunebmen.

Fig. 10. &11. lO39- Sie jeffenbe Sigur iff ein @runb» 9vff Dedjwepten ©tocfwercfd:
6’ ’ ’ Unb bie 11 te gigur iff en bl ich ein ($runb» (Riff vom Sad? > (Befcboff, wofelbff Die Auf*

facv ober Sreig »Roßten Der r SßSaffer * ffMompen in benen mit A unb ß bezeichneten 
Orten ihre ßöchffe -g)Dt>e erreichen, unb ihr EJewdffer bafelbff audgieffen, welcßed Durch 
bie Heit ; Rinne C D in Den Sammel » Raffen D, von Der aber weiter in Den Ort E 
fortgeleitet wirb / wofelbff ed fid) m bie Wufcbel ergieffet z bie unterhalb Der bei) F an* 
gebrachten Uhr befinblid), welche ein @locfen#®piel treibet; woburcff Diefe Fa^ade 
oDer Jpaupt* ®eite Ded ©ebäuDcd auf eine angenehme 2lrt gleichfam geordnet wirb.

(Senüue ^efcbret; 1040. Um nunmebro eine genauere gerglieberung unb Deutliche ^Sefchrei* 
bung bemjen; bung Derer ^)aupt»^heile biefer Machine vor Die <£anb ju nehmen: wollen wir hier mit 
gen^aupt; Venen Winben ober £eb» beugen Den Anfang machen, wie ffe in Denen mit N 12, if. 
If/ h’a’u &er el?unb 16. bezeichneten Figuren vorgeriffen ffnb. 5Ü3ir erfehen bafelbff/ Daß ffe aud einem 
chan ß^idnbten Ereiir, von 4. Rebele? Armen AB beffeben, beffcn XDeüe mit einem
ricbtiing biefer Drilling C ( Fg. 16.) begleitet iff , Der in ein Stirn» Rab D eingreifet. ?ln Der 
Machine gefjo; Welle Diefcd Stirn» Rabeo befinbet ffch noch ein EriUmg E, Der in Die 3dbne Der ei* 
jen. gentlichen «^eb# Stange F eingreifet, ßoieraud laffft ffch leiwtltcb von felbff abnehmen,

Tab. 11. baff, wenn bad dreuR berumget rebet wirb, bad Stirn^Rab D ffch ebenfalls mit her* 
Fig. 16. umbreffen unb alfo Die ^eb» Stange jum ©teigen bringen muff.

Fig. 12. Sie zwölfte Sißur ffellet jwep Winben ober 6eb*^aben für. Deren 3üffe 
ober Schaffte auf einer ffarcfen Soble ober Sdnvelle Q befeffiget ffnb, unbbepDe 
Zugleich übrigens mit ber vorigen auf einerlei; Entzwccf abzielen. Siefe Soble ober 
Schwelle Q ruffet auf bem ^uff»Z>oben S, welcher an biefem Ott befonberd noch 
Durch zwep in bie laichen T, T, ( Fig. iy. ) eingefencfte (Euer ? Riegel R, R unter* 
ffü^et wirb.

$. 1041. teilen bie Winben ober ^eb» Haben , bie z« Der Erhöhung Ded 
Sßaffer # SRabed bienen, mit Denenjenigen, Die bad Scßuß > Stert erheben, auf einer* 
Kt; 2lrt iffre ^ßurcfung verrichten, unb uberbem auch gelammt auf einerlei; Speife an* 
georbnet finD; fo beziehet ffch alfo unfere Erflarung auf bepbe zugleich.sRoir haben 
und Dahero einzubilbenwie Dad ©tucf ßbolh G H, roelcffed^burcff Den A'uff » Soben S 
hinburch gehet, hier bie Stange ober ben Scbencbel Ded Scbm?» Sretre vorffellet, 
Der, wie aud Der S>gur zu erfehen, Idngff feiner Jpöhe allenthalben in gleicher Hßeite 
burchlocfft iff, um Durch Diefe Oeffhungen bie eilernen S&liefG Reile L, M, ffinburcp 
ju ffecfen, bie in ber 12. unb iy. Sißur Deutlich angejeigt finb, wofelbff auch noch be» 

fonbers
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fonberS waprjunepmen, wie ber gebuchte Sducs # Sterte, Scbendcl GH mit jwep 
pdl^ernen Seiten »Klammern N O, umfaffetiff, auf Denen Der erffere eiferne Schließ# 
Keil feine feffe £aage bat,unD zwar folcpeS vermöge Derer bepDen (Trager P, P, gegen 
welche fid) Die Winöen# Stangen F anftemmen, wenn fie DaS ScbutvSrett ju er» 
beben, im Qoegrif fepnb: ©o halb fie Dann ihre geborige ober verlangte £)öpe erreichet 
haben, bebienet man fid) beS untern eifernen Schließ# Keils M (Fig. 15.) um DaS 
Scbu« f Stert auf Der Sohle ober Schwelle Q ffanbfeff jn erhalten, unö fo es Dann 
allenfalls noch nid)t in einer £)6pe ffünbe, Daß es in folcper gebührlicher maffen Verblei» 
ben fönte, fenefet man Die Winben# Stange, unD ffellet alfo Den obern Schließ»Ixeii 
LDaDurd) nichtiger, wenn man Die (Irdger P, P weiter pernieberlaffet, Damit man Die» 
fe netnlicpe $anb# Arbeit fo vielmal ober fo offt anffeden bönne, als man eS vor nötpig 
erachtet. ... , _,

1042. S)ie Stiefel, Deren eigentlich an Der 3abl viere, finD in jwep be» Tab-, n. 
fonbere iSßerde ober Equipagen abgetpeilet, von Denen in Der 17, 18,unö 19. gigurFig. J7* 
Die Slbriffe ju (eben. ©ie jeigen Deutlich an. Daß Die bepDen ©tiefel V fo wopl als ihre I9- 
(Babel, ober Kropf# Kobren Durch Die Seiten»Sanöer S, jufammen gehalten wer» 
Den, welche le^tern befonberS wieDerum mit eifernen ffarden Sollen an ein Sieb» 
(Barter befeffiget finD, von welchem Die ©tuefe Y, Y Die eigentliche (BattenScbendel 
Vorffellen, welche m Denenjenigen Huren oDer (jaden fid) auf unD nieber bewegen laf# 
fen, Die Daburcp entliehen, weilen Die bepDen auffern (SnDen Derer Seiten * Sanöer 
S, S, Die (Barter # Säulen Z eineStpeilS umfaffen , wie folcpeS alles in Der 19. gigur 
(Tab. 11.) am Deutlicpffen waprjunepmen, wofelbff auch noch Die|eS ju erfepen , wie 
Diefe Seiten. Sanöer an Denen Orten B, B, B, ß> mit fStnfcbnitren Verleben , um 
Denen Staben C DeS eifernen Kabms oDer (Barrets F E, an welchem Die Kolben be# 
feffiget finD, in ihrem 2luf#unD ieberffeigen, alle «gunDerntß ju benehmen»

ff. 104?. T)iefe eifernen (Barter finD an einem Derer dufferffen Cnben PererFig« i>. & 14» 
SBaage# Salden N, mit doülfe eiferner Stangen GF, aufgependt, unD an Dem an# 
Dern <SnDe Derer SÖSaage ♦ ^Bäldenbeßnbenfiep ebenfalls Dergleichen ©fangen GP, Die 
wieDerum an Denenjenigen Korben befeffiget finD, welche mit Denen Kurbel# sehen# 
rfeln juffimmen. (ff. 1028.;, ©0 halb aldoann Die kurbeln herum ju laufen anfangen, 
alfobalD bringen fie auch Die Kolben wecpfelSweiß in ^Bewegung, unö jwar in bet je« 
nigen Orönung, von welcher wir unten weiter reben werben.

Sffie Hager#5apfen Derer Waage# Salden K, ruhen auf befonöern S6» 
den ML, welche auf Dem JufGSoöen A'B fiepen, unD Dafelbff Durch Die in jwep Haas 
ger# Salden cingefendte (Duer#Kiegel C, C, in Deffo feffern ©tanö gepalten wer» 
Den, wie in Der iy. gigur.

2lus Der erffen gigur ( ff. 1033.) bat man adbeteit erfeben muffen , Daß Die 
Stiefel im ©tropm Völlig unter ISBaffer ffeben, unD Daß man fie alSDann an ein (Bat# 
ter befeffiget, welches mar» ju mehrerer Erleichterung Der JpanD# Arbeit mit ^)ülffe De# 
rer 4cb#3euge oDer Winöen auf unD nieber ziepen Fan, leDiglid) aus Diefer Urfad) 
gefepepen, um Diefe ©riefel nach ©efallen aus Dem ^Baffer herauf ju sieben, wenn ffe 
einer Slusbefferung benötpiSet finD, oDer folcpe noch tiefer in Den ©tropm hinunter 
ju fenefen, wenn Der Sluß [eichte iff: Neffen allen man aber gar füglid; entübriget fepn f 
tonte, wenn man Der in Der 20. unDji.^igur vorgeffedten Slnorönung naeptommen 
wollte, wofelbff waprjunepmen, wie Die Stiefel oDer eigentliche 2Drudwerde, faff biß 
in Die JBjelffte eines Waffer#\Lroges EFGH hinab reichen, welchen man fid) fo vor» 
[teilen muß, als fep eS auf Dem guß#55oDen AB errichtet, Der in Der yten Bigur befon# 
DerS vorgeffellet worDen ; Desgleichen wie in Dem Q3oöen DiefeS Waffer 1 (Eroges Die 
Saug, Werde I, I, angebracht, unD Diefe befonherS wieDerum mit ihren Saug,Kob# 
ren in^ einen Seiber, Kaffen KL eingefcploffen finD, um folcpe vor Dem Slnffoß frem# 
Der dbrper, Die Der ©tropm juweilen mit fiep füpret, vornehmlich aber vor Denen 

Schollen m ©icperpeiti ju fe^en.
ff. 1044. Um Diejenigen ©tücfe beffer verffepen ju lernen, Dieju Der CrpßbunglMwteräütia t 

unb ©endung Des Gaffer, ÜtaDeS Dienen, Dürffen wir nur alfobalD Die 22. unD zj.twKiwi ©tu# 
Bigur in genaue ^Betrachtung jiepen. fallt uns Dafelbff fo gleid) DaS untere S
eines Winöen#oöer <oebe#Sälchens S ju @efid)t, Deffen oberer $6eil auf eben Die 2lrt^n^ 
Durcplocpt iff, wie Der Scbtia# Srette, ©djendel, Damit er mit £mlfe Derer
Den ober ^eb # Seuge fo wopl erpopet a!S gefenefet werben fßnne. (ff. 1041. )c £)ie#|is^ 
[er Winöen#Salden iff feitwartS mit jwepen ffartfen eifernen Klammer# Sdnöern 
fverfepen, Die Durd) eiferne Sollen m an Denselben befeffiget, an ihren unterffen 
(Snben <£,<£>, aber Durchlodjt finD, um Dafelbff Die Schließ # Keile n binburep ffeden 
ju fbnnen, auf Denen Die Pepe Schub« Prüfen, welche eigentlich jufammen benje# 
nigen Sattel» Kiegel auSmacpen, auf weltfern Die Welle Des Waffer# Kaöee lieget, 
Deffm Speiden fier mit Denen Q5ucpffaben p bezeichnet finD» _
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©ie faum gedachten bepfcen Schube P, P, (Fig. 22.) find Durch 4. eiferne Sok 

pen I jufammen verbunden, unD außer Diefen noch Durch 2. anDere q, q; ©ieerlern 4, 
bienen Denen Klammer »Ländern f, f, zugleich mit jur Zlnfpreißung , Damit Der 
Parcel # Kiegei beßandig fort feine waagrechte Saage erhalte, 'wenn man etwan Daö 
Sfßaßer»9vaD bebt oder fencfet, in Dem Die bepoen außerßen Arbeite Diefed Sami# Kie# 
gelo längß ziepen Hüten ober ^’alßen r, Die in Denen Standern O audgebauen, auf 
unD nieder (außen.

^ßadldte ©tücfe T, T, anbelangt, folcfe haben mit Denen vorberberübrten 
ganfs feine $emeinfdjaßt: ©enn ed find Die Snben Demjenigen 5ug#oDer Korb#Stan# 
gen ( §. 1038.) Die fo wohl auf Die Waage# Salden alö auf Die Kurbel CO ju# 
treffen. ©ie eigentlichen 6eb»oder Siebe/Sehende! Diefer Kurbel find mit Denen 
fo genannten Sorben K umfaßt. ©ad idnglicfte Q3ier # €cf (teilet hier nichts an# 
bers als einen ©ureffebnitt Der kurbel vor, unD zwar nach Der Sange Ded langen Kur# 
bei»Scbendele , welche Die eigentliche SUSeite jwifcflen Denen bepDen außerßen <?eb# 
Scbendeln beßimmet, wie ßch folcfed in Der 4. und 5- Sigur aus Denen mit gleichlau# 
tenden Buchßaben bezeichneten Orten Deutlich erfeben laßt.

5. io4)-. ©derjenige kurbel # gapfen, Der in Die $3elle des Sßaßer * (Rabeö 
eingeßoßen, und dafelbß zugleich Durch einen Sollen hs, feftgeljalten wird, Dienet 
gleichfam Dem eigentlichen WM» Sapfen gju einer Sßtlle, Der hier 10. Soll im Dia- 
meter ßarcf iß, und mit einer 2lnjal)l fupferner Schienen beleget iß, die auf gleiche 
Slrt abgerundet, wie die Qürieb # ©teefen eines Drillinge, zu außerß aber mit eifetnen 
Stingen umlegt find. ©iefer WelbÖapfen g laufft auf einer blot? allein nur in Dem 
einem Schu PQ eingefefßen Haager» Pfanne, und berührt Den andern Schu P (Fig. 
22. Tab. i2. ) Der auf Das (Rad felbß zußimmt, gan^ und gar nicht, weilen ec Da|eibß 
in etroaö audgehauen.

©iefed vorje^o angeführte fcheinet mir fdjon hinlänglich iu fepn, ßch von Diefer 
Machine überhaupt einen Deutlichen Begrif zuwege ju bringen : 3ß alfo mcfid mebt 
übrig , um Deren Berechnung ju erleichtern, als Die SV?aafe Demjenigen £h<i(e oder 
©tücfe genau anzugeben, die eigentlich zu der Berechnung geboren , damit wir da# 
Durch ju Bepfpielen gelangen, wie unfere gegebene gründe in Denen verßhiedenen Dor# 

, _ fommenben gälten gehöriger maßen genutet werden müßen.
<ie ’OKißfe be; 1046. ©er $a(be* ©urchmeßer Ded SßSaßer»Dtaded, hon hem Mittel#
m vnniebm|ten pUnct ^er «Q3e[ie ßjg an ben iTJitrelpunct Dee HacpDruda Derer Wafjer # Schaufeln 
SßuiTer 'CIMachi ^orecfenct, halt 8. Sufi, oder 96. Soll. ©er hierauf jußimmende Umtreiß Ded Sßaßtw 
ne.' ' 'ÖraDed betragt alfo fo|. $ufj.

. $. 1047. ©ie Schaufeln Ded Söaßer» Sxaded finb i§. guß lang, unb 4. gufi 
hoch, wannenhero die Ouabrac>gldche einer jeden Schaufel, 72. Quadrat#«Buß be« 
traget.

§. 1048. ©er Sug Derer Kurbeln ober Die Hange ihrer Sd?enctel belaußt 
fich auf 21. Soll.

1049. ®ie Balancier-oDer Waage#SalcPen ßnd 20. Sup lang, unbßnb 
Durch ihre Hager »napfen fo abgeleitet, Daf derjenige $heil/ ^er auf Die Kurbelju# 
ftimmt, emenV)ebele#Zlrm Don 10. Süßen, 9. Sollen , Der andere'^beü, Der auf Die 
Waßer»piompen jutrißt, einen andern <,ebel0#Zlrm non 9. Süßen, 7. Sollen audmacht.

5. iofo. über Öiamerer derer Kolben, oder Die Wündung Derer Stiefel 
im Hicbren, betragt 9. Soll : £ße Wündung Derer Sabeln fo wopl als Die tbun# 
Dung Derer Zluffac?» Kobren im Siebten halt aber nur 5. Soll-

J. loyi. ©er Kolbenhub belaußt ficb auf 3. Suf, unD bebt eine Sßaßer# 
©dule non 72. Suf 4?^be. .

Sie ©efchwin# 5. 105-2. Hßenn ficb ber (strohm in feiner Mittel # $obe befindet, fo vollen# 
Weit Des Söapdet bad SBaßer» (Rad in S^t hon 10. Minuten 28. Umlauffe: folchenfalld belaußt fich 
fei'*?i(Weä, trenna||o j)!e @efd)minDigfeit Ded Wicrelpunccs Dee ITacbdrucfe derer Schaufeln , m 

3^ einer Secunde, 2. Suf / 7-So«, 6. £mien. r
ÄDh ßpfinSf ®ie untere Käme ded Scburvötetre flehet gemeiniglich 2. b$ 3. SoH unter 

llöaßer, welches Demjenigen Sewäßer, fo Darunter weglaußt, unD hetnachmaid an 
Die ©cbaußeln anfcbla'gt, eine beßtigere ^efdtwindigfeit bepbringet, ald wenn Dad 
®chuV Brett gänfcheb außerhalb dem Sfßaßer (tunde, worbep man zugleich mit belorgt 
iß, Dad WaflersKab fo tief zu fenefen, Daß Die «schaufeln Don Dem Schuß»22>rert 
nicht beDecbet werden.

SieSefdjtDin; $. 105-3. Um die ©efcbwinDigfeit bed ©ewaßerd ju ermeßen, welches unter 
DiqFcitM Dem ©cbuk #Brett hindurch fließet, wenn nebmlich Dad Sßaßer * £Rad in Seit Don io. 
etrobmg in fm$?inut n, ‘28. Umläufe jurucfleget, habe ich mich Ded Don Dem Monf. Picot erfunDe# 
tier®ittel^6knen Snßrumentd (ß. 614. ) bedienet, und mit £ülfe Deßelben gefunden, Daß ficb ge# 

Dachte @e(chwindigen in Seit einer ©ecunDe, auf 6. Suß und ohngefebr 2. Soll belaußt.
§. 1074,
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J. 1074. bat, um nemltcp fo weit ju bringen, baff bie bewegende 

Mrafft beffdnbig mit bem möglichen gleich ffarcfen Vermögen wurde unb arbeite, bie 
berührten bcpben Kurbeln auf folche 2lrt angeorbnet unb mit ber Kab* Welle ter» 
bunben, bah, wenn man etwan bie £aage ihrer Scbencfel ober öug» langen an ei» 
ner fencfrecften ?Q3anb ober ßldcfee verzeichnete, fie biejenige Circumferenz, biefie in 
ihrem Umlauf befchreiben, volltommen in 4. gleiche $beile theilen mürben. (£ß fdm 
nen bahero gar füglich tiefe bepben Kurbeln, alö eine einige unb jwar vierfache Kur# 
bei angefehen werben, rote rost folche allbereit im 11 7. ßvo angefübret haben. Um al# 
(0 auch nunmebro ben auf biefe kurbel ficb bejiebenben mittlern Proportional- Joebelö* 
2lrm ju erfahren, bürffen wir nur alfobalb bemjenigen nacbtommen, waö in bem 116. 

gelebret worben, nebmlich, wir muffen fagen : Ußie ficb 7- $u 9- verhält: (So Ver* 
halt ffch auch bie Sange beö Kurbel* Scbencfele von 21. Sollen , ( 5. 1048.) ju bem 
gefügten mittlern Proportional-$ebel6>2lrm ber Sturbel; vor welchem bie ^Berechnung 
27. Soll angiebr. Sßir fönnen aufferbem auch noch in ber ^Berechnung ber Machine 
felbft, jum ©runb fe^en, alä führte biefe nur einen einigen (Stiefel, beffen Kolben baä 
©ewdffer unveränberlicb fort unb fort jum (Steigen brächte. Sn folge beffen beffebet 
nunmebro bie ganpe Machine lebiglich auö-Vier Rebele* Zirmen, bereu langen nach? 
einanber folgerte finb:

®er falbesSutduneffer be£ Waffen Kabee, falt 96. Soll. (5. 1046.)
©er eigentliche Kurbel» Scfrenctel, tober ber mutiere Proportional- Rebele# 

Zirm ber Kurbel, 27. Soll. (§. 1074.)
©er auf bie Kurbel juffimmenbe Waage # öalctene* Sdjencfel, hält 129. 

Soll. (§. 1049.)
©er auf bie Kolben juffimmenbe Waage# Salden, Sdjendei, 117. Soll. 

(§. 1049.)
$. 1077. (So halb wir unö beffen wieberum entfinnen, was im 74. tfvo an» Berechnung, um 

gemiefen worben ; alfobalb werben wir überzeugt fepn, baff ficb an biefer Machine t>jebie®t4rcFe ober 
<aff ju ber Jfrafft Verhält: wie ba$ Product 96. x 129. ju bem Produft 27. x up, rel[f 
ober bep nah? wie 4. ju 1. J raF

Söeilen bie Safi, von welcher wir je^o reben, auf eine folche Sßaffer»(Säule 
hinauf (aufft, bie 9. Soll im Diameter ( §. iopo») unb 72. §uff jur dpohe beff£etWHnfl äriuset. 
( ropi. ; ; fo beträgt alfo gebachft Paff obngefepr 2228. ffJf. berer vierbter QJjeil 
PT7- $f. vor bie an baä £ßaffer»9\ab angebrachte Strafft angiebt, in fo fern wir nehm* 
lieh bie Friftion in ferne weitere Erwegung ffeben, welche aber auch fonff nirgenbö alö 
an benen Pager # Sapfen beö Sßaffer » Dtabeö unb an benen Sager * Sapfen berer 
SGaage * Salden ffatt ffnbet. Snjwifcben werben wir nunmebro balb fehen, baf? 
biefe Strafft an bet Machine felbff , ganp nicht ben Von unö angegebenen 05rab 
ber ©ernalt würdlicb beftffet, fonbern weit fldrder iff. & fommt biefe QJerffdr# 
cfung wenigffentheilö von benen ^inberniffen bet, bie von ber Friftion verurfacfet 
werben , vielmehr hauptfächlich von ber üblen Einrichtung berer (Stiefel, beten 
Wünöung tm £id?ren 9. Soll, hergegen bie iTJünbung berer (Sabeln unb be« 
ter öteig# ober Zluffatj* Kohren im Siebten, nicht iffebr alö 6. Soll betragen(jj. 
1070.) : ©aber ee! bann gediehet / baff ber ©urchgang beö ©ewdfferä, in 2ln* 
fehung biefer Stiefel # ITJünbungen ober Kolben* (lircul, in ber ^erbdltniö wie 
4. ja 9/ ja, noch überbem auch in ber Qferbdltnitf wie 1. ju 4., gebemmet unb aufgehal* 
ten wirb , wegen berer bafelbff angebrachten Wufdxl < Ventile, welche^ alletf folche 
SSefdjwebrniffe unb Ungemdchlichfeiten fepnb, beten ^ßichtigfeit ich allbereit im 902 , 
unb 903« §vo wie auch in benen bepben folgenben vorffellig gemacht. $ö3ir werben 
bie ^Ruhanwenbung berer an obigen Ort gegebenen Dteguln alfobalb auf eine gan^ beut* 
liehe 2lrt erfehen fdnnen.

fl. iop<5. $8ep meinen angeffellten Erfahrung^#groben, wie fchon im 1072. 
§vo gemelbet worben, habe bie ©efchwinbigfeit beä (Strohmö auf bie Seit einer (Se# 
cunbe, 6. guff unb 2. Soll, ($. iop?.} bie ©efchwinbigfeit beö Gaffer * 9\abe^aber, 
auf bie nebmliche Seit, 2. ^uff, 7.Soll, 6. Sinien befunben. Stehen wir nun biefe le^* 
tere von ber erffern ab, bleiben unö ?.$uff, 6.Soll, 6. Sinien, vor bie gebunbene 
ober gemafftgre (Befcbwinbigfeit beö eigentlich gegen bie Schnüffeln anfchlagenben 
(Stropmö übrig, beffen eigentlicher Stoff gegen eine einen Quabrat # (Schub groffe 
fläche hier 14?-. ffX« beträgt, wie folcheö leicht au6 ber im erffen 33anbbepgefügten 
dritten Tabelle, pag. 278. ( in ber Uberfeffung unb jwar in ber ?.ten 2luögabe pag. 
pi.) ju erfehen. Multipliciren wir nunmebro biefe 14?. ffJf. burch bie Quabrat * Sld* 
ehe einer Deren Sdjauffeln, nehmlich burch 72. Quabrat * (Schub C 5- i°47.) '■> f° tT<> 
halten wir folÄfallö 1076. ff5f. vor ben ^Gaffer* (Stoff, ber ju berfelben Seit gegen 
baö s2ßaffer* 3\ab würefte, ( §. 78p. ) ba hoch fchon ein (Stoff ober eine Krafft von 
PP7- ’Pff aüerbingö an beö hum gebauten (Stelle, wie e£ fcheinet, jureichlicb fepn 

.2 follte,



46 2B<rc-®au^un|l. III. ®ud).
- - - - - - - III l >r ~r-m iP"iBi..j ' ■ — - -- ■ ~ 1 ■ - - - ubii rpf II iiLl.i' ’rr'I ' i'lT1*-’!'5!

feilte, ionO unb daher» ein Unterfcheib von fco. entfielet/ um nel>mltd) nug 
bie mit ber £’aff Verbundenen anderweitigen Jfiinberniffe ju überwältigen.

UnterfiKbung ß. io;?. SUenn man bie Waffenpiompen in ihren gehörigen (Staub t>er
derjenigen ®e# Bollfommenheit verfe'ste, unb bie inufctjeb Denriie gan^ unb gar weg thäte , bamit 
fdittin&tgfeit, t>tet)ie Kolben ‘baS ©ewäffer ohne alle äbinbernis unb unnötiger Sewalt aufwärts trete 

n?ben fönten ; fo wat nicht iu jweifeln, baf? baS ^Baffer #9\ab nicht weit mehr alb 28» 
?iwini?nfe5unq’^m,aufe •» IO* Minuten Seit vollenben feilte (5» 1072,) ; Bann, jemefcr man von 
der (Schwebte gebundenen unb eingefebvanctren (Berank beb (StrohmS entlehnet , um ben ihm 
derjenigen vaft, entgegenffehenben SBiberffanb ju überwältigen, jtmehr bie ©efdjwinbigfcit beb SBafe 
welche Daffeibe [er # ÜtabeS gefcbwächet wirb.
erhebet Um hiervon genauer ju urteilen, wollen wir unterfuchen, wie bie gebundene

unb eingefchräntfte ©efchrcinbigfeit beb ©trohms fepn muffte, bamit er eines f 5-7. Q3f. 
flartfeil (Stoffes ober ^lachbrutfb vermögend würde. plßir muffen nehmlich biefe 
H7» ^f. durch 72. Quadrat# (Schuhe > als durch bie gläche einer derer (Schaufeln di- 
vidiren ; fo erhalten wir 7|. Q3f vor bie eingefchräntfte @ewalt beb (Strohms gegen 
bie gläche eines Quadrat#(Schuhes, mit welchem m ber oben fefcon angeführten ?ten 
Tabelle (pag. fi. ber 2ten Ausgabe) eine ©efefwinbigteit bon 2. puffen 7. Rollen ju# 
flimmet. Sieben wir biefe von ber gänzlich ungebundenen ©efchminbighit beS Strohms 
nehmlich bon <5. guffen unb 2. Sollen, bleiben anffatt 2. puffen, 7. Sollen, 6. Urnen, 
Vielmehr 3. guff 7. Soll vor bie Q'eftfwinbigteit beS Gaffer# DiabeS in §eit einer (Se#- 
cunbe übrig, welches in 10. Minuten 2170. gut? auSmacbt. Dividiren wir biefe 2170. 
gufi durch guff , als nehmlich durch bie Circumferenlj beS ^Baffer # ÜtabeS 
($. 1046. ) fo jeigt bie erhaltene 3«hl 43» an, wie viele Umlaufe bas ^Baffer# Dcab in 
Seit von 10. Minuten jurutf(egen würbe: folglich verhält fich alfo bie Sluggabe ber 
Machine in ihrem würtflichen (Stande, ju ber Ausgabe , fo fie leiffen fönte, wenn fie 
redificiret würbe: SBie fich 28. ju 43. Verhält.

Qiefe Machine §. iyyg. teilen bie Kurbeln in Seit Von 10. $?inuten, 2§. Umlauffe bol« 
siebt 6ep weitenlenden, wirb alfo jeder Kolben eben fo bielmahl in bie $öhe gehoben, mithin alle 4. 
IiJÄ(,Ä3ufflllimen II2* Multipliciren wir biefeSahl 112, durch 3>gu£, nehmlicb 
feraur Riefte5&ur<^ $öbe beS Kolben#<mb0 (tf. iofi. ); fo erhalten wir 336. guf? vor bie 
dod) wiircfiid) ’&obe derjenigen Qöaffer #(Säule, welche bie vier Selben jufammen in Seit von 10. 
herbep fefcaffen Minuten aufwärts treiben, unb weilen biefe (Säule einen dircul von 9. Sollen im Dia- 
folite. meter jur @runb # gläche hat; (5-1070.) fo belaufft fich alfo ihre ©etwehre auf 

1039c. ^f, von denen bep bie 1039. ff3f. ’JBaffer ober bet) 37’. Wafler#3oll(ff. 342.) 
auf eine Minute fommen. *2öir fönnen alfo fagen : 5Bie fich 28. ju 43» verhält; fo 
verhalten fich 37^. Waffer»5oU ju einem bierbten gefügten Proportion^#©hebe; vor 
weichet! bie Berechnung Waffer#3oU , unb an biefen diejenige Stenge $83affer 
angiebt, welche bie Machine in Seit einer Minute geben würde, wenn fie in ihrem boll# 
fommenffen (Stand wäre, welches alles ffünbltch jebennoch fich auf einen Unterfchieö 
bon ohngefehr 77. Muids Gaffer belaufft.

§luf wag Slrt der 1079. ^Beilen biefe Machine nun ber möglichff gröffeffen ^Bürtfung nicht 
Diameter derer eher theilhafftig werben fan, als bis bie ©efchwinbigfeit beS SBaffer#9\abeS ein £>rit# 
Äopcn ober bietheil ber ©efchwinöigfeit des (Strohms beträgt; <§. 788») fo wäre eS alfo nichtgenug, 
Rundung bererunj bollfommen ju machen, mann man nur allein bie (Stiefel in eine beffere Be# 

Ji’cviGl)'fctaffeubeit verfemen, unb hoben ihr'.’ Mündungen nicht verändern wollte, weilen fich 
did'er MachiS ol^bann bie ©efchwinbigfeit beö ^Baffer > DcabeS in Seit einer (Secunbe auf 3. guff, 
fdiicFten, wenn 7» Soll belauffen würbe, (5. 1077.) mithin über bie £elffte gröfferwäre, als bie ®e* 
fie reftificirt febwinbigfeit beS (StrohmS.
wäre. CÖ?it ber ^nfjanwtnbung unferer @runb»@ä^e fortjufabren, um folche uns

wohl betäubt ju madxn , wollen wir twferfuchen, was für eine Mündung oocr was 
für einen Diameter bie Stiefel haben müßten, fo wir alle übrigen $beile ber Machine 
in eben bem Staub , wie mir fie angegeben haben, bepbehalten, ohugtaebtet fie von 
gehlern gänzlich nicht befreiet find, maffen bas UBaffer# Dtab einer wichtigen Berbef# 
ferung unterworfen, wovon id) in dem folgenden ein mehreres gebentfen werbe.

So halb bann nun alfo bie ^efchwinbigteit beS SBaffer# DtabeS, ben dritten 
^beil ber Sefchmmbigteit beS (StrohmS aus'macht, alfobalb belaufft fid) auch bie ein# 
gefchräntfte ober gemäffigte Ö)efd)winbigteit biefeS (StrohmS, auf 4» 8u§, 1. Soll, 4. f?i# 
tuen. ( $. 1073.) Biefer ^efcbwinbigfeit ihr jugeböriger ^Baffer # (S/oO unb jrcar 
gegen bie gläche eines Quabrat# guffeS, betrifft in ber oben aßbereit berührten dritten 
Tabelle 20.-^f. Multipliciren wir folche durch 72» Quabrat#(Scbuhe, als nehmlich 
durch bie gan^e gldche einer derer (Schaufeln; ( $. 1047.) fo erhalten wir 144° 
Vor bie Strafft. Nehmen mir folche viermahl, weilen wir bie BerhältniS biefer Strafft 
ju ber Saff, wie 1. ;u 4. gefunden haben; (£. ioff. ) fo bekommen wir 7760. ff)f. vor 
bie (Scfwehre ber ^Baffer# (Säule, welche von gedachter Strafft gehoben werben hin.
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teilen nun bk dödhe biefer .^Gaffer# Säule ffd) auf 72. guff belaufft; ( $.1071.) 
fo iff nicbrö mehr übrtjj, als ipren D.ameter ju finöen. 5U3ir muffen nebmlid? yy. $f. 
«lö Die Sdwpre eines Cylindrifchens’guff ^Bafferö, burd) Die kaum berührte ffböffe 
Von y2. guffen mulcipliciren, unb weilen bann foldjenfalß biefe bepbe Säulen fid) ge> 
genemanber Verhalten/ wie Die Quabrate ihrer S)urd'meffer; fo fugen wir alfo: Xßie 
ftd? 3960. fßf. ju 7760. ffjf. verhalten: So verhalten ffch aud) 144. £>uabrat#Soll, ju 
einem geflickten 4ten Proportion^» ©liebe, vor welches Die Beredjnung 209 rf. Qua# 
bvat#Soll angiebet. lüften mir aus 2O9fT. bie Quabraß^öurfcel; fo erhalten wir 14. 
Soll, y. Linien, vor Den gefucpten Diamecer berer Kolben.

ff. 1060. 5U3eil n fiel) bie SluSgabe Der Machine in ihrem würtf liehen Stamsßenn öiefe Ma, 
be, unb Die Ausgabe, Deren fieVermögenb fepn würbe, wenn fie vollkommen ware,chinc fig) in ifci 
fd?lechterbings eben fo gegenemanber verhalten.* Bt3ie ßd? Die Produfte aus benen rem jwiiframu» 
Quabraten ihrer Kolben # Diamecer in bie gehörige ©efdjwinbigfeit beb SBaffer» 9ia*lifn l?tnnö Mgn# 
bee', gegeneinanber verhalten ; fo bekommen mir alfo in biefen bepben fallen bie 2luS^e/. ,D f5.nJe ,ie 
gäbe Der Machine im §all ihrer Bolllommenheic, wenn mir lagen: SBie fid) bad Pro. ^V^rrh-»'6 
duft 81. Quabrat»SoU x 2. guff, 7. Soll, 6. Linien, ju bem Product 209. Quabrarq-^^y^/^/Z 
Soll x^. §uff, 8« Linien; ober, wie fiep -213. ju 429. verhalt: So veralten (ichin ttircni irüttfi^ 
and) 37^. Waffer* doll, ju einem gefucpten 4ten Proportion^ # ©liebe, Vor Welches d)en StnnDe 
bie Berechnung 74. Wßffer#Soll, aß nepmlid) Diejenige 9??enge ^Baffer angiebet,tiithr ihn 
bie bie Machine in Seit einer Minute herbei) fdjaffen mürbe, fo fie fid) in ihrem voll» 
tommenen Stanbe befänbe.

teilen folcpe Kolben, ober OJlünbungen berer Stiefel, bie 14. ßoü, y- Sir.ien 
im Diameter weit fepn, im ©ebraud) felbff nicht alljubequemlich fepn mürben ; fo fön« 
tt man an ffatt 4. Stiefel, Deren 6. von n. Sollen, 9. Linien ?)lünbung arbeiten iaf# 
fen, bie jufammen eben bie obige gemelbete CÜlenge SBaffer auSgeben mufften. SIU in 
ich will mich bep biefer Betrachtung nicht weiter aufbalten , weilen es hier nur lebiglid) 
auf ber Unterfuchung. beruhet, was für einer SBürcfung biefe Machine patte theilpaf# 
tig werben können, wenn bie Stiefel auf eben bie 2lrt wären angeorbnet worben, wie 
Diejenigen, bie ich habe ju ber Machine du Pont Notre- Dame machen laffen, unb be» 
ren Slbriffe wir in bem folgenben Kapitel antreffen w-rben.

ff. 1061. Bß anhero haben wir bas 52Baffer»9iap ohne gehler vor voffTom#t>w$Saifer?^aö 
men gelten laffen, nebmlid) als wäre bie iJlnjahl berer Schaufeln ihrer Breite unb0"0« 5B«ffer# 
bem halben lömchmeffer Des DtabeS gemäff feffgefeffet worben; Allein, biefeS fmbeS^'iuu $arit 
ffcb bi r niept alfo. £)aS $ßaffer#9fab führet 8. Schaufeln, an beten ftatt, um tvobl‘a 5[Tfarita'n® 
ju verfahren, baffelbe nach bem 677. ffvo nicht mehr aß nur 7. Schaufeln befiffen folbff^.1 'U'J ffy 
te: xßann bann nun fo.lcpenfalß baß ’Jßaffer»9\ab eben bie ©efcpminbighit befipet,^ ju verbef' * 
bie mir ihm bw'hero jugeeignet haben; fo verhält fid) aßbann bie iSJürcfung belfern, niufjman 
Stropmö im erften $all, ju ber 2ßürcfung beö Strobnß im anbern gall, ohngefehrft-nifeibeii an 
wie 3. ju 4 ; muffen an einem Gaffer» Diabe, welcbeö im halben Burcpmeffer 10.fffft Derer a<)& 
§uff, unb 8. Vier guü breite Sd aufeln führet, wenn eine von benen ledern in ihrerDie 
|encf ed;ten £aage unter SBaffer flehet, foldje von bem Sfropm fdilecbterbing# nur^/'B lifi> 
äuf Die ihrer Breite einen müreflicben Stof? empfanget, ber übrige Bbeilber Sd)au>tl(/2 aJben 
fei aber von ber unmittelbar braUf folgenben Schaufel gänfffich bebeeft wirb ; wor» ’ä
autf beutlid) üu erfehen , ba^ wir in ber'$hat auf nicht mehr aß auf bie Derjenigen 
bemegenben Krafft unfere Diecpnung machen Dürffcn, Die, wie mir im 1076. £vo ange» 
führet haben, würeflid) mürefet, um bas ©ewäffer jum Steigen $u bringen. SS 
barf bannenpero ber gehler unb Mangel biefer Machine nicht gän^lni allein ber üblen 
Slnorbnung berer ^Gaffer» ffMompen jugeeignet werben.

5. 1062. So wir aber etwan an ftatt berer 7. Schaufeln nicht mehr aß 6. 
auf eine Breite von y. guffen gebrauchten; fo würbe eS bann foldienfalß auch gefebe# 
hen, baff, wenn fid) eine von benenfelben in ber Blep# ober fenefreepten £aage unb völ# 
lig unter ^Gaffer befinbet, Die unmittelbar ned)fl Darauf folgenbe Schaufel, bie erff* 
gebuchte ganh nicht wirb bebeefen tonnen , weilen fie fchled)terbingS nur Den SBaffer* 
pafi bed Strohnß berühret, unb biefer IliGafferpa^ ben halben £urd)meffer Des SBa-fr 
fer# Stabes vollkommen in jwep gleiche '^heile abtheilet, wovon man fid? von felbff 
leid)t überjeugen kn. Sawas noch mehr, Der Strohm, ffatt baff er gegen eine 4. 
Suff breite gldcpe würefen follte, wie wir eS in benen vorljergegangenen Berechnungen 
angenommen haben, ffoffet m unferm ffe^igen gall gegen einer, guff breite Släcfce, fo 
baff alfo DaDurch Die bewegenDe Krafft ein gan^ Bierth-i( Drüber, ober um 360. $f. 
eine Berffärcfung erhält, welche ©eroalt ober Stärcfe mehr aß jureidjlid) iff, um 
biejenige Friftion ju überwältigen, bie an biefer Machine im gall Der möglichff gröff 
feffen ^ßürctung ffatt finben mag, wie wir gleich umffdnblicher hiervon reben werben. 
Snbeffen würbe Die Machine oßbann wenigffenS 74. Wafffer» Soll auSgeben, nehm# 
heb »wepmapl fo viel, aß fi'e in ihrem Stanbe würdlicp auegiebt, In fo fern wir nehm» 
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lid) Die ©efcbwinDigfeit Des Strohmd beftänDig 6. guß, 2, goll in geit einer SecunDe, 
jum @runD fcljen. (S. 1073-)

©ie an biefer 5« 1063. ölm nunmebro Die an tnefer Machine vorfallenDe Friftion ju bered?* 
MachinevorfaF nen, haben wir ju erwegen , Daß Derjenige SEBiDerftanh , Der Daher entfpringet, fo# 
knot Fridion ju rocht von Der Schwebte Derer Friftion würcfenDen Stücfe ober $beile r als aud) von 
bereeVnen. ver Sange Derer 4)ebeld»?.lrme dependiret ^acbDeme Die Solidität ober Den Cubi- 

fd)en»3nbalt eineö Söaefge^alcfenS berechnet/ habe vor Denfelben 20. Cubic- Scf)ut> 
erhalten. Multipliciren wir folcfre nunmebro Durch 60. spf. (ff. 6yo.) ; bekommen 
wir vor Deßen Schwebte 1200. ß3f. g)a nun aud). Das ©len? äßercf, womit Derfelbe 
befcblagen ift, obngefebr 760. ß3f. febweht ift; wiegt alfo jeDer Slßaage * £5aicfen ju# 
famt feinem <£ifens?ß3er cf, 1760. «pf.

5)ie eifernen (Babeln unD Sattem ober Nahmen, an Denen Die Kolben befe» 
ftiget finD, mögen obngefebr 700. ß)f. febwebr fepn, unD jeDe Ixorb» Grange mit ib# 
rem eifernen Sefdftag, 360. ^f. Solcbergeftalt tragen Die Pfannen/ auf Denen Die 
2aager*3apfen Derer Waagebalken rußen, eine Safi Don 2620. ^f. unD DiefeS 
bloß allein von (Seiten Des Runfböeugee.

öb nun gleich an Diefen üßaage» kalken, Der Jöebeld»2lrm Der Krafft, nehm# 
Sieb Derjenige/ Der auf Die kurbeln juftimmet, etwas größer ift, als Derjenige, frer 
auf Die Saft jutrißt; (ff. 1049.) fo wollen wir Dannocb jur (Erleichterung Der fgered? 
nung annebmen, als ftünDen Die Saager» ßapfen, Die Die obige geDacpte Saft Völlig fra* 
gen müßen, völlig im Mittel Derer SÖSaage*Söalcfcn. Sold)ergeftalt tonnen wir und 
Dann Vorfällen, als wär ein jeDes von Denen bepDen äußerlten (EnDen eineö Söaage* 
SSalcfend mit einer Saft von 2228. fßf. befthwehret, (fj. 1077.) welche jufammen 
4476. ßßf. betragen. Addiren wir Diefe 4476. ßöf. ju Denen obigen 2620. ß5f. betom# 
men wir 7076. ßif. vor Die gänplicbe Saft oDer Schwebte eines iXBaage^alcfend. %Bei* 
len nun Deren allejeit jwep jugleid) mit, voller Sewalt arbeiten , fo bekommen wir f 
wenn wir Die 7076. (pf. Doppelt nehmen, 14172. ß3f. Deren Weißte, nebmlid) 7076, 
ftjf. wir Durch Den halben SDurcbmeßer Dcd Saager»ßapfenS, nebmlid) hier Durch einen 
goll multipliciren (J. 1074. ) unD Das Produft, Durch Den auf Die jturbel juftimmen# 
Den $ebeld # 2lrm (§. 1074.)nebmlid)/ Durcbjiap.goll dividiren muffen; foerhalten 
wir obngefebr 77* W vor Den Sßerth Derjenigen Krafft, Die Die Friftion Derer Saager* 
gapfen würDe überwältigen fönnen, in fofern wir Diefe 5?afft an Der kurbel ange* 
bracht ju fepn, und Die Qjorftellung machen (ff. 249.). Multipliciren wir nunmebro 
Diele 77. QJf. Durch Die Sänge Ded 2\urbel»Gd)enkele, nebmlid) Durch 21. goH, unD 
dividiren Dad erhaltene Produft Durch 90. Soll, als nebmlid) Durch Den halben 2)urd)* 
meßet Ded UGaßersDiaDed, von Dem 9D?ittelpunct Der ^Bellebid an Den Küittelpuncc 
Dee Vladßöruka einer Derer Gcbaufeln gerechnet , fo befommen wir 
77. ßöf. x 21. goll oDer 1177 zz 387 — 77 ober etwas weniger als 13. Q3f. vor

90. goll. 90 30 6
Diejenige Krafft, Die Die Friftion Derer SOßaage^alcfen würeflieb überwältiget.

5. 1064. 9?ad)Deme id) auch Die (Sd)webre Des ^)ol^ unD (gifen# Sßercf^, 
aud welchem Dad Gaffer* ÜtaD beftebet, benebft Der (Schwebte Derer von Metall ge* 
goffenen kurbeln jufammen überfcblagen, habe gefunDen, Daß alles inögefammt eine 

• Saft von 12400. ß)f. auSmad)t. (Sd fommt bierbep eine wichtige 2lnmercfung ;u febul*
Den, nebmlid), Daß Diejenigen bepDen Gaffer» (Säulen, welche Das Sßaffer *ütaD be* 
ftänDig fort jum »Steigen bringet. Die £aager,Pfannen Derer Surbelnganb nichts be* 
läftigen, fonDern vielmehr ihre auf ihnen rubenDe Saft mit tragen helfen : £)enn Diefer 
bepDen Gaffer * Säulen eigentbumlicber ^BiDerftanD, inDeme er aud Der ^)öbe in 
Die ^iefe würdet, fuebt Die kurbeln von unten in Die Jj)öbe ju treiben, unD würDe 
fie auch würeflid) aufwärts treiben, wofern Dad SBafter # 9\aD nid)t fdjwebret 
wäre, als bepDe Sßaffer > Säulen jufammen genommen. Söeilen wir Dann alfo 
hier jwep öt'rdffte vor und finDen, Die nach geraD wiDer einanDer laufenDen Di- 
reftionen ihre ^ßurefungen ausüben; fo müßen wir Dannenbero von Der 12400. yjf, 
fdiwebren Saft, Die Saft von 2228. ß3f. gehoppeltabjieben, (ff. 1077«) bleiben noch 
7944. ßjf. vor Diejenige Saft übrig, mit welcher Die Haager*Pfannen Ded SBafter» 
tXaöcö eigentlich beläftiget finD. Nehmen wir Die Reifte Von Denen 7944. ß5f- nehm* 
lieb 3972. ßöf. unD multipliciren folcße Durd) 7»Soll, als Durch Den halben Sdurd>mef* 
fer Derer Dem SEßaffer# 9\aD gehörigen Saager# gapfen, ($. 1047.) dividiren hierauf 
Das erhaltene Produft Durd) 96. goll, als Durch Den halben .‘©urchmeffer Des 2Baf< 
fer< DcaDeS (ff. 1046.), bekommen wir 2oö|. sjjf: £pun wir nun ju Diefen, Die obigen 
vor Die Friftion gefunDencn: 3. ^f. binju; fo erhalten wir 219?- W« Vor Diejenige Krafft, 
Die vermogenD ift, alle Friftionen ju überwältigen, außer Derjenigen, Die an Denen Jvol* 
ben vorfällt, welche id), wegen Derer im 227. §vo angeführten Urfacben halben, in
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Feine weitere Betrachtung jieße. S)a wir nun würcflicß eine ju her Friftion ge? 
roihmete straffe von 360. ^f. beft'hen ($. 1061.) ; fo erfeben wir alfo, Daß noch eine 
von 140-’-. *Pf.übrig bleibet/ welche Dem ^Baffer» Stahe eine folche ©efcßwinDigfeit 
mit bepbringen ßilfft f Die etroaö weniges mehr austrägt als Die ©efcßwinDigfeit Des 
(StroßmS. $ßun wir enDlicß Diefe 219^ fa Denen 1440. W b»njn, fo bekommen 
wir vor Diejenige Krafft, Die fo wohl Die £aff als Die Friftion jufammen ja 
überwältigen vermag.

W Die vorhergegangenen Berechnungen berußen auf unwiherfprecßlicben 
©rünhen; febeinet Daßeto faff, Daß, wenn Die (Stiefel würeflieb eine SDJünhung von 
14. Soll, y. frnien, bekämen, Die Machine notßwenDig 74. Waffev»5oUe in Seit jeher 
Minute ausgeben muffe, in fofern neßmlicb DeS (StroßmS ©efebwinhigteit, 6, Fuß f 
2. Soll, in Seit einer Secunde auSmacßt, unD DiefeS alles noch um fo Viel eher, weilen, 
vßngeacbtet mir auf allen unD jeDen 5BiDerffanD, Den Die 3frafft überwältigen muß, 
bewnDerS gefeben haben, ißr Dennoch ein $?ad)Drucf von i4o|^f annoeb übrig bleibet, 
Snjwifthcn werben wir aus Dem folgenhen gar balD erfeßen, Daß Die Slusgabe Der Ma
chine Dem allen oßngeacßtet noeß um feßr viel geringer fepn würDe, wenn man meßt 
auf Die Berbefferuna eines geßlerö beDacßt wäre, auf welchen Die Machimffen acht ju 
haben, nicht gewohnt fmD, weilen fie von Denen Folgerungen DiefeS Mangels feine £r* 
fanötnis haben.

5. 1067. ^Benn wir hier unD Dar Die SBürcfung eines (StroßmS gegen DieUtiferfudjintgen 
Gcbaufeln eines SBafftr # 9iaDeS berechnet haben, haben wir allejeit jum ©runD ge^wnigen >Bir« 
(eßt, wie man gemeiniglich tßut, als würben Die ödxwfcln jeDerjeit unter einer gegen«nöerungenAe# 
ihre gänzliche Fläche perpendicular gerichteten Direktion fortgeffoffen : Slllein, &iefeöewa''fdn9ednel 
Fan oßnmoglicb anDerS, als nur von Seit ju Seit gefebehen, wie wir eS aibereit im 670. A'nbe« 
§vo angefüßret haben. .Benn, wenn Derjenige SBincfel, B A1, welchen hier Die hep^r^nbe ge# 
Den Radii Aß, AI unter ficb formiren, Durch Die fencfrechte frnie AK in jwep gleiche bunbene ober ge? 
$ßeile getbeilet wirb, unD Der ^Bafferpaß von M nach N Durch Den ff3unct H fortffreicfa/iiiflffigte ©eroalt 
rühmlich Durch Das Mittel Des halben BurchmefferS A C ; fo flehet Die erfte (Scham eines etrobms 
fei F ß (cßlecßterhingS nur auf Der $ößc von Dß unter 2Baffer, unD zwar noch Darjuuntern,orfen lfa 
fcbrdg gegen Den (Stroßm: 2Benn Dann nun in Diefer faage Der (Stoß Des (StroßmS ansöftm befeße hier 
(ich febon geringer iff, als Die Krafft auf welche man etwan gerechnet hat, tau es nichtbieaufbem uten 
anDerS gefcheßcn, es muß Das Gaffer # tRaD Von Seit ju Seit eine ©efcßwmDigfeit be«^»Pfel' 
ffpen , Die geringer iff , als Diejenige, Die Das Brittheil Der ©efeßwinhigfeit DeS"ut ^niB. T'1* 
(StroßmS auSmacßt, woraus Dann allerDingS nichts anDerS erfolgen fan, als Daß Die 
«SBürcfung Des ‘JBaffer# DtaDeS geminDert wirb, wie wir gleich nod; Deutlicher hiervon ( d 9 
werben überzeuget werben.

SBeilen Der £riangu[ A BI ein gleichfchencflichter Brianaul iff ; fo betragt al» 
fo DaS OuaDrat Der ^erpenhicular» frnie AK| DeS QuaDratS von Der Seite Aß. 
Biefe (Seite A B wollen wir nun anfehen , als wäre ffe in 1000. gleiche Qißeile getßei# 
let; fo ßnDen wir Dann naeß Der Berechnung, Daß Die ff5erpenDicular?£mie AK 866. 
wlcßer ?:beile in fieß enthält. Stehen wir nun hiervon Den Bbeil A H von too. folger 
^ßeilgen ab, weilen Diefer; £ßeil A H Dem halben Radio A C gleich iff , bleiben 366. 
^ßeilgen vor Den ^freil HKoDerDE übrig. Banun hie bephen ^riangulDBEs 
BAK einanher ähnlich fmh, fo verhält ffcß alfo AK (866.): Aß ( 1000.)— DE 
(366.): — 422. ^ßeilgen.

‘ißenn nun Die (Schaufel Fß in einer fencfrechten ?aage H C ffünhe, würbe ffcß 
Der SEBaffer * (Stoß, Den fie empfangen würbe, ju Demjenigen ^Baffer» (Stoß, Den Die 
Fläche DE, von ebenmäßiger (Schaufel# hänge, empfangenen, eben fo Verhalten : 
5Ö3ie fieß H C ju D E verhält. fSBir fönnen Denn alfo folgenöen ^roportionS# (Sa$ 
formiren : ilSie fieß H C , (foo.) ju DE , (366. Verhält; fo Verhalten ffd) auch 
1800. ffjf. ju einem gefachten 4ten fproportions# ©liehe, vor welches Die Berechnung 
1317. $f. angiebt. ^n Dem 783. ßvo haben wir aber aibereit feßon gewiefeti, Daß fi<h 
her ^aeßbruef eines StroßmS gegen eine fenefreeßte Fläche D, zu Dem ^achDrucf Die# 
feS (StroßmS gegen eine anhete feßräge Fläche Dß, eben fo verhält: 2Bie fieß DB 511 
DE, oper wie ficb AB zu AK verhält: Folglich haben wir folgenhen neuen ^ropor# 
tionS#(Sa^: Böis fleh Aß (1000) ju AK ( 866.) verhält: fo verhalten fichaucß 
1317. «JJf. ju einem gefachten 4ten ^roportionS# ©liehe, vor welches Die Beregnung 
1140. ^(..angiebf, unD fo hoch belaufftficb Die löürcfung Des (StroßmS, wenn (ich 
baSr3Baffer*3taD m Der alierunoortßeilßafftigften £aage beßnhet, Da ßergegen Diefe 
UBürctung ein gleichgültiger SBerth von 1800. ^f. iff, wenn Das ^Baffer^ütah in Der 
vortßeilßafffigffen haage fteß t. Bergleichen wir nunmeß'-o Diefe bepDen ^Bürcfungen 
gegeneinanDer, fo finDen wir, Daß fie ficb Durch Io- auSDrucfen (affen, hieraus erten» 
nen wir nunmebro leicßtlich, Daß Der ®rroßm, wenn er gegen Den Bbcil B D mit ei# 
ner ©ewalt von 1679^ ^f. wüteben fall, eine folcße gebunDene ober gemäßigte ©efebwin#

£ 2 Digfeit
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Digfeit haben mufl, Die gröffer iff, als Die $wep»Sörittbeile Oer gänblid) ungebunbe# 
nen ©efcbroinbigfeit, unD t?a£ folglich alfo Die SefdjminDigteit Der ©chaufelF B, ge# 
ringer ifl, als Das Srittbeil Der Qxfdjwinbighit Des ©trobmS, jebocfl aber auch fo 
lang beflänbig anwäcbfl unb junimmt, bis fie, nebmlicb Die ©cbaufel FB , in ihre 
fencfred)te Saage verfällt.

£>te Serbflltnig 5> ic66. $D?an fan inbeffen eines tbeilä Diefer Ungemddflicbfrit Daburd) abbel# 
bet- ©malt be$ fen, wenn man Das Poaffer *Dcab fo w it unter ^Baffer fencfet, fo bafl Die obern Kan# 
©fiD&nis in k* ren Derer Schaufeln, F unD G, in Dem allerunoortbei‘bafftigfien SaU/ auf Den P3af# 
nen ßcnbai «uh ferpaß OP jutreffen : 2l(SDann verliebtet man fünft nirger.DS , als von ©eiten Der 
fcrjrcn galten. ©Schrägheit Des ©trobmS, unD Der Qterluft oDer Abgang finDet ficb auf folgenbe ?lrf.

2Bir wollen hier unter Der Sinie RD, Die gebunbene oDer eingefcbtäncfte 
CBefcbwinDiqfeic Deo Srrobnw annebmen , ( nebmlicb Dasjenige Ubermaafl feiner 
©efcbwinpigFeit, Die er auffer Dem ©leicbgewicbts* ©taub jur eigentlichen SBemegung 
Der £afi übrig behält) unD aus R auf FB Die perpenbicular■; £ime RS fällen. 2Bir 
trollen auch noch ju A K Die £inie FQ parallel jieben, unD F B oDer H C mit Dem 
SBucbliaben §, FQ mit Dem Qäucbflaben b, RD mit m, RS mit n benennen : ©ol# 
dxrgeffalt Tonnen mir alfo Die gebunDene ober gemäßigte (ßewalc DeS ©trobmS 
gegen Die ©cbaufelBF , trenn Diefe nebmlicb ftch in Der fencb rechten Saage H Chefin# 
Det, Durch mma auSDrucfen, hergegm anbernfallS Durch nna, trenn [ichDie ©dtau# 
fei in ihrer unvortbeilbafftigffm Saage beflnbet, nebmlicb in FB- Poesien Dann nun 
hier Die bepDen ^riangul RSD unD FQB einanDer ähnlich finD; fo Tonnen mir alfo 
fcb lüffen: R D (m): RS(n) — FB(aJ: FQ ( b) oDer m m : n n — aa : bb. 
Multipliciren mir Die QjlieDer DiefeS Proportion# # ©afjeS Durch a, fo beißt et 
alSDann: mma: nna — a a a : bba, oDer mma: nna: ZZaa: bb. 
PBorauS mir nunmebro erfeflen Tonnen, Baß ficb Der PBaffer> ©tofl gegen Die 
fencfrecbte ©cbaufel, ju Dem Poaffer # ©tofl gegen Die fcbräge ©cbaufel eben fo Ver# 
hält: SfBie ficb Das £*uabrat von F B ju Dem öuaDrat von F Q verhält. ®a nun 
aber Das [entere OuaDrat nur | Des erffern beträgt; fo folgt ., Dafl ficb Der Poaffer# 
©tofl in Denen bepDen aufferffen gäüen , mie 4. ju 3. verhält: Mithin belaufft ficb 
Der $?ad)Drucf De# ©eroäffer# tn Dem allerunvortbeilbafftißflen Sali, auf 1370. pf, 
welcher noch weit geringer iff, als Die Krafft von i6y$>|pf. ($. 1064.)

ff. 1067. Sßeilen Dann nun Die hum vorher angeführten Proportion##®«^ 
an allen Denen befonDern Saagen, Tünnen angebracht roetDen , in welche Die ©dmufel 
FB nach unD nach Verfällt, inDeme fie nebmlicb Den 30. @rab weiten Qjogen B C be# 
fchreibet, fo müffen wir alfobalD wahrnebmen, bafl, wenn wir Die längfte ©eite DeS 
recht*wincflichten ^riangulS FBQ, nebmlicb Die ©eite F B vor Den Smum Tocum 
annehmen, Die QuaDrate Von allen Denen übrigen Sinibus FQ Derer Poincfel FBK, 
nebmlicb, von allen Denen Sinibus, Die jwifcben 60. unD 90« @raDen eintreffen, alle 
Die vnterfcbieDlicben ©töffe Des ©trobmS auSbrucfen, welche Die ©cbaufel Fß web# 
renDcr empfängt, Da fie aus ihrer unoortbeilbafftignen Saage, bis in Die fencf# 
rechte Saage übertrit, in welcher Dann auch Die mdg!id)fl grdflefle SBürcfung flatt flnDef. 

SK-an befebe hier fachen wir in Dem QjiertbeilS * ®rcul A B C, Die ©ebne BD, Dem Radio 
Oieaiifbemuten A B gleich ; fo hält Der Sircul*flogen DA, 30. @raDe, unDDBC iflein gleiehfei» 
^upfir^liitt tiger ^riangul. Toeilen nun alSDann DaS QuaDrat Der ^erpenhicular# £inie DE | 
mit bemvon Dem QuaDrat Des Radii CA beträgt; fo fonnen Dann folcbergeftaltalle QuaDrate 
kn Y bezeichnete Venen in Dem Segmente AD EC emgefcblofienen Sinibus LI, Die jmifeben Denen 
S'gu1’- bepDen aufferflen fallen vorfallenDe ^Baffer * ©tofle aufs Deutlichst auSDrucfen.
Sie mittlere* ’°68. £)a nun aber unter allen Dicfen CuaDraten, von Denen mir Vorje^o
^proportional* fcanDlen, eines fepn mufl, Das unter ihnen Das Mittel hält, weldteS, fo wir es Durch 
föenmlt eines Die £ime EC multipliciren, ein fold) Produft angiebt, Das Der ©umme aller Derer 
etrobmG Oer önDern ÜuaDraten gleid) iß: fo ifl allo flar, Dafl, wenn Derjenige ISoafler»©fofl, Det 
fleqen em Von viefem mittlern proportional * öuaDrat auSgeDrucft wirD , einer Krafft von 

i67°- 4'f- uF'itb tll, oDer nur auch etwas weniges geringer als faum geDachte Krafft , 
.ß ‘jj'/Diefer SiBafler * ©tofl vor eine mittlere proportional # Krafft jmifchen Denen von 
m-r AXfieli 1 unD l8°2- ungenommen werben Tonne. Um hiervon aber einer genau# 

e ©eioalt öleid). crn @mfid)t tbeilbafftig ju werben, müffen mir auf ber verlängerten £inie EG , Die£i# 
nie GF ber nnie GA gleich machen, um baburch Den reebtminefliebten unb gleich 
fd)entflicbten ^riangul FGA ju erhalten, vermöge DeffenalfoAK — HK — IC, f- -- ---  2    ---  2 — 2 — 2
woraus wir bann nunmebro folgern, bafl L C — IC — LI, ober Dafl A C — H K 
•— IC, ober bafl KI — HK — LI. ^Beilen es Dann nun beffänbig eben Diefe 
Qjefcbaffenbeit bat, auf was für einen Punctber ff)öbe GA, man Die £mie HI, jieben 
mag; fo folget bannenbero, bafl Die ©umme von allen benen Ouabraten Derer Dem 
Reftangulo AGEC jugebörigen Elementen, weniger Der ©umme von allen öua«

Diäten



IV. gäpitel. SBon bet ^eorie betet ^afjer^lottipen. 4$
braten feerer feem driangul AFG eigentümlichen Elementen, feer (Summe von allen 
Suaferaten feerer feem Segmento ADECjußdnfeigen Elementen, gleich ftp.

Söenennen mir nunmebro A C ober KI mit feem ?dncbßaben a; fo ift alfo E C, 
ober GA, ofeer GF — a. folglich iß feie (Summe von allen £>uabraten feerer feem

2
Reftangulo AG EI zugehörigen Elementen, = aa x_a_, unfe feie (Summe von fee*

2
nen öuaferaten feerer feem driangul AFG zußdnbigen Elementen , melcfee gleichfam 
eine ppramibe formiren, iß = aa X±2 mit^n ^errdgt feer Unterliefe jmi|'a;en

4 6

tiefen bepfeen (Summen,_a_— a> ofeer i1a_z un!? *’cmn a!f° &*e (Sum?
2 24 24

tue von allen Quabraten feerer feem Segmento ADE eigentümlichen Elementen.
Dividiren mir feiefe Summe Durch a, befommen mir naa, mel^eo fo viel anjeigt —. , ------- ,

2 12
feaf feaö mittlere ProportionahQuabrat feenen fi vom Quaferat feeg Radii gleich fep: 
moraug mir alfo fcblüßen , baß feie mittlere proportional»(Semalt eineö Sirobmö 
jmifchen feenen bepfeen außerßen Saßen , feenen H beojenigen Stoßeo gleit iß, mit 
meinem feer Sirofem gegen feie (entrecht ßebenfee (Schaufel ßoßet. Multipliciren mir 
enblicfe i goo. Pf. burcfe H; befommen mir 165-0. pf. vor feie mittlere Proportional? 
Äraftt, feie feie Machine in feem gaH feer moglichß# grdßeßen SBürcfung bemegen muß. 
gum ^Befcbluß finö mir alfo überzeuget, baß feie mittlere Proportional? ©eftminfeig# 
feit feeg PJaßer ? SKabeö, bep nabe feem dritteil feer ©eßbminfeigfeit feeg Strobmg 
gleich iß, unfe folglich feie Machine 74. Waffer?5oUe in Seit einer Minute augge? 
ben muß.

Sluö feem vorbergegangenen miß ich nun noch einige @runb?9\eguln berleitm, @rant)? Stenin 
feie man gan£ nicht außer acht laßen muß , menn eg ferauf antommt, feie 33erbältniße Denen man raup; 
feerer ^beile einer folcfeen Machine anjugeben , feie von feem Strohm eineg Slufjeö in fommen muf, 
Söemegung gebracht mirfe. wenn man foldje

1069. ®n Söaßer * Dvafe mit 6. Schaufeln iß einem anfeern , fe^g feeren orOmn” wJg Die 
mehrere führet, meit Vorlieben, meilen feiefe Schaufeln gar füglich feie $elffte von von einem 
feem halben durchmeßet feeg Dcabeg, jur ddbe befommen fönnen. etro&m bewegt

$. 1070. So muß feag ilßaßer ? (Rab jeberjeit fo tief unter SBaßer ßeben, feaß werben, um fo(> 
feer “Jßaßerpaß feeg glußeg über feie Obern bauten feerer bepfeen Schaufeln binmeggebe, $e recht Wm# 
feie Von^einem aug feem Mittel feer JAab» Welle berabbangenben Sley ? Sendrel ju nivn ni(upen. 
btpben leiten gleich meit abßeben, meilen folcbenfallg an einem Dtafee von 6. Stau?
fein feie mittlere proportional? ©ema t feeg Strobmg nur um fT geringer iß, alg feie# 
fertige im gall berjnöglichß großeßen Höürcfung.

$. 1071. SRachfeeme man einmafel feie Sdnae unfe Breite feerer (Schaufeln 
feßgefeßet , fearf man auf nicht mehr, als nur auf feie || ihrer Jldcbe ofeer ihres 
©uaferar»Inhalte, feine Dtecfenung machen, um öiejenige Haß, weldbe feie Ma
chine erbeben Ean, öarnad? anjugeben, feamit man feie (33erdnfeerungen feeg (Ra? 
feeg in Slnfebung fein eg llmlaufg nicht überleben möge.

5. 1072. So hälfe man feie mittlere proportional ? Ixrafft gefunfeen, muß 
man, um feie Schmebre feer £aß zu erfahren, feenjenigen SBifeerßanfe in feer W 
rscbnung nicht außenlaßen, feer von feer Fridion verurfadjet mirfe, feamit man feie Saß 
nicht etman hoher fcbd^e, alg fte mürtflicb fepn foll.

2. 1073. Sßenn man feie Äraßt überfdßagen mill, muß man bauptfdchlid) 
auf feiejenige (^efchminfeigfeit feben, feie feer Strobm befißet, wenn er jwiß-fcen fei? 
ner bocbßen 4obeunö öencbung, feae VThtrel bdlc, unfe fearbey gute Dotficbr 
brauchen , ob feie Schaufeln aleöann gancdicb unter Waffet 511 feben kommen 
Ednnen, featmt man, fo vielleicht gleich anfänglich auf feiefeg niiht gefeben murfee, 
nicht etman feie CDlünfeungen feerer Stiefel ju groß mache, unfe feie Machine feafeutxh 
in @efabr fe^e, feaß fie jur Seit feeg trocfenen ^Betterg gar ßil! ßeben muß.

J. 1074. damit man von feer Slbnabme feeg ßjlußeg nicßtg ju befürchten ba« 
be, muß man fleh um feine ©efchminfeigfeit ju her Seit feeg nieferigßen ©emdßerg ge# 
nauerfunfeigen, unfe aleöann wobl unterfueben, ob feine iAolle ober ungebunöe» 
ne cßewalc, feiejenige Ikrafft, welcbe feie Haß jufammt feer Friftion überwalti» 
gen foll, übertrifft. Ußenn fiefe Venn folcfjeg fo befindet, fo iß man gewiß verß# 
cbert, baß feie Machine nicht ßill ßeben mirfe. Sßaber feie ungebunfeene @emalt feeg 
Strobmg geringer alg feie taum angeführte Äraft, muß man allerfeingg feer Saß ab? 
nehmen, bag iß, feie $?unbungen feerer Stiefel tleiner machen.

§♦ ^7^
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siößerndne &e> $< 1077. Um Die borh?rgegangenen Berechnungen auf allgemeine Oveguln $u
guln, unt> t»ie reduciren > Deren man ftd) , ohne meiterer Bepbülfte bet (in ber iten Slumgabe pag. 
Shiuptietncfe m.) bepgefügten Dritten Tabelle bebienen tonne, muffen mir ermeßen, baff menn 
enier von einem ung j)je (ßefchwinDigEeit eines Strobms, Dergleichen Die (Bröffe Derer Schau« 

>• ö* fein in Änfebung ihrer gläche, mie nicht meniger Die an Die Machine angebrachte 
uiU’benC 11IR an>^rflffc b^anbt *0/ teir alfobalD auch Die ©efchwinDigEeit Dee Waffet t Baöes , 

unö folglich auch Die (ßefchwinDigEeit Der £afl finben fönnen : £)enn nennen mit 
Die ©efhminbigfeit bem (Strohmm, V, Die ©efchminbighit bem $ßaffer*31abem, x> 
Die (nebmlid) auf H) reducirre (Bröffe ober gläcbe einer Schaufel ( ß. 1071.)/ S, 
unD Die Strafft, p; fo haben mir an Dem Unterfchieb V — x, DiegebunDene (Be# 
fchwinbigEeit, mit melcher Der ©trohm gegen Die (Schaufeln anflöffet, Deren Qua#---- ---------- 2 ___________ 2 
brat, nehmlicff V — x, fo mir em Durch 60. dividiren, Den Quotienten v — x, vor

60
Die $ohe Demjenigen ©efdlim ober Slbfalim angiebet, Der Diefer ©efchftinDigfeit vermogenb 
ifl. ( 5. ) Muitipliciren mir Diefe ^öh? V — x, Durch 7°’ um an Dem Produft

60
Die gebunDene ©emalt Dem (Strohmm, unD jmar gegen eine gldche von einem einigen 
Quabrat# (Schuh ©rdffe ju erfahren ; fo bekommen mir vor Diefem Produft Die Slum# 

-----------2 __________ .__ j
Drutfung V — x, x 70. ober Deulich er V — v 6 x p — x: Sßekffe leitete gormul 

60. 7 s
Dann fo Diel fagen miß : Wenn man Die (ßefchwinDigEeit Des Waffer« Stabes ju 
wiffen begehret, muff man Die Ärafft Durch Die (DuaDrat, gläche einer Derer 
Schaufeln dividiren, Den erhaltenen Quotienten Durch ® multipliciren, aus Dem 
Produft Die OuaDrat # Wurzel auejiehen, unD Diefe von Der (BefchwinDigEeir 
Des Strohms fubtrahiren; fo giebt Der Unterfchieb Die gefuchte (ßefcbwinbig# 
feit Des SAabes an.

ß. 1076. SßSenn em aber eine albereit erbauete Machine anbetrdf, an melcher 
man Die ©efchminbigteit bem Gaffer « Dvabem muffte, unD folche etman geringer märe, 
aim Diejenige, meiche man oermöge Der Berechnung gefunDen hatte > fo entliehet Der 
UnterfchieD leDiglich entmeDer hon Der Friftion Der Machine, ober oon Dem gehler ei# 
niger anDern $heile berfelben. Um folcher (Bejralt ju erfahren, wie hoch fuh bie# 
jenige Ixrafft belaufft, welche Die ^inDernijfe überwältiget, muffen wir von 
Der (BefchwinDigEeir Des Strobms, Die beyben unterfdjieDlichen cßefchwinDtg# 
feiten Dee Waffer # 3\aDes abjiehen, Die beyben erhaltenen UnterfchieDe ju(ßua# 
Draten erbeben ; fo erfeben wir an Diefen, wie fleh in Diefen beyben gälten Der 
eine Waffer# Stoff $u Dem anDern verhält. Multipliciren wir nunmebro ein 
jebes von Diefen (DuaDraten Durch 3 Der reducirten gläche einer Schaufel; fo 
geben Die beyben erhaltenen Produfte Die wahren Waffer * Stoffe an , ihr Un# 
terfchieD aber Diejenige Krafft, Die 311 Der Überwältigung Derer Friftionen an# 
gewenbet wirb.

§. 1077. Um bon Der SBürcfung Der Machine in Diefen bepben gdl# 
(en Deutlich ^u urteilen : Sßollen mir Die Safi mit Dem Buchflaben q , ihre 
©efchminbigfeit mit v , Diejenige ©efchminbigfeit aber, meiche Dam Gaffer* 9tab 
in Slnfehung Der Saft haben muff, mit Dem Buchflaben b benennen. Slimbann ge# 
ben bie bevben Produfte > aum ber Krafft in ihre ©efchminbigfeit, unb auö 
Der Safi in ihre ©efchminbigfeit, im erflen gall, V — b ' x bf X 5 — 9 v; 
bergegen im anDern gall, weiten Dam erfle Produft allezeit gröffer ill, aim Dam anbere, 
mir an ber Slumbrucfung qv, Diejenige Verhältnis vor uns fe#

V — b x h f ? 
hen, welche jwifchen Der würcElichen Würchmg Der Martine unb Derjenigen, 
Die fie eigentlich tbun follre, enthalten ifl.

5.1078. Wßenn unm etman Die ©efchminDigfeit Dem S33affer*ÜtaDem, unb Diejenige 
Krafft, meiche fomohl bie Safi aim bie Friftion ju übermdltigen bermogenD ifl, befanbt 
märe, unb mir möchten gern Die ©efchminDigfeit Dem (Strohmm miffen, Die mir hier x 
nennen mollert; fo heifft bann unfere erfle gormul nunmebro alfo: x—b xi XCzip; 
woraum mir aber folgern: x — x x P b.

f~
5- 1079. Um aber auch eine gormul ju bekommen, beren man ficb ju 

Der Berechnung aller Dergleichen Machinen, unD jwav im galt Der moglichfl grof* 
feflen
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fe|ien Würcfung, bedienen forme; bürfen wir nur errDegen, baß, wenn wir Die @e» 
fchroinbigfeit beg (Strobmg, V, Oie ©efcpwinbigfeit Der Saß, 11 > Die reducirte gldclje 
einer berer (Schaufeln (J. 1071.) S nennen; wir algbann Oie 2lugbrucfung V V x 
| X S, vor biejmige Krafft erhalten, Oie mit Oer Saß unb Fnftion im Gleichgewicht 
ßeben würbe. (§. 1076.) Multipliciren wir folcbe Durch 2 (§. 797.), unb bag erbah 
tene Produft noch ferner Durch nepmlich Durch Diejenige Gefchwinibighit, welche

3
3

bag £Bafler > 9\ab hoben muß; fo bekommen wir V x s X ’t vor Den HachDrud? 
Der betyegenöen Ixraßt, (Quantitas motus potentise ), ober Vor bag Produft, bem 
^acbDrucf Der bewegten Saß, ober Dem Produft Der Safi in ihre Gefcpwinbigfeit gleich

3
fepn muß; fo haben wir alfo an Der Gleichung V x s X — 9 X u, eine fol» 
d?e gormul, Die allgemein iß, unD vermöge welcher man allezeit eine von Denen 4. 
Großen V, u, f, p ßnben fan, fo balD Die übrigen brep gegeben werben.

1080. Um jum ©rempel Diejenige Haß 511 erfahren, welche bie Machine 
3

SUtn (Steigen bringen foll, bekommen wir Die Gleichung p — V X S X welche

u
fo Viel anjeigt, Daß Der Cubus von Der (BefchwinDigfeit Des Strohme , Durch Die 
reducirte Jldcbe einer Derer Schaufeln multipliciret , Dao erhaltene Produtt von 
neuen Durch multipliciret, Diefee jweyte Produtt aber Durch Die (BefcbwinDigc 
Jeir, xx)elche Die Haft haben foll, dividiret werben muß: Wenn aleDann von Dem 
erhaltenen Quotienten Der von Der Frittion verurfachte WiDerßanD abgejogen 
XüirD, giebr Der UnterfcbieD Die rechte wahre Haß an, Welche Die Machine erbe? 
ben muß ♦

§. 1081. Sßenn wir etwan Die (Befchwinbigfeit Dee Strohme gern wif* 
fen möchten ; fo verdnbert ficf unfere erfte allgemeine formal in folgenbe: V — 

F q x u X f?/ welche fo Viel fagen will: 2)as Produtt aus Der Haß in ihre

(BefchwinDigfeit muß Durch multipliciret, unD Dav neue Produtt Durch Die redu
cirte flache einer Derer Schaufeln dividiret, aus Dem erhaltenen Quotienten aber 
Die OuaDratr Wurnel extrabiret werben.

5. 1082. Möchten wir auf gleiche Slrt etwan auch Die reducirte flache ei» 
ner Derer Schaufeln willen ; fo verdnbert ßcb unfere obige gormul wieberum , unb 
heißt S — q X u X Sie Seicjt alfo an, Daß wir nur alfobalD Das Produtt

3
V

aus Der'l Haß in ihre (Befcbwinbigfett Durch multipliciren > unb Das erhaltene 
Produtt Durch Den Cubnm Der (BefcfcwinDtgfeit Dee Strohme dividiren Dürfen.

$. 1083. Sollen wir enblich auch Die (BefchwinDigfeit Der Haß erforfchen; 
3

fo habend wir vor biefe bie Gleichung, u — V x Sx ||, welche unO lehret/ baß

Wir Den Cubum Der (BefchwinDigfeit Des Strohme Durch Die reducirte flache ei» 
ner Derer Schaufeln multipliciren , Das erhaltene Produtt von neuen Durch 
multipliciren, unD Diefes jweyte Produtt, Durch Die Haß, jufammt Der Frittion, divi- 
dtren follen.

©S weifet fich von felbß, baß bie vorljergegangene Berechnung an alle 2lrfen 
Von Machinen, bie Durch einen Strohm beweget werben, fönne angebradr we -btn, ib» 
re ©inrichtung mag befchaffen fepn, wie fie will, ohne batbep um bie Sdnge Derer £)ö# 
be(ö?2lrme behämmert ju fepn.

folger ©rucftvercFe / tw fie an Venen Seuer*
Sptilsen gebraucht werben.

§. 1084. (S^ iß jebermann befanbt, wie nötbig eö iß, in einer (Stabt ver*ör&nu"£' 
fchiebene S.euer ? (Sprißen ;u Söfchung plötzlich entßefjenber geuer&Brünßen in Bereit? IIJl1Jf‘nnl,„ 
ftpafft ;u haben, unb ftcb geraume Seit vorauf fcpon mit allen bemjenigen ju verleben, Vl,ri!' 
wag ju einer fcbleunigen Jpülfe bienlid) fepn fan, wenn unglücflieber Sßeife in einem faiunftn Seucr& 

iw Stabt em geuer cntßepet < 2)enn gegentheilö allerbingg ju befürchten / Daß
SM 2 ei
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Brünften b«o6; & alSbann in furßer Se>t eine große €>7?enge Raufer vermehren roerbe, jumabl wenn 
ruhtet. beßen Jbetft‘9feit t>urd) einen ungeßümmen flßinb in^noch mehrere £$uth gefeßet wirb. 

Es iß hin £anb, wo Die ^olicep in folgen gällen in fo gutem gior ßebet, als 
in benen lieber» Sanben .unb im ElfaS. Sn jeber Stabt befindet fiep ein 4bau0, in 
welchem verfchiebene geuer» Sprißen, eine große Wijahl leberner Slßaßer»Epmer, 
geuer »Seifern, geuer^acfen, &ßaßer»Äufen unb Vergleichen mehr verwahrlid) auf* 
gehoben unb in gutem Stanb unterhalten werben. ES finb auch überall in allen Quar* 
tieren ber Stabt, leberne unb anbere geuer»Epmer auSgetheilet, vornepmlid) in benen 
Raufern berer Wagißrats♦^erfonen, allwo fie an benen Qjöben ober ©ecfen ihres 
ß5auß»$ennen, an ßbacfen, als em Ehren * Seichen, aufgehencft finb.

So halb an einem Ort ein geuer auStommt, alfobalb leutet ber Shumer bie 
(Sturm > ©locfe. 3ß es nun beS Nachts, hencft er auf Derjenigen Seite bes gßacp* 
^burnS, wo er baS geuer wahrnimmt, eine brennenbe gacfel aus. 3ß es aber beS 
^ageS, bebienet er fich einer rotpen gähne. Sn benen geßungen, fo halb man bie 
Sturm > ©locke höret, wirb ber ©eneral * March gefdßagen, bie Q5efaßung tritt ins 
©ewepr, unb begiebt fich auf bie Sofien, welche ihr von betnjenigen, ber fie com- 
mandiret, angewiefen werben. Wan ßellet einige Detachements an alle bie ßugdnge 
beS Orts , wo baS geuer iß, um bie Unorbnung ju verfßnbern, unb benen Uberfäl* 
(en bep Seiten vovjufommen , welche bie geinbe vielleicht mosten unternommen ha* 
ben, um bie Stabt einjubefommen, Söeprenb biefer Seit iß alles um bas Stath* 
^)auß herum in voller Bewegung, ein jeber hat (em von bem Wagißrat ihm aufge»* 
trageneS Slmt; Unb hierinnen ben 2lmtS» Eifer um fo mehr ju erwecken, hat ber Wa* 
gißrat in Straßburg in jebem Quartier ber Stabt verfchiebene ju Officieren ernen* 
net, unter beren Währung diejenigen Jöanbwercfs * Seute flehen, welche in geuers* 
Gründen arbeiten muffen, derjenige von biefen OfficierS, welcher ju allererß an 
bem Ort, wo baS geuer iß, antommt, wirb mit einer gewißen Summe ©elbeS be* 
fchencket, welche von ber Stabt gejahlt wirb, ©er Smepte anfommenbe erhalt eine 
etwas geringere Summe, unb fo fort auch ber ©ritte: ©er leßt ober ju fpät an* 
tommenbe aber iß verbunben, eine gewiße ©elb» Strafe $u erlegen, welche mit ange* 
wanbt wirb, bie fleißigßen vor ihre 9D?ül?e ju befcpencken, es fep bann, baß er etwa« 
nicht im Stanb gewefen, feine Pflicht unb Sdmlbigfeit in Obacht ju nehmen.

Überbein verlaßen auch alle Zettel * Wöncpe, bie in folcpen gällen fepr gute 
©ienße thun, ihre Flößer, verfepen ß'd) mit £öaßer*Epmern, entweber von benen, 
fo fie fepon bep fich haben, ober erft noch unter hegens auftreiben, unb begeben fich an 
ben Ort, wo baS geuer iß, um baburep Werckmaple ihres Eifers an ben £ag ju (e# 
gen, baß fie fid) ber größeßen ©efapr auSfeßen.

©ie gtuer f Sprißen ßellet man an bie bequemßen unb vortpeilpaßtigßen Oer* 
ter, um baS ©ewdßer bahin ju fprißen, wo es ^lotp tput. teilen fie nun fehr viel 
^ÖSaffer brauchen unb Vertpun, nimmt man alle nbthige QJorß'cbfen, baß es ihnen an 
Gaffer niemaplen nicht mangeln möge. Wan ßellet nepmlicp ju benen bepben Seiten 
berer ©aßen, bie auf bie SBranb#Stätte (oßlauffen, alle ihre Snmopner in jwepDtei* 
hen, von benen immer einer bem anbern einen mit Gaffer angefüllten Epmer in bie 
©anb reichet, ©iefe, fo folche Arbeit verrichten, ßehen auf ber einen Seite, unb 
ßnb bie Stdrcfßen, bie Schwachen aber, fo auf ber anbern Seite ßehen, febiefen bie 
auSgelecrten (gpmer, auf eben bie ?lrt wieber juruef bis an ben Ort, wo fie wieber 
mit Gaffer angefüllet werben. Solchcrgeßalt ßehen bie Sprißen im Wittel ber 2lr* 
beit, unb bekommen von allen Seiten her Sßaflfer in Wenge. Söeilen noch überbeut 
um bie Sprißen verfebiebene SOßaßer» Stufen umher geßellet werben, in weld)e man 
bas ©erodiTer auSgieffet, baS fie fo gleich nicht verbrauchen fännen; fo gefchiehet es, 
baß wenn fie auch noch fo weit von einem gjuß ober Brunnen entfernet finb, ße bem 
ohngeacht t beßdnbig mit genugfamen Gaffer verfehen finb.

galls nun etwan unglücklicher Steife ber Slßinb baS geuer nodh heutiger machte, 
unb ju befürditen flehet, bie benachbarten kaufet möchten ebenfalls angejünbet wer* 
ben, reißt man mit aller möglichen ©efchwinbigteit bie ju nechß am fSranb anßehen* 
ben Raufer nieber, bamit baS geuer nicht weiter um fich greifen fänne. 3d) wenbe 
inid) nunmehro nach voraußgefenbeter nüßlichen Nachricht, ju benen 53efchreibungert 

„ .. berer fdjönßen geuer» Sprißen, bie mir nod) ju ©anben kommen.
^eidireibuun eu ^Upfer, Q5[att enthält in fich bie Seichnungen einen ju
eJ' Ne iV®trnfi'®fra^bur9 ^ürcflicb beßnblichen geuer* Spriße. teilen ße bann nun bafelbß nach 
bürg verfertiget allen Wirten beutlich vorgeßellet iß, werbe ichS bep einer furßen Erläuterung berer 
wvrbjn. giguren bewenben laßen. Es fällt von felbß gleich in bie Slugen, aus was für Stü*

eben bie Spriße beßehet, nehmlid) aus einem großen Ixeffel, ber auf einem Sßagen 
mit wer 9iäbern ruhet, bamit bie Spriße von ßjferben gejogen werben tonne. 2luf 
bem Q)oben biefeS öteßels finb auf einer ßarcten ßJfoße ober fogenannbten 23ancF, jwep 
Stiefel D befeßiget von 4. Solliger Ulünbung. Sie finb mit einer,(Babel* formt* 

gen
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©tiefe! D befeffiget von-4. Völliger tTJünbung. ©ie ftnö mit einer (Babel» formt» 
gen (Bürgel E, E, vereinbartet, auf welche bie obere ©retg»Köbre H juffimmet, an 
beren obem £beil noch eine anbere Dtöbre I beflnblid), bie jur SÜßenbung beS @ewdf« 
fers bienet, wovon mir weiter unten ein mehrerS gebenden werben. Sn jebem ©tie» 
fei fpielt em Kolben auf 8. bis 10. goll auf unb nieber. (Sines jeben Kolbens fein? ju» 
gehörige eiferne Kolben»©ränge, bongt an einem Waage»Salcfen»2)rücfelF G, 
burcb welche bie Kolben roecbfelsroeiff von benen an biefetben angeff eilten ^erfonen auf 
unb nieber getrieben werben, ©er Keffel ift burcb einen burd)löd)crten Unterfchieb 
in x. £b«ile abgetbeilet: Sn bin einen ©cbieb fommen bie ©tiefe! ju ff<ben, in bem 
anbern aber wirb eigentlid; baS jum fortfprihen gewibmete @ewäffer eingegoffen. ©ie» 
fertige Ventile, welche wir uns in benen untern feilen berer ©tiefe!, wie auch in 
ber mit biefem (Stiefel Vereinbarten Kropf» (Babel ju untetff eingefchloffen ju fpn, 
uns Vorffellen muffen, übergebe ich hier mit ©tillfchweigen : weniger berühre
ich hier bie iSefchaffenbeit berer Kolben, welche aus bem (Sanken gearbeitet, unb mit 
feber umlegt ffnb, wie gemeiniglich gefdffebet, maffen man fich biefe Älewigfeiten von 
felbff leid)t in ^ebanefen Vorffellen fan, ba wir allbereit in bem vorbergegangenen <£api» 
tel von benen ^(ompen alleö umffänblid) berühret haben.

$. 1086. ffbier folget mm noch eine anbere geuers»©pri^e, faff von eben ber&odj eine «nberc 
Slrt, wie bie vorbergegangene, beten $anb#Arbeit aber leichter unb eommoder jugeuer »jSpri^, 
fepn fefeinet. $?an bat folcbeju 3pern verfertiget, unb (ich berfelben bep Vielen @e»l° -T™ ’m
legenbeiten mit vielem ^ortfeil bebienet, folcbe auch vor bie beffe im gan^enjianbe5®^’ 
gehalten wirb, ©ie beffebet erfflid) aus einem groffen Äeffel ober hH rnen <irog,p. laö- ‘4- 
ber -auf einer ©cfcleifen ffebet. ©iefer $rog iff nach ber Sänge burd) bie bepben burd)«* ’S-2' 3- & 4> 
löcherten todoieb»Wdnbe VX in 3. gleiche $beile abgetbeilet, bamit bas ©ewdffer, 
wenn es in bie bepben ©djiebe T hineingegoffen wirb, inbeni es ben mittlern ©cbieb 
einbringet, feinen Unratb mit fich führen tonne, ©ie in S angeorbneten ©riefeln ffnb 
mit ihren Ventilen , Kolben unb @abe(» kröpfen Verfeben, wie man folcffeS alleö in 
ber 4ten 3(0UC befonbers vorgejeicfnet flehet.

2luS ber erffen Sißur tonnen wir abnebmen, baff bie Kolben E, F, an einem ^ig. *• 
Waage»SälchensBruchei CD aufgebenett ftnb, ber burd)eine 583e(le AB binburd) 
gebet. ©>efe Sfßeüe ruhet auf benen bepben Pfannen»Saagern BI, bie in ber xten 3'* 
gur vorgegebner ffnb, welche ntcbtö anbere, als eine perfpe&ivifd)e Qlorflellung ber 
ganzen geuerS»©prffje iff. 2ln benen auffern Snben bifer 2ßeüe, ffnb jwep Sleul» 
öcifenBO aufgebenef-t, von benen ein jebeö ein ©tücf Jbolff LM ober OP traget, 
weldjes ich Rame ober eine Schieb »©ränge nenne, unb welche um benjenigen Q5ol» 
henO, an welchem ffe mit fleh felbff im ©leicbgewicbt flehet, frep herum fpielen fan. 
Sin biefe ©cbieb »©fangen ffnb eine gewiffe Sln^abl bälherner ^Qdgel N beteiliget, bie 
auf 2lrt emeS $anb<®rifs geformet ffnb, unb an welche eben fo viel ^erfonen angeffeb» 
let werben, bie bie ©efieb»©rangen einmabl vorwärts ffoffen, bas anbere mahl nach 
ffcb ffeben, wie bie Ücuber»^necbte ju tbun pflegen, unb folcffergeffalt baburcf bie 2ßel* 
(e AB (Fig. 1.), burd) biefe enblid) aber bie Kolben in Bewegung bringen : welches 
alles ffd) leicbt’.id) vorjuffellen, wenn wir bie 1. unb ite gigur wohl gegeneinanber be* 
trachten, maffen in ber erffen Sigur, burcb bie ©tücfe GH unb IK, nichts anberS, 
als bie obigegebad)te ©djteb»©rangen LM, OP, angejeigt werben.

©ie 4te gigur iff mit allen benen wefentlicben ©tücfen biefer S^er^pr^e, 
welche einer genauem ^Betrachtung Werth fepnb, begleitet. Um au<t juglcid) bie Söür» 
cfung berer verfcfliebentlicben Ventile mit anjujeigen, haben wir angenommen, als 
wä en bie biet mit I unb G bejeichneten, Kegel*Ventile, bie anbern aber K unb H, 
Klappen» Ventile, ilßas bie Diöbre B anbetrifft, bie mit benen (Bürgeln* ober 
Kropf»Kobten L, M jutrifft, erfeben wir alfobalb, baff ffe mit einem Kolbe a be» 
gleitet, welcher noch befonberS jwep «Sanb»(Briffe an ffd) bat, innerhalb aber fchrau# 
benförmig ausgebnpet iff, am untern ^Boben aber eine Oefnung bcffh»t, berer 9J?ün» 
bung mit ber ©iefe ber (Köbre B einerlep ©röffe bat, von welcher le^tern ber Korb 
A nicht mehr fan abgenommen werben, beffen (gebrauch unb SHu^tn wir weiter unten 
flnben foHen. C, iff eine gebogene unb an ihren bepben auffern ^heilen mit eingefebnit» 
tenen ©ebrauben verfebene Otöbre, beren oberffer unb aufferffer $bei( in eine noch an» 
bereSföbre D wohlleinpaffen muff. E, iff ein jwepter Korb , ber ebenfalls wie ber 
erffe A innerhalb mit einem ©chrauben» @ang verfeben, unb fonff in allem mitbemfel* 
ben übereinfommt, aufferbaff er feine ©anb» @riffe bat, um ibn mit benenf-lbcn herum 
ju breben, weilen er, ba er an ffd) Heiner iff, gar leiebtlid) mit ber $anb ffd) bearbeiten 
läfft. D, iffenblid) bas (Bufl»Kobr, fo offngefehr 7. Suff lang iff, unb ju berußen» 
bung bes ©ewäffers bienet, weShalben es bis an bie vorbere £ffünbung immer enger 
unb enger julaufft.

Um
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Um baS bewegliche Waffer/Kohr auf baS (Babel«Kohr aufjufeßen, ftectt 

man baS obere $hei( bet Steig, Kobre B in bie Knie: ober frumme Kbbre C, fte« 
bet ben Ixorb A in Oie £öhe, unb Orebet ibn um Oie an Oer KnicKobre C befünOU^ 
d?e ©djraube feft an : AlSbann ftnb Oiefe bepben ©tücfe auf folde 2lrt miteinanber 
Vereinbahret, baß Oie obere^Knie« Köbre C ftch um Oie untere unbewegliche ©teig» 
Kobre B frep berumbreben läßt, unb man alfo baS ©ewdffer auf eine je gefällige (Sei# 
te binroenben fan. hierauf ftecft man ben Obern $beil ber Knie, Kobre C in baS 
(Buß > Kohr D bis an ben (Schrauben « @ang hinein, fügt bepbe $heile Vermittelft beS 
Heinern Korbs E jufammen, beften innerer ©chrauben,Q}ang mit faum berührter 
(Schraube jupaffet, woburch baS (5uß,Kobt Reh ebenfalls bcquemlich herum breben 
läßtz um es hoher ober tiefer 511 richtent nach Befchaffenheit ber krümme, in welcher 

gleich anfänglich angeorbnet worben.
Heber ben mittlern (Schieb beS Heftels, in welchem bie (Stiefel Rehen, ift ein £>e« 

cfel von ftarefen Bohlen, auf welchen berjenige feinen R3(aß einnehmen muß/ bet baS 
@uß»Diobr richtet unb wenbet, welches eine wefentlicfte unb^aupOBequemlichteit ift, 
bie man bep benen gemeinen Seuer « (Sprißen in Obactt ju nehmen nicht gewohnt ift.

3?eue Jpotianbb $. 1087. SDie 4, y. unb 6te gigur beS 17. Tupfer « £5(attö, ftnb ber SDurdj« 
febe geuer*©prüfenitt, (Brunb«Dciß unb 2luf«Duß einer §euer,(Spriße, bie von benen bepben vorher« 

, gegangenen gdnßlicb unterfeftieben ift, in Verfchiebenen £>olldnbifchen (Stabten aber an«
Tab. if. getroffen wirb. ’ (Sie befteftet aus einem £ffel, ber burch 2. burcblöcberre ©ebieb«

Wanbe in 3. $beile abgetheilet ift, wie bep ber vorigen ©priße, bamit bas in bie 
(Schiebe O unb P eingegoffene ©ewäffer ohne allen Unrath rein in ben mittlern (Schieb 
gelangen tonnez in welchem bie «Stiefel fteben, beren Befchreibung nun folget.

Tab. ly. Sn ber Bitten fteftet ein Cylinber ober Keflel Q, ber mit einem £utbe be« 
beeft ift. tiefer 6urb wirb an benen Happen mit (Schrauben feftgebalten, unb jwi* 
fdben bie Wappen fommen leberne (Ringe ju liegen, bamit feine Sufft webet aus noch ein 
Ian. liefet Winb« Keffel ift mit jwepen gerab gegeneinanber überftebenben ©riefeln 
verbunben, vermöge beren Kolben,Spiel baS ctemdffer in ben Heftel Q hineingettie« 
ben wirb/ inbeme eS burch bie bepben Knie, Kohren N unb M hinburch bringet. £)ie 
Klappen; Ventile A, mit benen Oiefe bepben Knie«Kohren ober (Bürgeln N, M, in« 
nerhalb bem Heftel Verfehen fcpnb, ofnen unb fchlieffen fleh wechfelSweiß, nachbeme bie 
Kolben fteigen ober fallen. £)ie untern Kanten berer ©tiefeln ftnb unt rbalb benen 
Kegel« Ventilen K, L, mit Köchern verfehen f unb an eben biefem Ort tritt baS ®Baf« 
fer m bie (Stiefel hinein, fo offtmahlen, als ein Kolben gehoben wirb, beren SBür« 
cfungen bann hierinnen beftehen, baßz wennfte bas (Sewäfler herbep gefauget unb Die 
(Stiefel mit angefüllet haben, fte foldjeS alSbann in ben 5ßinb» jteffd hinei treiben, m 
welchem bie £ufft, weilen fte, fo halb baS ©ewdfler über bas Joch B in bie $öhe ge« 
fliegen, feinen weitern SluSgang flnbet, ftcb in ben Obern $heil beS Sßinb«Heftels hin« 
auf begießet, ftch bafelbft je mehr unb mehr verbietet, je in größerer $?enge bas @e« 
mäßet in ben £Binb« .Steffel eintritt, maßen bie OJlünbung beS £ocbs B an ftch weit 
Heiner ift, als bie xDlunbungen berer (Stiefel, fcßlechterbingS alfo mehr Sewdffer in bem 
Heftel bepfammen verbleiben muß, als beffen in eben ber gelt wieberum feinen 2lus® 
gang nehmen fan. (SoIchergeftalt wirb benn baS ©ewdffer oftn Unterlaß fortgetrieben, 
nicht allein, weilen jwep Kolben vorhanben, bie ihren SWucf wecbfeisweiß verrichten, 
fonbernaud) beShalben, weilen bie Oberfläche beS in bem 5ö3inb«Heftel eingefcbloffe« 
nen ©ewäfferS von ber ftemmenben Krafft ber eingefchloffcnen unb verbieten £ufft nie* 
berwarts gebruett wirb, welche ftemmenbe 5?raft bep nahefaft mit eben ber@ewalt wüt« 
cfet, als biejeniae auötrdflt, mit welcher bie Kolben nieberwarts getrieben werben, fo 
baß alfo bas ©ewdfler fall beftdnbig fort mit emerlep ©efdjwinbigfeit fortgefpriget 
wirb, ohngeaefttet ber unfteten unb ungleichen ‘Sßürcfung bererjenigen Q3erfonen, bie 
an ben Waage«SalcPen«2)rücFel E F angebracht fepnb. Sie auffern $heile biefed 
S)rucf«55alcfe^S ftnb wie (Babeln geformet, wie aus ber (>ten gigur beutlicfter ju er* 
fehen, bannt man eine jiemliche lange ©fange burch biefe @abeln hinburch fteefen Ihn« 
ne, unb y. bis ö.^erfonen in einer (Reihe zugleich arbeiten mögen.

2ln faumgebachter 6ten gigur erftehet man auch ben lebernen Sdblauch D, 
ber mit bem fupfernen auf baS £ocb B jutreffenben Korbe C verbunben iil, burch wel« 
cfleS Socb C bas ©ewdffet in ben Schlauch D hineingetrieben wirb, bannt es alSbann 
mit ^)ü(fe beS (Buß«Kohrs E, in biejenige gefahrIichm Oerter fortgeleitet werben Jün« 
ne, bie man von bem Ort aus, wo bie (Sprite ftehet, nicht überfehen fan. ^Beilen übri« 
genS biefe (Spriße von eben ber 2lrt ift, wie bie R3lompen, beren ich albereit oben im 8 81. 
unb 886. Jvo Reibung gethan ; will ich mich weiter nicht bep berfelben aufhalten, maf« 
fen bie genaue Betrachtung beS S)urchfcbnitts (Tab. 15. Fig. 4.) vor ftch allein febon 
genugfam bie eigentliche Einrichtung biefer ©priße ju ertennen giebeh

1088.
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§. logg. Monf. Perault in feiner SluSlegung DeS Vitruvii, pag. ?i8. geDewsßefdjreiBiiiig ei# 

cFet auch einer geuer#(Spri£? von eben Der 2lrt, wie Die vorige, Die ju feiner Seit im ner §euer#epru 
Gabmet Der königlichen \5ibliotbecf gewefen ,r Don welcher Dieser 2lutor folger-DeS mit rveldjer 
fcfrreibet: 2?iefe Machine Dienet, Das (Bewdffer in Denen ^’euer>Stün|ten febtn,l1n©e'W 
boeb jn treiben. Was Diefelbe vor fiel? befonöers, unD mit Denenjenigen ^euev» 
Spritzen, Deren Öefcbreibungen man in Dem Zöud? des Forces mouvahtes de Sa- 
lomon de Caux antrifft, gant? nicht gemein bat,^ iff Diefes, Daß mit <>ülfe eines Cineg le!ll7l]e„ 
einigen Kolbens vermittel)! Der Äufft Das (Bewaffer Jblcbergefialt fortgetrieben Kolbens fort# 
wirb, Daß es befidnDig fort (leiget, unD nicht aufboret, wenn auch gleich Derfpnb;et. 
Kolben fein (ßewaffer forttreibet, fonDern Deffen neues betbeyfauger. Tab. 15.

SGir Dürfen, um folche genauer ju beurtßeilen, alfobalD nur Die erfle gigur be# Fig. *• 
trachten. S)ie Machine beliebet auS einem (Stiefel A, Deffen 53oDen mit einet Oefnung 
verfeßen, Diefe aber mit einem Klappen »Ventil beöecft iff, um DaS (Sewäffer auS 
Demjenigen Keffel ßerbep ju ff eßen, in welchem wir uns Die (Sprite eingefcßloffen ju 
fepn, hier vorffellen muffen. lOiefer «Stiefel iff mit einem Winö# Keffel B vereinbar . 
ret, unD jwar vermittelff Der Heinen Communications »(Röhre C, welche bep E eine 
Klappe beflißet, um DaDurcß ju verbmöeru , eDaß Das einmal in Den 2GinD#5teffel 
eingetrettene @ewdffer nicht wieher jurtitf laufen Fönne. ©iefler Winö»Keflflel iff allenfr 
halben woßl Dcrfcbloffen, unö führet in feinem Mittel eine ©teig# Köbre FD, Die faff 
biS auf Den Qöoöen ß rabreießet.

(So baID man mit Dem Waage # SalTen » Otücf el H, an welchem Der Kolben 
in einem (Bewinöe aufgeßeneft iff, ju arbeiten anfdngt, alfobalD Dringet Das @ewdf# 
fer in Dem ötiefel fo wohl als in Dem Winö«Ke|fel bis auf eine gewiße Jpöße ober# 
halb Der (Steig»(Röhren ihrer untern Wünöung D, woDurcß eS Dann geflchießet > Daß, 
weilen Faum geDacßte ITJünöung D, unter SfGaffer fließet, Die Sufflt, welcße in Dein 
SßinD» keffel eingefcßloffen unD hirgenDS feinen 2luSgang finDen Fan, fiel; in eben Dem 
Cflffaaß immer mehr unD mehr verDicfet, je mehr flieh Der iSßinD» keffel mit ^Gaffer 
anfüllet. ^Geilen aber bep j Dem Kolben» £uucf Der SGinD»5?effel meßt ^Gaffer 
empfängt, als Deffen ju Der SRößre FD hinaus Fan, Deren obere $?ün-Dung um feßr 
Viel Fleiner iff, als Die $0?ünDung Des (Stiefels; fo Fan eS nicht anDerS erfolgen, eS 
muß Das ©ewdfftr nicht allein ju Der Seit Des Kolben * Bruchs mit großer ©efeßwin# 
Digfeit fortgefprihet werDen, fonDern es muß auch noch ju Der gtit, Da Der Kolben flau# 
get, faff eben fo hoch ffeigen, unD jwar fplcßes vermöge Der Sßßürcfung Der (Stern# 
mungSerrafft Der Sufft, welche Die Oberfläche Des in Dem SGinö#5teffeleingefch(offenen 
©ewäfferS Drudet, unD flolcßes wieDer in feinen natürlichen (StanD^u verfemen traeß# 
tet, wie albereit im 881. $vo angefüßret worDen. UnD Das i|l Dann auch bas me-Hiftoire de ta- 
chanifdje Aenigma ober Kdt?el, fo Durch Monf. du Fay aufgeloflet worDen, als er ju , annee 
(Straßburg eine §cuer»ffJlompe faße, Die ohne Unterlaß ^Gaffer goß, oßngeachtet I725 pag,7f!‘ 
folcße Doch nur einen einigen Jtolben ßatte, woraus Monf. Jacob Leupold ein ©eßeirn# 
niS machte, als wenn es etwas neues wäre.

£)ie jwepte gigur ffellet noch eine anDere 2lrt vor, Die jeßige Machine anjuorö# Fig. 2.
nen, unD jwar fo, Daß Das ©ewäffer nicht an Dem obern $ßeil Des $Ginb#Äeffelo A, Tab. 15.
fonDern feit war ts Durch ein (Buß»Kobr B heraus gefprißet werDe. RDlan bat auch hier 
Den SßinD»Sfeffel mit jwepen (Stiefeln verfeßen, Damit man allezeit Den einen von Denen 
(Sßaage laichen #T)rücfein jur Arbeit bereit habe, fo an Dem anöern etwan einen (Scßa# 
Den gefebeßen wäre. 2ßaS Den punctirten dircul D anbelangf, bemerken mir hier 
Durch Denfelben Die Oberfläche Des in Dem 5ffunD#keffel eingefcßloffenen ©emdfferS, unD 
jwar in DemSlugenblicf, Da Der Kolben feine nieDngffe £)rucb$iefe erreichet bat, unD 
bilDen uns ein, als wäre DiefeS ©ewäffer, fo ba(D Der Kolben ju fangen aufgeßöret, bis 
auf C wieDerum gefallen.

$. 1089. (fvun folget auch noch eine Fünfflid;e Gaffer» ftunff, Die Durch Die^efeßreibung 
QJeiDidung Der £ufft ißre '^ßü-efung tßut, unD Von Dem berühmten 2lle;anDrieni> ^crjnnfmäieti 
feben Ma hematico Heron erfunDen worDen, mir auch allju finnreich unD würDig ge» 
febienen, hier eine (Stelle einjuneßmen. (Sie beff.ßet aus jwepen gleichen (SplinDrü ^röpnpe"”?(-17 
feben ©efäffen AB CD unD EFGH, von Denen jeDeS mit jwepen Sßöven IK, CD, @pnni,.sg'J* 
unDEF, GH verfdffoffen iff. £)er obere QöoDen IK ff eßet etwas unterhalb Der 5tan* gcneiinct roivb. ' 
te AB Des obern ©efäffeS, umjolcßergeffalt einen f(einen ^Gaffer»keffel IABKju Fig.4. 
beFommen. SDiefe bepöen ©efäffe werDen Durch cinm anöern bohlen (SpinDer 4, f, Tab. «y. 
jufammen vereinbabret, Durch welchen (dngff fein r ögjöße, eine Ücößre RS ßinöurch 
geßet, Deren obere 5)?ünDung R an Den (BoDen Des keffeis, IK angelötßet, Die um 
tere 9JlünDung S aber nur in einer geringen SÖSeite von Dem SBoDen GH abffeßet. 
©iefe (Rößre iff an ißrer auffern Sldcße an Denen5Boöen CD, EF bep Y unD Z 
befonöers befeffiget.
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(gs iff aber noch eine anhere (Röhre TV, vorhanhen, Deren untere $?ünhung 

V. an DenQöoDen EF, angelötbet iff, ihre obere aber, T, vonDem Vohen 1K eben fo weit 
abffebet, aß Der (Röhre RS ihre untere SDtünDung S von Dem (Beben GH abffebet« 
(Öiefe jweipte ü\6bre iff ebenfalls auf ihrer auffern Stacke bep X an Dem Vohen c D 
angelötbet. (gnDlid) finDet noch eine Dritte (Röhre PQ , Die Durch Den (BoDen 1K 
hinDurd) gebet, unD Deren 0J?ünDung Q vonhemVoDen CD abermabl fo weit abffe» 
bet, aß Die 2)?ünDungen T unD S von ihren angrän^enhen Sßöhen abffeben. 2ln 
Diefe Dritte (Röhre iff juoberff ein flein cßuff*ftobt P von 2. bß 3. Linien im Diame- 
ter, aufgelegt, ^edjff Diefer (Erläuterung Der (Befcbaffenbeit Diefer Machine, folget 
nunmebro aud) ihr Spiel ober ihre Verrichtung.

VorS erffe nimmt man Das cßuff »JUfot P. ab, Damit man Deffo bequemlicher 
SBaffer in Das Q5efäff CI KD gieffen fönne, unD jwar in Der v£>öbe von LM, fo hoch 
aß nemlid) Der (Röhre TV ihre obere 9)?ünDung T, von Dem VoDen CD abffebet, 
ober Deutlicher, Daff man alfobalD (EBaffer einjug effen aufpöre, fo balD man eS m 
Dati untere QSefdff GF hinunter fallen höret. s2Benn Diefes gefcbeben, fe£t man DaS 
(ßuff^obt wieher auf, Verffopfet Deffen obere 5ftünDung feff, unD gieffet alohann 
SBaffer in Den Reffei IABK, welches inDem es Durd) Die (Röhre RS bermeDer fallt, 
ficb in Da« Sefdff GF ergieffet, in welches nur fo viel bmemgebet, Daff es eine gewiffe 
«fpöbeNO erreichet, weilen Die £ufft, Deren ©teile Das eingegoffene (Bewdffer em* 
nimmt, ffd) ju verDicfen anfängt, unD folchergeffalt verbinDert, Daff feines mehr bin* 
einDringen fan : Sa! weilen alle Die in Dem (Raum GNO H begriffene ^Baffer Sau* 
len, Die NG jur $öbe höben, eben fo hoch aufwärts jtt ffeigen fuchen, aß Die in Der 
(Röhre RS emgefcbloffene ^Baffer*(Säule; (So bffinDet ficff Die ffammenöe Krafft 
Der in Denen (Räumen NF unD LK eingefdffoffenen £ufft mit einer folcben Gewalt ver* 
ffärcfet, Die ein gleichgültiger iöBertfc Der Schwebte einer folcben ^Baffer* (Säule iff, 
Die Den dircul L M jur (SrunDfldche, unD K O jur $öhe beffff-t.

So balD wir alSDann Die verffopfte $?ünDung Des @uff *(RobrS P. wieher öfnen, 
alfobalD b inget Die gegen Die öberfläcbe LM DeS ©ewdfferS CM ficbffmimenhe tufft 
Dafelbff jum fprinaen, unh jwar auf eine 4j)öbe, Die beinahe Der $öhe KO gleich iff, 
unD auch fo lange mit pringen anbält, aß fo lange ^Baffer in Dem ®efäff CK entbal* 
ten iff: weilen Das h«rausfpringc  nhe ©ewdfffr,inDem eS in Den Reffet IB wieherum jurücf 
fallt, ffd) wieherum m has @efdff GF ergieffet, unDDafelbff Die (Stelle Derjenigen £ufft 
einnimmt, Die in Das obere @efdff CK binaufgeffiegen iff, wofelbff fte ficb beffänhig 
in gleichem @rah Verhaft befindet, weden Das ©ewäffer ffd) fchlecbterDingS nur aus 
Dem obern @efdff in Das untere begiebet, mithin Die Machine Deffen beffänDig in glei* 
eher $?enge in ficb enthält: fo balD aber Der (Röhre PQ ihre untere Ctftünhung nicht 
mehr unter ^Baffer ffehet, unD folglich Die Eufft alSDann einen 2luSgang finDet, noth* 
tvenhig alfobalD auch Die Machine nicht mehr gehen fan.

Um fold^e von neuem wieherum fpringen ju laffen, läfft man Durch ein in Den 
Vohen GH angebrachtes £od)alles Das ©ewäffer, DaS ficb in Das untere @efdff er* 
goffen bat, wieherum berausiaufen, unh nachheme man gehabtes £od) wieherum ver* 
fd)loffen ober verffopfet bat, verfemt man Die Machine gemiffer maffen in Stanh, von 
neuem ihr (Spiel anjufangm.

((Beilen wir jißo noch von Der gufammenfunfft Derer SBurcfungen her Cufft 
unh Des ©ewdffers banheln, halte ich nicht Vor unhienlicb, Don einer gewiffen 2lrt, 
Das geuer in Den Scbtnelt?» (Defen ober aud) Oefper» allerlep ScpmieDen, Ö)?eßun$ 
ju tbun, hie Don Derjenigen 'IBeife, Deren man mebrentbeilS gnwohnt iff, gar febc 
unterfchiehen iff. (Sie Fan aber auch nirgenDS ffatt haben, aß in Denen bergiebten £dn* 
Dem, wo eS (tßaffer»^älle giebet, wie in Der Provence, wofelbff her Slaffbalg ohec 
Das (Bebldff, fo ich jeljt befebreiben will, febr im Gebrauch iff, maffen jwifcben Ra- 
mand unh Grenoble Idngff Der Lifere hinweg, y. ober 6. Dergleichen (ScbmieDen an* 
getroffen werben, hie feine anheren cßebldfje haben.

Tab. 16. 1090. £)ie erffe Siffur Des 16. Tupfer * VlattS iff Der @runD / (Riff sDe<
Fig. 1. &c. (SebduhfS einer Diefer ScbmieDen, aus welchen auch zugleich Die£aage Des ©ebldffetf 

^efchtcibung a; ,n 2jn febung DeS OfenS oDer «fjFerDS ju er (eben. SöiefeS ©ebldffe beffehet aus einec 
umg>febrten Wanne ober 2\ufe HI, Die nach einem ÖDal von 7. Schuh in Der fange 

eBfß unö L oöet 4- *S>d)uh in Der (Breite gearbeit, unh hier in Der 3. unD 4. gigur befon* 
tureb einen Sß.af^crö Dorgejeicpnet iff. S)ie untere ^ante Diefer £ufe ffehet f. bis 6. goll tief unter Der 
ferfnli entließet. / Dc,mit Die auffere Sufft nicht in Diefelbe hinemDringen fönne. 2luf ihrem ober« 

VoDen aber ftnh jwep bäßeme (Röhren B unD C bef ffiget, Die 10. bis ia. Suff hoch 
fmh, jwifcben welche in her 9??itte noch eine anhere Don Vrettern jufammen gefchlage* 
ne 4PpramiDen; förmige (Röhre G auf Die Äufe feff gemacht wirb, welche an ihrem 
Obern $heil eine Dutte (Röhre D befi|et, in welcher Der SBinD bß an Die Schmie.be 

hmge*

Schmie.be
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feingeleitet wirt. 2llle tiefe ©tücfe ffnDmit Der Jtufe genau jufammen gefüget, uni) allent» t 
halben n>opl calfatert, fo Daff Die £uft Durch Die Sugen nirgenDS feinen Slusgang ffnDen fan.

Sin Heiner ©anal, von obngefebr einem f$uff breit unD 7. bis 8. Boll tief, Der 
ffcb in jwep Sinne EunDF abtbeiiet, (eitet Das ©ewäffer in Die Röhren B, C, unD 
jwar in größerer ober geringerer Stenge, nacpDeme man Die Sßürcfung Des 2ßinteS 
befftiger ober fcffwdcber verlanget/ welches alleö Die ©cffmiete mit Jpülfe einet! Heinen 
am Eingang Des (SanalS/ A, angebrachten ©chulpQ5rettS anjuortnen unD einjuricb# 
ten wiffen. teilen Die bepten (Röhren Bunt Can ihrem obern ©heil mit verfcffie# 
Denen (ochern, Die einwärts ffcb nach Der ‘■tiefe fenefen, Durchbohret iff, Durch wel# 
ehe Die Sufft ihren Eingang nimmt/ fo gefebubet &/ Daff, interne Das ©erraffet her» 
tiieber fällt, taffelbige eine groffe 9)?enge ^ufft mit ffcb in Die Äufe hinab siebet / welche, 
interne ffe (ich jufammengetrueft beffntet, fiel) wieDerum aüSjubreiten fueffet, unD wei# 
(en fie feinen antern SlnSgang alb Durch DaS Sßint*Sicht D antrifft/ welches Dornen 
immer enger julaufft, fo gebet fie Dafelbff mit ^)eftig?eit hinaus, unt bldfet Dao geuer 
auf Dem leerte mit folger ©ewalt an, Daff man juweilen gezwungen ift/ einen ©beit 
Derfelben Durch ein an Der pprqmiben# förmigen Sichte ihrem obern ©heil G angebracht 
tes Heines ,£ocb hinaus ju (affen/ unt nicht eher mit ihrer völligen ©ewalt blafen (äfft, 
als wenn man groffe ©tücte ja fcfcmieten bat

3n Die getagte Kufe ober Wanne (teilet man unter jeher Sichre B unt C, eine 
2lrt von einer Heinen Sand’ H, Damit tvenn DaS ©ewdffer gegen ^Diefelbe auffällt, Die 
£ ffr ffcb Deffo (eichtet von temfelben abreiffen rönne. ©aö ©ewdffer felbff nimmt als# 
Dann Durch eine auf Dem §uff#Ö5oten befonDerS hierzu angelegte (Rinne, Die beffdntig mit 
Dem ©ewdffer felbff verffopft iff, feinen Slusffuff, Damit Die £ufft Durch Diejenige Oefnung, 
Die man aus tiefer in Die Stufe bat machen muffen/ nicht hinaus femmen lan.

Sch muff hier noch binjufügen, Daff Die yte ^igut ein oberfdMacfeng Waffer# big. 5- 
Äaö vorffellet, welches Durch einen ®trobm getrieben wirt, ter in einem an Der ei# lab-
neu (Seite ter ©cbmiete angelegten (Sana! gefaffet morten, wie folcbeS in ter erffen 
gigur an Dem Ort K Q ju erfeben. ©ie SBelie tiefes (Rates treibet einen jammer 
M, reffen ©riefel bep N jwifeben jwep ©öden ruhet. ©er Sauf DiefeS OvgDeS wirt 
mit ^)u(ffe eines bep Q angebrachten ®cbufp Bretts gehemmet, welches mit £mlffe Des 
$ebe# (Saums Q P gehoben unt gefencht werDen fan.

§. 1091. Monf. Mariotte in feinem £ractat von Der Bewegung Dee (ße« Difcourä M 
Wßffero, tbut auch pag. 68. Geltung, von einer Dergleichen Slrt eines ©ebldffeS, foMonf-Mariotte 
aber von ter unfrigen noch in etwas unterbieten , wie aus Der iten gigur abjuneb#1’0" Denen von 
men. „(?s iff befanöt, fagt tiefer Siutor, taff man (ich an vielen Orten gewiffer v en
„blaffe betienet, Die einzig unt allein auö einem SDaffer^al! entffeben/ unD Dao (Sifen# Tab 16 
„€r^ in Denen (SchmeißOefen ju fcfemel^en > tvelcheö Dann auf folgente Slrt $ugebet. pjg* 2 ° 
3,0J?an feat eine bölherne oter blecherne Scöhre/ 14. biö 17. Snff beeb , unt einen guff s’ 
„im Dismeter, Die in eine mittelmdffige unt vermehrt gelegte Wunne oDer Kufe feff 
„eingefefg iff. ©er untere ‘©feeil tiefer Stufe iff auf folche 2lrnn Die (Jrteb rgraben, 
J?D.iff fobalt nur etwas weniges ©etvaffer in Diefelbe hinein fällt/ taö ©emdffer Die 
„Oefoungen Verfcblieffet, unt Die Sufft Durch Diefelbe nicht mehr hinaus fan. gu 
»oberfr an Der getagten Stöbre (äfft man eine Oefnung von 3. ober 4.3cÜ im Diame- 
„ter, in welche man einen Trichter einfe^et, Deffen Auslauf von ter nebmlicben ©i# 
»<fe iff. 3n tiefen ©eichtet läff man nun auf ir, 20, bis 30. guff hoch Daö ©emdffer 
„einer Fontaine hinein fallen, Deffen Breite im fallen bep nabe Der Oefnung DeS Briefe# 
„ters gleich iff, fo Daff ffcb alfo nicht mehr, als 7. bis 6. gell hoch Söaffer in temfel# 
„ben fammlen fan. ©iefeö ©emaffet/ intern es feerabfällt/ jiebet viel fufft mit ffcb 
„fort/ unt tiefe folget temfelben bis unterhalb Dem Trichter nach/ unt jmar foIcbeS 
„Vermöge ter (Schwebte Des beffdntig fortfallenten ©ewdfferS fo wohl als feiner beffti» 
„gen ©efebwintigfeit. Sin eine ©eite ter jtufe befeffiget man eine Scöffre, Die immer 
„enger julaufft, bis an DaS £ocb am Quoten teö Ofens, wo Die Sohlen feilen angebla# 
„fen werten, unD weilen Die in Die Äufen eingefcbloffene unD jufammen getiucfte £ufft 
„nicht heraus Fan, weoer am obern ^beib auö Urfacb Deö ungeffimmen Slbfalis DeS 
„©ewäfferS, welches Die Oefnung teö ©ricffterS einnimmt, noch weniger am untern 
>,^beil, wegen Des ©ewaffers, Daö ffch.tafelbff jufammen fammlet, unt ein bis jmep 
„Suff über Die gugen in Die tP)öbe ffeiget. Die jwifchen D m Suff’Söoten unt Denen 
„(Lauben ter föufe übrig bleiben; fo iff alfo getagte flufft gezwungen, mit einer groffen 
„©ewalt Durch Daö (gnöe Des 5®int#StohrS hinaus ju Dringen, fo Daff ffe alfo Die 
„nebmlicbe ‘SBürcfungen tbut, um DaS Seuer an^ublaffen, als Die groffen leternen 35laS# 
„S5dlge ibun, Deren man ffcb fonff gemeiniglich betienet.„

Scff habe von einem von meinen Sreunten, Der in Staffen ffatefe Dtepfen ge# 
tban, vernommen/ Daff nabe bep Saian am ©artet#©ee unt nabe bep (Rom in DemO ©bm«
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Sburtinifcheu ©ebürge fcergteidjen ©chmitb * Sffen fid) befinden, an benen baa ©eblafh 
auf eben biefe 2lrt eingerichtet fepe, wie mir jeljo angeführt haben.

€$gießtnod) eine $. 1092. 3m 3al)re 1733. unb 1734. bat man nahe bep Valenciennes eine 
neueatrtöon ®e< ©ehmeli? * $ütte vor eine Sanonen# Äugel Fabrique erbauet, an welcher baa geuer 
Haffen, Mgleb jm £)fen burch ein in Sngellanb gan$ neu erfunbeneö Qfebläff geftdr cf et wirb. Sa 
^/ci1‘"a^b^Va; wirb fein Gaffer barju gebraucht/ fonbern laufft auf eine Jperumbrebung ober Cir» 
neriiSmeiRzhi^culation ber Sufft hinauö, unb jwar auf eine 2lrt, Die, wie man fagt, (ehr finnreich 
te angelegt“ roonf^n, unt) e‘ne «tßaunliche s2ßürcfung tbun foll. teilen ich folcbe ©ebläf? nun nicht 
t>en. gefehen habe, unb man mir nur einen febr unvodfommenen SBegrif von bemfelben ma* 

chen fönnen, mag ich mich mit ber Srflärung beffelben vorjefeo nicht einlaffen, fonbern 
wid mir Vorbehalten, folcpea fo halb ju befdjreiben, fo halb id) felbß genaue Nachricht 
von bemfelben werbe eingehohlet haben. 3n bem erflen Qoanb bea jwepten ^h^ilö Cie» 
(ea Sßercf$ wirb man gebuchte iBefchreibung antreffen»

23ef$reibuna ber Waffen 9J?af$ine Marly.
5. 1093. Sa fcheinet nicht/ ala fepe jemablen noch eine Machine erbauet roor» 

ben, Von weldjer in ber SBelt ein fo groffea @erid)t erfchoden, ala bie Machine ja 
Marly, ©je fan gar füglid) unter bie Sahl bererjenigen raren Sßercfe gefegt werben, 
welche ber Magnificenz Vubwig bea troffen Vorbehalten waren. Unb in ber $hat, ea 
gehörete nur allein biefem Monarchen, einen folchen gluf?, wie bie Seine iß, bahin ju 
Swingen? ihren natürlichen Sauf ju verlaßen, um fid) auf ben Sipfel einea fo hohen 
Q5ergea ju begeben, aia Derjenige iß , wo fie vorje^o hinauf laufft. Sie ^oeten haben 
ihre gelben mit £5ep»$ülffe berer ©öfter wunbetwürbige Singe verrichten taffen : 
Siefer großer ÄÖnig aber fanb unter Sluafchlteßung aller Schichtungen, fo wob! in fei» 
nen ©chafp Kammern ala in ber ©efcbicfiichfeit bererjenigen, bie ju ber QJergröße* 
rung feines Otuhma mit dpanb anjulegen fuchten, alles? waa er nöthig batte, feine 
großen Vorhaben ina ‘SÖSercf ju feigen. Sie Situation, bie er felbß in bem 3Balb bep 
Mariy erwählte, um bafelbß ein ©dßoß bauen ju laßen, fan Vor eine berer aOerfcbönßen 
in ber Sßelt gehalten werben. Sme vortreffiche Saage, unb höchß charmante Sanb* 
fchafft? verfchaffte von ©eiten ber Statur allea, waa man nur verlangen tonte, außer 
nur fein SBaßer. Uöie fonte man aber beßen an einem folchen Ort entübriget fepn? 
welchen man mit allem bemjenigen reichlich auajieren wollte, waa bie Sinbilbung fid) 
Von benenjenigen gan^ bejaubernben Orten, bie una bie Romanen mit fo vieler ßJradft 
befchrieben, am aderangenehmßen unb (ußigßen vorßeden mag ? Siefe ^inberma hat* 
te einen nicht fo mächtigen ßJrinhen von feinem Sntfchluf, gänzlich abgeleitet; allein, er 
wollte jeigen, bat? er auch bie größeßen Unternehmungen ju einer glücfliehen Snbfchafft 
bringen fonte. Sr berief alfobalb alle bie, welche fowohl in granefreid) ala in Denen 
frembben Säubern unter gefchicfte Seute gejehlet würben, ju fich, bie, burch bie befon* 
bere ^ßohlthaten, mit benen er gute ^erbienfie belohnete? fcerbep gelocft, um bieSfere 
ihme ju bienen, miteinanber flritten.

£)a ea nun batnahlen fchon genug war, wann man nur einige gute Q5aben unb 
©efdjiiflichfeiten befaff, um von benen $?iniflern geneigt angehört ju werben; fo fanb 
fich einer, mit Nahmen Rannequin, aua bem £'itncber*Sanb, ein ?9?enfch von vortref* 
lieber natürlichen Neigung ju benen Machinen überhaupt, welchem ea ju einer fo wich* 
tigen Unternehmung an Äühnheit nicht mangelte, baa ©ewäffer in folchem Ueberfluf 

■ ju Marly unb Verfailles herbepjufcbaffeti, als wenn ea bafelbfl aua Quellen herfürffofe. 
Sie Machne, fo er hierzu erbauete, bat im 3abr 1682. ju gehen, angefangen.
foll, wie man fagt, mehr ala acht Millionen gefoflet haben. Sa hat lange Seit bet) 
mir angeflanben, foldje in biefem 5®ercf mit anjuführen, wegen ber ©chwürigfeit, 
felbige gehöriger mafjen recht ju betreiben? unb t»n oerfelben einen recht genauen 
(Rif? ju befommen. Ueberbem, weilen ihre Srbauung einen fo febr groffen Slufwanb 
erforbert, fchiene ea mir auch (ädjerlicb ju fepn, folcbe benenjenigen ala ein Modell 
Vorjulegen, bie etwan mein Q5ucb ju -£>ulfe nehmen möchten, um in bemfelben bie 9J?it# 
tel aufjufudjen, baa ©ewäffer in bie ^)öbe ju bringen. Sa injwifeften aber auch wieberunt 
überleget, bafiea, weilen biefe Machine biaanbero vonganj Suropa febr bewunbert 
worben, benen Siebhabern berer ©eltenbeiten nicht unangenehm fepn würbe, bie 2lb» 
riffe von berfclben habhaft ju werben, füllten fie auch ju weiter niebta bienen, ala fei* 
bige in ben ©tanb fefsen, von berfclben mit mehrerer unb genauerer ^achridX ju rai- 
fonniren, ala bie mehreren von benenjenigen thun, [0 folcbe ju Verßeben glauben; fo 
will ich in ^Betrachtung Deffen vorjepo eine noch umflanblicpere SBefcbreibung bepfügen, 
ala welche vornehmlich barinnen befhhet, bat? ßd) aua berfclben bep vielfältigen 0)ele< 
genbeiten einzelne ©tücfe berauanebmen laffen, bereu man fich anberaroo mit ^u^eti 
wieberum bebienen fan ? muffen fie bererfelben (ehr finnreiche in fich enthält, bie man 
fonß nirgenbö antriffn
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3d) habe mich langt gelt um Die ©runb* Duffe unb £)urd)f(bnitte berfelben um» 

getban , aber folcbe nirgenbs babbafft tverö-en fönnen, benn folcbeS feine geringe (Sache 
unb 9?iübe vor miet) getreten rodre, folcbe an bem Orte felbff ju Rapier $u bringen-, 
gum @lüd mar einer von meinen Steunben, Der biefe Duffe batte, unb mir auch folcbe 
mitjutbeilen fein (Bebenden trug. Um mi<S> aber um fo mehr ju verficbern , ob fie rieb» 
tig |epn möchten , unb bie (Betreibung barnacb ein Juristen , habe ich ad) t £age btt) ber 
Machine jugebrad)t, allmo Monf. del’Efpine, als über bie Machine gefegter Contrö= 
leur, mir alle Erläuterungen gegeben/ fo id) nur verlangen fonte.

S)iefe Machine liegt jmifeffen Marly unb einem Sorf an einem 2lrm ber Seine. 
2ln biefem (extern Ort iff ber Sluff tbeilS bureb bie Machine felbff/ tbeilS burd) em 
Webe ober oureb einen 2)amm, verbauet/ melcber (entere baS ©erodffer aufff arm» 
mer. Um aber baburd) bie (Schiffahrt nicht weiter $u binbern, bat man 2. teilen 
über Marly einen Eanal gegraben , bureb welchen bie ®d)iffe ihren (Durchgang neb» 
men fönnen. 2luf 30. ober 37. Toifen VormartS ber Machine bat man aud) einen f£iff* 
Jeggen angelegt, um |u verbinbetn, baff bie Eiff# (Schollen unb £>oliB(Stamme, fo 
ber (Strobw mit fid) führet, ber Machine feinen (Schaben jufügen fönnen. Um bie

Oteuer, bie auf ote Waffer»&döer juffimmen, noch beffer 7.1 vermähren, 
bat man vor biefelben noch einen befonbern Beggen ober ©atter von (Balcfen erriet}* 
tet, moburd) alles Dasjenige aufgebalten wirb, mas birrd) ben vorbern Eiff »Dceggen bin» 
bureb fommen iff»

S)ie Machine beffehet aus 14. dßaffer * (Rabern , bie alle babin abffelen, ge» 
miffe Sßaffer#piompen in (Bewegung ju bringen, bie alSbann baS ©emdffer jmingen, 
baff eS bis auf Denjenigen ?burn binaufffeigen muff, ber auf bem ©ipfel beS (BergeS 
ffeffet, in welchem es jufammen tommt, unb aud) bafflbff burd) verfebiebene Deöbren 
mieberum feinen Sluögang nimmt, um fid) auf eine gemauerte auf (Bögen ruhenbe dßaf» 
ferLeitung unb von bar in bie Refervoirs, bie auffangen, ju ergieffen, weileneS 
febon genug iff, menn man nur baSjenige Verliebet, was ju einem Von biefen DRa'bern 
gehöret, um von ber (Hßürtfung bererjenigen ju urtbeilen, bie weiter nichts thun, als 
bepnabe^faff baS nebmlicbe wiebetboblen, fo will icfcö babep betoenben laffen, folcbeS 
Von (Stücf tu (Stücf ju betreiben, um nidjt ju viele ©egenffdnbe auf einmahl mitein» 
anber ju vermtfeben.

1094. £)ie erffe Sigur beS i7^upfer>(Blattd, ffeHet fomobl ben ©runb» TaKi^. 
(Kiff unb 5)urd)fcbnitt eines berer 2ßaffer»Dvdber biefer Machine, als aud) biejeni ^efdjreibung ber 
gen ^aupt^betle für, bie jugleid) mit ju biefem Dcab gehören, unb iwarvonbem§luff®affer;Macbin» 
an bis an bie ffemerne Sßaffer» Leitung hinauf reichen. S)aS (33affer<Diab, mel<heSJu Marl7-
hier mit ber gaffli. bemercf.t iff, bat ein (ßerinne, welches mit einem ©d>UQ#Srett, 
mie gemeiniglich gefebieh t, Verfcbloffen iff. £)ie (Bewegung biefes 1(öaffer»D\abcS 
Verrichtet jmet) ^ßürefungen : Sie erffe iff, baff eS verfebiebene ©aug^unb Dtucf» 
Werde treibet, bie bas ®emdffer bureb bie mit ber gab! 3. bemerefte £eü> JAöbt« 
auf ifö. Suff hoch in ben erffen Puifard ober ©cböpf» Sebalcev 4, b r von bem Sluff 
100. Toifen meit ablieget, $um (Steigen bringen. Sie anbere ilßürcfung iff, baS 
(von benen Seiufchen fogenanbte) ^elöiCBeffdnge j-,6, in (Bewegung $u bringen,meR 
d)eS eigentlich bie in benen ©ebduben 7-^unb 8. angeorbneten Orud» Werde ober 
^ppveß’one t piompen treibet ober in Sßürcfung feffet. Siejenigen piompen nun, 
bie auf ben erffen 0d>öpf*Sebditer4. jutreffen, faffen baS auf bie Slnböbe getriebene 
tSemdffer von neuen, unb bringen es burd) bie HeidJAobre 10. bis in ben aten Puifard 
ober (Behälter 9. jum (Steigen. Siefer ©d?öpf»Sebölter 9, liegt i7f. Suff höbet 
als ber erffe, unb iff von bem Sluffe 324. Toifen meit entfernet. Safelbff mirb eS 
von neuen bureb Appreffions»piompen gefaffft, bie in bem @ bdube 8. ffeben, unb 
folcbes burd) bie £eü<J(obre n. bis auf ben (Boben beS ^burnS 12. hinauf treiben.
Ser ©oben OiefeS Waffen Eburna Hegt 177. Suff höher als ber anbere (Schöpfte* 
haltet, unb yoa. Suff höher, als ber Sluff, babep aber iff er von bem (extern, 614. 
Toifen meit entfernet. Qlon bar ffieffet baS ©emdffer natürlicher dßeiff auf einer mit 
Pfeilern unb (Bogen verfebenen iffeinernen EßafferLeitung miiter, inbem eS bem 2lb# 
hang, melcben man biefer Raffer Leitung gegeben, bis an baS (Satter beS (Sd)loffeS 
$u Marly nacbfolget, mofelbff es ffd) alSbann in bie groffen Refervoirs ergieffet, aus be» 
tun eS fid) bernad) nad) benen ©arten unb (Bufd)*SÖßercfen auStbeilef.

5)amit mir nun mopl verlieben lernen, auf mas 2lrt bas Sßaffer»D\ab biejenigen Tab. 17. ijf, 
^beile in Sßürcfung fepet, bureb welche hernadbmahlS bie Appreffions^lompen, von be» 
nen id) faum vorher Reibung getban, beweget merben ; muffen mir neebff meiner nun# 
mehre anfangenben Erfldrung, bie 2,3, 4, y unböte S'gurmit vieler Slufmertffamteit 
betrachten, unb bab ? p mobl merden, baff bie g I e i d) I au ten ben (Bucbffaben unb g ab len, mit 
benen biefe Siguren begleitet finb, allenthalben an einerlei) (Stücfen ffeben, bie in biefen 
Siguven fo vocgeffellet finb, als fie man fie von einer anbern (Seite am
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ff. 1097. ©leid) anfänglich bat man auf Dem ©rund DeP gluffeP einen Koff 

geleget, Den man Durch Stund# pfable und ffarcfe Sohlen, an Denen ©eiten unD 
Stvifcfcn*(Räumen mit flauer* Söercf fo fiarcf und feff gemacht, alP eP möglich ge* 
roefen, wie man fonft in Dergleichen fallen ju tbun gewohnt iff, und hier aus? Der 3ten 
und gten ßigur Deutlid) ju erfeben. Sn Der $6be Don 14. Süfffn, über Diefem Ko|t 
oder Stund# Werct bat man einen Juff'öoden ober eine Stüde angelegt, auf welcher 
Die Waffen#plompen oDer Stiefel nebfl allem ihren 3u9ebßr ruhen unD beteiliget 
find, wie folcbeP^auP Der 2ten $igur ju beurteilen, welche Deutlid) anjeiget, Daff bis 
Welle DeP WaffeoKades mit jwepen brummen Sapfen oDer Kurbeln 13, 14. Der* 
feben, unD wie an Der Kurbel 14. eine fogenanDte Korb#6tange ober ein Sleul if. 
angebracht, Der fid) am Deutlichfien aug Der ?ten S<0ur ernennen [äfft, Die man 
belländig jugleicb mit Der 2ten aafchauen muff. Qyp jeDem Umlauf Der Kurbel 14, 
bringt eö Diefer Sleul if. Dabin, Daff DaP fogenanDte Creut? oDer Der V^rlec 16, auf 
feinen Haagenäapfen einen ©cbwung tbun muff. 2ln Der anDern ©eiteheP Crem 
t?e3 16. befindet fiel) noch eine andere bangende Sleul < ©tange 17. (Fig. 3.) Die an 
Den Waage» Salden# 2)rüdel ig. angebacfet i|h 2ln Denen bepden (SnDen Djefeg 
Wgage*SaIcEem2)rüdel0 finD jwep bangende 2kme 19, Don Denen ein jeher 4. Kob 
ben trägt, Die in eben fo bi len ödefein ihr ©piel verrichten, welche ©tiefel bitt im 
@rund#3uff (Fig. 2.) durch Die "gabt 20, angejeigt find.

SSßenn Die Kurbel 14. mit «fdülfe DeP Creut?ee 16, Den bangenden Sleul 17» 
aufwärts treibet, fo faugen Diejenigen Kolben, Die auf Die linefe ©eite Deel Waage* 
Salden»2)rüdeW 18. jutreffen , Durch Die im guff unter ^ßaffer# flehenden ©aüg* 
Kobren 21. DaP ©ewäffer berbep , wehrend Diefer g it Die auf Der rechten ©eite, 
Daffelbe aufwärts preffen, um eg in Der ©teig#Kobre 22. jum fernem ©teigen ju 
jwingen, in welcher ©teig* (Röhr« big in Den erffen Puifard oder ©cböpff’Sebälter 
fortgetrieben wird. Sßann aber Die Kurbel DaS Kreut? 16. nach fiel) jiebet, und ffeff 
alfo Der Waage#Salden#2)rüdel 17. mit Der porigen ©teigunggan^ berfehrt (en* 
ctet, fo pr ffen Die Kolben auf Der linden ©eite, und Die auf Der redeten fangen, unö 
fahren folchergeffalt beständig wechfeisweiff fort, einer lep ©piel berricpten.

Tab. 17. & 18. ff. 1096. Um ju verhindern, Daff Die Kifft m Die Mündungen derer ©tiefel 
nicht eindringen Fbnne, und auch Die KDer fo an Denen Äolben find, feine öefnung 
machen, hat man ju jeder Kunft oder Equipage, ohngeaeftet Derer 8. SDrucf ■■ Wer* 
ehe, nod) ein ©aug,Werd binjugetban, fo Merenourrice oder Die ©auge#VOiKcer 
genennet wird. QJermoge DiefeP ©aug*KJerdS, wird in einem Keffel 23^ (ffFig 3. ) 
Der ohngefebr big an Den obern (Rand Derer ©tiefebSDlünDungen befonderS bieju ange* 
ordnet ift, beffdnDig fort ein $beil ©ewäffer unterhalten, welch P Die gedachten ©tie* 

. febOJlünhungen bedeefet. ©olchergeffalt bat einer Don Denen bangenden Kimen 19, 
einen Äolben mehr ju t agen, aIP Der andere.

©ie anDere Kurbel 13. gießt Denen ^pre^one# plompen im erffen und an* 
Dem Gd)ophSebdlrer 7. und 8, (Fig. 1.) Die wegung. Söir muffen aber, um 
biepon Deutlicher ju urtbeilen, wie folcfeg gefchiepet, neben Der aten gigur auch Die 
4te und fte $igur in .gehörigem QJerffande anfebm. ®g iff aug Denenfelben leicht ab$u# 
nehmen , Dal? Diefe Kurbel 13. mit ffdülfe Dcg Sleule 24, DaP £reut? 27. in einen 
©ebrotmg bringet, maffen Die kurbel Den Slenl tbeilg an ftd) siebet, bald folgen miede* 
rum porwarfg treibet, und fo(d)erg.e|lalt den aufferfeen '^beil Deg slreueee 30, and) mit 
fortffoffet. ©iefeP elreut? 27. beweget wieder jwep andere, Die hier unterhalb Denen 3ab* 
len 28. und 29. waagrecht oder horizontal ungeordnet find, und jmar erhalten fie Diefc ihre 
^Bewegung Don ©eiten derer liegenden Spangen 26, 27, Die DaP obere und untere liegen* 
de Crem? 28, 29, bald fortreiben, bald wiederum nach fi$ sieben/ t’.ad) 53efchaffenbeit 
Der ^urbenSaage.

2luP Dem @runD»ü\iffe tönnen wir noch Deut(icl)er erleben, wie fiel) DaP liegende 
Crem? 29. auf feinem 2tngeb3apfen 32. bewegen fan, Dergleichen, Daff eP an Dem einen 
Cnde 31. eine eifetne Kette 32,33. führet, Die man fo anfebenmuff, alP wär eg ein ©tuet 
bon Der in Der Sten gigur angejeigten betten 34/ 3 K W gleiche 2lrt correipondiretaueb 
DaP liegende Crem? 28, melcbeP man im ©rund DUff nicht feben fan, jedoch mit Dera un* 
tern, 29, in allem übereinfommt, mit einer noch anbern Äette, Die ebenfalls mit Der in Der , 
Sten §igur angemereften 5tette 36. und 37. ein ©tücf auPmacbt ©iefe bepden Rettert 
werden nun bon Denen bepden Crem?en, 28. und 29. wecbfelPweiff angejogen. Um Diefe 
beyden fogenandt n Kunff*Ketten aneinander ju halten, bat man fold)e mit Denen 
Schwingen 38. vereinbabret, bon Denen fie Dann getragen werden: ©ie ©cbwingen 
felbft aber lieben bon 18.JU i§. puffen weit boneinänder, und gebet ein .Haager,papfen 
Durch fie hindurch, Der auf Denen Steegen 39* aufrubtl/ welche Steege auf Denen 
Soeben 40. aufgelegt find.
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_ v £)ie feefffe gigur iff ein SDurcbfcpnittz ber bi« fowohl bem erffen, ate jroepten 
€5d?opf<Sebdlter ober Puifard bepgemeffen werben fan, jeboef vielmehr betn anbernate 
bem erffen sugehöret, roeilen bie KunffrKetten mit benen ireut3en42. unb46. sutreffen, 
unb bafelbff ihre (Snbfchafft er reichert/ ba fie vielmehr burcf bad Sebduff bee erffen Waff 
fer^ebaltere gerab burd)(aufen, nachbeme fie jugleid) Die in bemfelben befinblid)en Ap- 
/>r^oH0#pionipen in (Bewegung gebracht haben,

§. 1097. $ßenn bie Kunfb Kette 36, 37. baö Creut? 24. von ber rechten £>ie Bewegung 
nach bet lineftn ©eite ju fich jiebet; fo erbebet biefeO Creup 42» bad an feinem auffern Sn* Dm’i' Kolbes, frie 
be 43. bangenbe Kolben»(Batter 47, welches (Battet 3. Kabinen 44, führet/ an benen ”? ^tnen ®rtWf* 
Diejenige Kolben befeffiget ffnb, welche baä ©ewdffer inbie©tiefel 70, 71. aufwarte rnV”0^ 
fen. 2ßenn biefe obere Kunff*l\etteju siebenaufpdrt, unb hergegen bie untere 34,37, an* 1 ’ ‘
gesogen wirb, alfobaib treibt bie ©d)wepre betf Sattere 47, wie auch bie ©chroei)re be* 
rer Kabmen unb Kolben ben auffern $htil be£ (treutjee 42, bernieber, unb ffeigt baö 
©ewdffer in biefer K unff ober Equipage in bie ©tiefel: 21uf ber anbern ©eite aber bebt 
be£ Creutjee 46. aufferffer $l)eil 48, baö KolbemSatter 49. in bie £dl)e, unb bie an 
bemfelben befnblichen Kolben, bie befonbete bon benen Kabmen 72» getragen werben, 
preffen bao ©ewdffer in bie 3. Stiefel ber swepten Kunff ober Equipage, welche ©liefet 
eben wie bie erffernmit ber ileit# Kobre 70, 71. bereinbahret finb.

2llle biefe Stiefel, werben burd) eiferne Stangen ober Stabe, bon welchen 
fie umfaffet werben, in einem feften ©tanbe erhalten, wie folcfce? aud bem (Srunb*(Riff 
beö Puifards ober Schopf 25ebdlrere ju erfehen. 3d) will hierbei) mit anmerefen, baff 
bie Wafler*piompenz welche bie Kurbel 13. in bem erflen unb anbern ScböpfSe? 
haltet in ^Bewegung bringet, bad ©ewdfjer in ihrer Raffung ober in ihrer mitü)?auer* 
Sßercf gefütterten WaffenSrube, bloß oor fich allein in bie 35dhe treiben, ohne Das ge» 
ringfte mit benen übrigen Kunffen ober Equipagen berer anbern WaffenKaber gemein 
ju haben; ober, bamit ich ed noch Deutlicher gebe: befinbet fid) auf ober Vielmehr in je» 
bem (Boben berer Sebdube7.unbg. (Fig. i.Tab. 17.) einBaflinober gemauerter Waff 
fe«Keffel, ber faff ben ganzen (Raum beö ©ewdfferd einnimmt, unb mit Scbieb»Wdn# 
ben abgetbeilt iff, um auf fold)e Slrt berfdffebene Sruben ober Keffelju erhalten, in jeben 
Von benenfelben 6. fogenannte ^pre^one*piompen angeorbnet finb, welche bad ©ewdff 
fer eher nicht aufmartepreffen, atebtemaned vor nothig erachtet, unb man auch, fo allen# 
faüs an benen von mir je^t angeführten Kunffen ober Equipagen einige Sludbefferungen 
muffen borgenommen werben, ihre sugeborigen WaffersSruben ober flemen Keffel 
audleeren unb in biefelben Sfßerch&ute hinunter ffeigen laffen !6nnen, ohne babureb ber 
-Urbeit berer übrigen Künffe ober Waffer.piompen eine $inbernte in ben Söeeg ju 
Ren.

1098. (Sts ffnbetficb hierbep noch eine befonbere Machine, beten man fich be>2liffwas 21« bie 
bienet, um bie eifernen Satter unb Kolben Kabmen aud ihren Waffer»Sruben ober Kolben # Nahmen 
Heinen Keffdnbequemlicbberauö su sieben, welche Machine aud) in ber Qffwt biefe «panb*^rcn 
^rbefffebr leicht macht. 2lnbem ört 7 3. befinbet fid) eine Welle, welche mit einem ff ar* 
cfen ©eile umwunbem 2ln bem einem Snbe biefer Welle iff ein Sahn ober Spert»Kab/e 3 
benebenff einer Klfnche ober einem Spetw^acfen angebrad)t,um ju Verbinbern, baff fich 
Diefeö ©ei( nicht weiter lof winbet alö um bie £dnge fo man nothig bat. 09on ber Welle 
an bufft baö ©eil auf einer Kolle 74. hinweg, unb enbiget ftd) an ber ^lafcbe einer anbern 
Kode 77, welche ^lafcbe mitffammt ihrer Kode von einem (Snbe bed Q5alcfens 60,60. biö 
Sum anbern fortlaufen fan. lieber biefe swejte (Rolle laufft noch em anberetf ©eil hinweg, 
an beffen einem (Snbe ber hoppelte fachen 76. befeffiget iff. ®aö anbere (§nbe biefeö 
©eite laufftüber bie Kode 77. hinweg, unb iffjtebann um bie Wede eines StirwKabes 
rS.umwunben, weld;eöStirn*Kaö meinen ciriding 79.eingreifet,biefer aber mit^)ülfe 
einer Kurbel herumgebrehet wirb» ©olcfergeffalt tän man ben doppel,fachen 76. mit 
aller SBequemli^feitgerab Demjenigen Ort gegen über ffellen, wo man ihn nach Srforber» 
nte aufjiehen ober bernieberlaffen wiH.

5. 1099. teilen bie Waffenplompen oberhalb bembluffe, wie auch biejenigen3ei(hnungen fce» 
in benen Waffer»£>ebdltern, in unfern vorjefo berührten Siguren allju fleln angejeigt'K’ 
fmb,fo baff man Die Kolben unb Ventile an benenfelben nieft wafmehmen tan,finb fold)e^ 
aufbem 17ten^upfer#Q5lattbefonberöin^(Stoffe vorgeriffen worben, benebenff auch nod)Gh.;neäJ^larly. 
anbern©tücfen, bie ich nunmehro erklären will, bamit man folche beffo beutlicher berffe^ 
hen lerne.

S)ie 20. ^igur beö 17. Tupfer»glatte ffellet baä innere einer berer 8. Saug # unb 
prucKWercfe für, welche von ber m ber 2. unb 3ten$igur ( Tab. iS-) angejeigten Kur» 
bei 14, beweget werben. Sfßenn ber Kolben62. aufwartö ffeiget, wirb alfobaib bad 
©ewaffer in ber Saug*Kobre 63. heraufgesogen, welcfed naefbem ed bad Klappen Ven» 
nl 64. geöfnet, fowohl bie innere Höhlung 67, ate aud) einen £heil bed Stiefele 66. audfüF 
lei. ©0 halb ber Kolben aber wieber bernieber getrieben wirb, alfobaib pr.effet er bad in 
ben Stiefel bmaufgeffiegene ©ewdffer h«nieber,unb swinget ed, Daß ed in bie ^obiung 
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67. einbringen mut?. ©a nun baS allbereit in biefer -g)oblung eingefddoßene ©ewdßer nach 
allen ©eiten einen ftarden ?Rad)brücf aueübet, um einen 2luSgang ju finben, fo fließet eS 
alfobalb bas Klappern Ventil 64.JU, eröfnet bergegen baS anbere Klappen:Ventil 67/ 
unb ßeiget in bie Äufjä^Kobre 68. ©o halb aber ber Kolben wieberum ju fangen an# 
fängt, fdßießef fid) biefcs Klappen* Ventil 67. wieberum ju, unb baS Klappen« Ventil 
64. öfnct fid; von n uen.

©ie äußere Slnftcft t>iefeö Saug«unb©rucPwercfe iß in ber 19. gigur t>otsefleU 
Fig. 3. ler, aus welcher jugleicb ju erfeben, wie biefe (Röhre mit 4bülfe berer Happen unb 
Tab. ig. Schrauben jufömmen Vereinbartet finb. ©ie mit 6p. bezeichnete Steig- Kobreformi- 

ret oben mit ber SteitpKobre beS näd)ß anßoßenben Sautpunb 2/ructwetcbe eine fo* 
gmanbte Sabel, unb auf biefe Sabel ßebetnod) einebtitte, in ber jtengigur mit Abe« 
mercfte Sreig«K6bre, weld)e bei; B getrummet iß, unb auf bie Heit«Köbre 22. julaußt, 
welche lefjtere^alfog.befonbere Änne führet, jwey jur D\ecf)ten,jnoep jur finden. SVer Hei* 
neiircnl, welchen man über bergahlaz. angejeigt finbet, bebeutet bi. Circumferenf? 
biefcr Heir*K6bre. ©olcbergeßalt machen bie acht Steig,Kobren 69, oberhalb ihren 
Sabeln nid;t mehr benn 4. Steigrohren aus, unb biefe 4. laufen wieber in bie einige 
£eitrdbre 22. jufammen, welche ledere alfo baS Sewäßer auö allen 8. spiompen em* 
pfänget, unb es biß in bm erßen Puifard ober Sdjöpfciöebälter hinauf führet.

2ßaS baSjenige Saug,Werd? anbelangt, baS mir Mete nourrice ober bie Sau« 
ge,tTJuner genennet haben, unb ju berUnterhaltung beS Heinen WaffeoKeffete bienet, 
ber auf bie obern Oftünbungen berer 8. Stiefel juftmmt, ißbieinn-re sKefd)aßenbeit ber« 
felbenin ber i6ten3igurbeutlichvorgeß lief,unb hm* weiter nichts befonbers an ©er 
Kolben 70. iß auf eben bie Skt inwenbig bohl g-macht, wie bie Kolben an benen gerne!« 
nen Saug> Werden, unb ebenfalls mit einem Klappen, Ventil verfehen, um baS @e* 
trauer, wenn er aufwärts (leiget, ohne QSerluft ju erhalten. ©aSKIappenWenti©!. 
berhinbert, baß baS in bießpobegediegeneSewdßernichtwieberjurucf fallen fönne. Sille 
bie piotnpen, beren ich bis anbero gebucht,unb ihre Kobten finb von bem SOleta!, Potin 
genanbt, verfertiget, außer nur nicht bie Saugr obren 63. unb 72, fo von Qölep finb.

Fig. 7. 0 ©ie fiebenbe^iger ftellet bieinnere^efcbaßenheiteineSberer©rud*WerdeoDet
Tab. 17. einer Appreffione,piompe vor, bie im erßen unb anbern WaffenScboppSebalcer 

7. unb 8. (Fig. 1.) befinblicb finb. Seber Stiefel, als hier 73. wie aus ber Sigur ju 
erfeben, ruhet auf eifernen ©toben, bie hier an benen Oertern 74. im ©urcbfcbnitt ju 
©eficht fallen. ^?och anbere eiferne ©tdbe 77. vcrbinbern, baß bie ©tiefeln von bem 
Kolben nicht in bie $öbe gehoben werben fonnen, webrenber geit berfelbe preßet. 5D?an 
erhebet noch ferner, bad bie Kolben,Stange 76. an bereu obern ^freil ber Kolben be< 
fnblicb, an jwepen eifernen Ouer#Stdben beS Sattere 77. befefligeö ift,unb bieferKal?« 
men jufamt bem Kolben jugleid) mit bem SabebSatter 47. (Fig. 6. Tab. 18.) ge* 
hoben unb gefentfet werben. 2ln benen Orten 78. befinben ftcb Heine Köllen, bie jur 
Erleichterung ber ©anb«2ltbeit bienen, wenn man ein Sabel,Satter heraus nehmen 
ober einfe^en will.

©er Kolben einer foleben Appreffions,piompe iß hobt, unb ju oberfi mit einem 
Klappen < Ventil verfehen, welches ftcb webrenber Seit ber Kolben findet, dfnet, unb 
baS Sißafler in bie innere Höhlung beS ©tief IS hinauf laufen laßet, unb fid) wieber 
verfebdeßet, fo halb ber Kolben aufwärts ju preffn anfängt; worauf fid) alfobalb auch 
bie Klappen« Ventile 79. unb 80. ofnen, unb baS gediegene Sewäßer in bie Didbte 81. 
feinen (gingang nimmt, welche (Rohre nebß benen übrigen feebfen an bie SeifrOtdbren 70. 

Fig. 6. 71. «nfioffen, wie aus ber fechdenSigur beutlicberju erfeben. ©ie 8te Sigur (Tab 17.J
Tab äußere QJorßellung einer folgen AppreffionS# ^lompe, wofelbd bie Happen mit

’ " ju Seficht fommen, welche bienen, um ben ©tiefe! auf benen eifernen ©taten, welche ju* 
ned)d ober unb unterhalb benen Happen beßnblid) finb, in unbeweglichem ©tanbe ja 
erhalten.

Fig. 17. ©ie 17. SÜJur iß ber ©ur cb fcbnltt einer HeiTKobre, ben eben ft ber Q3orftellung S 
Tab. 17. einer ihrer Kanten, um bie 55efcbaffenbcit berer Happen ju erfeben, mit ßbulfe bererfel* 

ben man bureb ©ebrauben biefe DtÖhren aneinanber füget, inbeme man jwifc&en bieHap# 
pen bleperneunb leberne ©dpeiben ober üeinge einfe^et, um folcbe befto beßer aneinan* 
ber ju fchrauben. _

Fig. 18- ©ie 18. Sißur ftellet ein Ventil vor, welches man Crapaudine ober ein Scblüffd*
Tab. 17. Ventil nennet; in jebem SBoben eines Heinen Waffer/Kefjete, worinnen ein Appref- 

fiop«Söert ftebet, ift ein bergleidien Sdjlüffel« Ventil angeorbnet, um mit $ülfe ber 
Kobre 84. ben Waffer>Keffel völlig auSjuleeren,weld)eS gefefiebet, wenn man bie .ftur« 

Fig. 17. bei herumbrebet, bie an bem obern ^beil beS eifernen ©taabeS 83. hefinblid) ift. SBaS
Tab. 17. bie 17. gigur anbelangt, iftfie nicht anberS als bie QSorftellung eines Klappen« Ventile,

welches man an ber obern VBünbung eines Stiefele 87. einfc^et,umbaburd)ju üerhin* 
bern, haß bas alberm aufwärts gediegene ©iwdßer nicht wieberum jurud fallen fdnne.

©ie
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Sie 9. io. unb nte gigur ifl baß auflere Snbe eineß obenangefübrten Sreuc?eo, Fig. 9. 10» 
wie eß pon betriebenen ©eiten ju @eftdjt fällt, an weIcfleß Snbe eben eigentlich diejenige & 11. 
©rücfe angebencft werben, bie es in ^Bewegung bringet» N?an erflehet auß ber gigur, Tab» 47. 
bafl an biefem Snbe em eiferneß <Debr8f» befindlich ifl, beflen Wurt?el,bie auf brep Sufl 
tief in baß $olh hineinläufft, durch punctirte Linien angejeigt ifl. Siefe Slöurfjel unb baß 
qpolfc flnb nut quer burchgehmben Solt?en unb eifernen umlegten Kingen wohl aneinan« 
ber befefliget. Sn baß ddept felbfl flnb fupfetne Pfannen eingefe^et, bie man triebe» 
rum berneuern fan, trenn bie Sapfen, bie auf Oiefen Pfannen fpielen, beten Mündung 
burd; baß befldnbige Neiben gar jti roeit gemalt haben.

Sßeilen eß gefcheh*n mogte, bafl wenn einer bon benen eifernen ©täben, auß be» 
neu bie Kunfl»Ketten f.6. (Fig. 1.) befleben, obnberfehenßjerbräch, noch andere ©tä» 
be mehr 5erbrechen tonten, wegen ber groflen ©ernalt ber kurbel, bon welcher biefe Stet» 
reu ihre ^Bewegung erhalten; fo bat man bafelbfl bon 12. ju 12. Toifen eine (Bliebet» 
Kette ungeordnet, welche nadtgibt, unb fier in benen mit Num. 12.13. unb 14. be» 
leichneten Qiguren nach berfchiebenen 2lnflchten borgeflellt ifl.

•pier folget nunmehro noch eine algemeine Sßieberhoblung aller ^)aupt»^bsile bie* 
fer Machine, nebfl allen benen Nachrichten,' bie jur Srgän^ung ber borhergegangenen 
SSefcbreibung nothig fepn mJgten.

5. 1100. Sie ganl’e preite ber Machine begreifft 14. (gerinne, bon benen je»^Weihungunfe 
beß fein befonberß Gcpi^Srecc hat, welche, mit Winden gehoben unb gefenefet wer»®^™11^ betet 
ben. Sn jebem bon biefen (gerinnen flehet ein Wafler»Kab. Siefe Sßäffer»Näber^;SSaiflnSuv 
flnb in brepen hinten angeordnt t. Sn ber erflen i’inie bififeitö beß$ufluffeö beß©trohmß“r 
flehen 7» Näber, in Oer anbern Snie feeflß Näber, unb in ber dritten nur em einziges. hringeiurotS ”3

Sin jedeß 5ßafler»Nab hat an benen bepben Snben feiner Welle jwep brumme 
Sapfen ober Kurbeln, b e außerhalb ihren Haageppfannen berborragen, unb an be» 
nen ber eigentliche Kurbek2km a.^ufl lang ifl: Sßobep ju bemerken, befl bie STurbeln, 
bie bem Qierge gegen über flehen, baß Siewäffer auß bemglufle fo wohl berbep fangen, alß 
folcfleß auch biß in ben erflen Puifard ober ScbopflSebälter hinauf preflen, bie anbern 
kurbeln aber baß fogenanbte 3elb»@efldnge bewegen.

Qjon benen Ndbtrn, bie in ber erflen Sinie flehen, flnb ihrer feeflß, bie bureb eine 
bon ihren Äurbeln eine Kunfl ober Equipage von 8. piompen ober 8. Saug»unb2)rucb 
Weichen m Bewegung fe^en, ohne noch bie bon unß fogenanbte Mete nourrice ober 
Säuge,ITiutter. Sine jede bon biefen Künflen ober Equipagen befleflet auß einem 
WaagesSalcben 18. (Fig. 3. Tab. ig.) berauch em Focrijontaleo (Freut? ober Win* 
diel genennet wirb, an jebem bon beflen bepben aufferflen Snden eine vierkantige hölzerne 
Grange henefet, bie fo wohl bie Kolben trägt, ale folcfe auch dirigiret ober auf unb nie» 
ber flehet. Siefen bottjanrale (Freut? wirb mit £)ülfe jweper öleubGrangen in 
©chwung gebracht: bie eine (in ber brüten gigtir Tab. 18. mit 1 y. bejeichnet) welche eine 
borflontale 2aage bat, fafletmit bem einen Snbe bie kurbel beö 2Bafler»Nabeg, m t bem 
anbern Snbe aber bao lorbredjt fcangenbe (Freut? 16. Sie anbere hängende Sleul» 
Grange 17. ifl ebenfalls mit bem einen Snbe an baö hum gebucht lotbredjr bangende 
Sreut? 16. mit bem anbern Snbe aber an ben ^orijonrauWincbel 18. befefliget.

QJon benen üorjeho geba^ten’fechö Näbern, flnb ihrer f. bie vermöge ihrer an» 
bern Kurbeln diejenigen Appreffionö^lompen in Sßürctung fe^en, bie in bem erflen 
auf ber Slnhofle flehenden Puifard ober ©chopf«Q5ebdltet befindlich flnb, unb jwar ge« 
fchieflet fokhetf mit ^)ülfe derer obengebachten liegenden Sreut?e ( 28. unb 29. Fig» 
4, Tab. 18.) unb berer an bem Selb»(Beflßnge befindlichen Kunfl»Ketten, welche 
bie^öewegung von Gdjwingen $u Schwingen 38. (Fig. 6.) fortleiten. Saö feefl» 
fle Gaffer »Nab, fo bß$ erfle biflfeito beß Weebrco ifl, führet eine grofle an einem 
§elb> ©eflänge befefligte jfunfl» Ä'ette, welche diejenigen Apprefliontf» piompen frei* 
bet, bie in bem einen im obern Puifsrd ober SchopfciÖebälrer befindlichen kleinen 
Wafler»Keffeln flehen, welchen ©cfäpf»^Behälter man Puifard des grands cheva- 
lets, ober ben Schopf» Schalter an denen großen Söcfen, nennet. i®aß baö 
flebenbe Nab in ber erflen £inie anbetrifft, führet eine jede bon beflen kurbeln eine 
5tunfl>Äe!te, bie aber nicht weiter alö biö in ben erflen ©chdpf ^efälter auf ber 2lnho» 
he, reichet.

Sie fechö Näber in ber anbern Sinie treiben durch eine jebe von ihren Äurbeln 
ein 5elb»(Beflang ober eine KunfbKetre, die biß in ben oberflen ©chüpflSSehglter 
fortlaufft: So machen biefeß jufammen alfo 13. Kunfl»Ketten auß, nebfl beteiligen 
nehmlich, bie auf baß fechfle ilßafler»Nab in beri erflen Sinie jutrifft. Siefe 13» 
Stunfl» Stetten laufen burch einen berer auf ber Slnflübe flehenben.©^öpf» Behältern 
hinburch, unb bafelbfl flnb beren fünfe, welche jufammen bie Kolben oon 3o.©tie* 
fein bewegen, bie übrigen acht Stunfl»Stetten aber, laufen gerab biß auf ben obern 
©chäpf. Behälter fort.

«p 2 Saß»
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dasjenige tVaßer/Kab enblid), welches auf Der brüten £inie allein (Wh 

treibt burd) eine jebe von Oeffen Ixurbeln eine Äunfl von §. vereinbarten Saug# 
unb £>rucE# Weichen, unb unterhält auch vor fich allein eine bierjugel)örige Heic# 
Köhre.

■WratfcrSaug; $• hot. ®ie &enen Raffet#labern ber erflen £inie jugehörigen fieben 
«plumpen, welßeKunfb Äerren treiben aud) nod) gleichfam irn OSorbepgehen acht ®aug#^lompen, 
nnteißaib Sem er;tveld)e ein wenig untirbalb bem auf ber Elnböbe flebenben Schöpf»Sehälter ober 
ftcn ®ß6pf;33e; Refervoir angelegt finb, weilen fid) an biefem Ort baS ©ewäffer einer anfebnlid) ffar# 
galtet flihjeorö? cfen Quelle befinbet, weldjeö man burd) einen Aquadutt fieber geleitet bat: Unb eben 
nct iinf. tiefe 7. itunft# betten faffen baS in bem faum gebuchten (Schöpf* Behälter befinbliche

©ewäffer von neuen, unb treiben ober brucfen eS hinauf bis ju benen 49. ^iompen, 
bie in bem obern Schöpf» Schalter befinblid) finb , unb jwar gefcfiehet jolcbeö in 
jtvepen HemKöhren von 8. godiger EJtünbung, unb in brepen anbern von 6. golliger 
SD?ünbung. äßaS bie übrigen 30. druciS Wercfe ober Appre/ione» Plempen anbe» 
langt, bie in bem anbern auf ber Einhöbe flebenben ®d)öpf»Behälter eingefchloffen 
finb, treiben ober brucfen fie ebenfalls auch bas Semäfjer in jwepen £ek»Köhren von 
8 golliger $}ünbung, bis in ben obern ©chöpf» Behälter in bie öböbe.

das ©ewäffer, welches aus benen bepben auf ber 2lnböbe flebenben Schöpf# 
.Schaltern ober Puifards aufwärts getrieben worben, ergiefet fid) in einen groffen 2ßaf# 
fersRefervoir, unb von bar nimmt es feinen Sauf burd) 2. ÄefnKöhren, beren 9J?ün# 
bung 12. goll ober einen Suf beträgt, in gewiße Communications? Refervoirs, von 
bar aus es bann hernach in (eben Sct?öpf*Äeffel beS obern ®d)öpf» Behälters aus» 
getbeilet tvirb. EluS biefen Schöpf? Keffeln wirb es enblid) burd) 82. druefwerefe 
ober Appy-ejjione • plompen in 6. £eir* Köhren von 8. golliger c9J?ünbung biS auf 
benjenigen £hurn pinaufgebrueft, ber an ben fieinern Aquaduü anfloffet.

die 8. greifen Äun|b Ketten, biegerab bis auf ben obern Schöpf, Sehäl# 
ter ober Puifard binaufjaufen, unb auf ber halben Einhöhe mit fernen weitern Sßer# 
cfen ober Equipagen bdäfiiget finb, treiben hinter bem obern Sd?öpf»Sehälter, 16. 
Saug, Wer cte, um burd> folcbe basjenige ®ewdfler, welches fiep an benen 6. (Steig# 
ober Seit?Rohren, bie bis auf ben £burn binauflaufen, verlieret, roieberum in ben 
Refervoir biefeS faum gebuchten <Sd)öpf?p5el)älterS juruef ju (eiten.

a>ie giugfbeilug 5- 1102. die ad)t Waffer? Künfte Ober Equipagen , bie fowobl baS @e#
iierer öiefer Ma- wäffer aus bem gluf berbep faugen, als auch folcpeS aufwärts brucfen, belaufen fid) 
chine jugeborP auf 64. ©riefel. die bepben auf ber Einhöbe tflebenben Schopf» Schalter haben 
gen ®affer# jufammen 79. Stiefel, bie obern (Sdjöpf?Behälter aber 82. Sögen wir ju biefen
«plompe«. nüCp ^njU t>,e g. Saug*Wercfe, fo wir bie Sauge» ITJutter genennet haben, beS#

gleichen bie 8. anbern Saug?plompen unterhalb bem auf ber Slnböße flebenben 
®cj)opf’ Behälter unb enblid) auch bie übrigen 16. von benen wir gemelbet, baf? fie 
hinter bem obern Schöpf»Schalter (leben; fo werben wir befinben, bafj bie ganlje 
Machine jufammen 2^. Stiefel führet.

£)er 2ßaffer»Baffin ober Ixejfel im ^butn, ber an ben fjeinern Aquerduft an* 
flöffet, welcher baS ©ewäffer aus bem ©trofm ober Stoffe auffängt, tfl 6io. Toifett 
ober 3660. Suh roeit von bemfelben entfernet. Sben biefer Baffin ober ^effel liegt 
f 00. Suh bad), nebmlid) von bem unteren €nbe bererjenigen Saug »bohren ange* 
rechnet, bie auf biet untern imStoh flebenben Waffenlxünfie juflimmen.

diejenigen ^lompen, bie anbern Stoffe (leben, fangenbaS ©ewdfferauf 
Suff bad), von bem Qooben beS (ßcrinnes angerechnet, bis atrbie Klappen»Den* 
nie. das iiSewäffer wirb von bar aus alsbann in fünf £eit» Köhren ton 8. Solligec* 
SCQünbung bis in ben auf ber Slnböbe flebenben Schöpf^ebälter aufwärts gebrueft.

das ©ewäffer, nad)bem es auf einem Aquxduct von 36. Arcaden oberen 
gen fortgelaufen, wirb alSbann in verfebiebene 2lrme abgeleitet, bie es nach Marly 
bringen, unb vor gelten auch nach Verfalles unb nach Trianon.

j. 1103. die iS3a|Ter?Röfervoirs ju Marly halten in ihrer fläche 18700. 
Quabrat? Toifen, unb 1 y. SufHief: der Refervoir ju Lucienne hält in ber Sla‘* 
ehe 24700 Quabrat»Toifen, unb ebenfalls 17. Suß Siefe.

£ßenn vor gelten bie Machine in ihrer vollen @ewalt gieng, unb baS ®e< 
wäffer im Sto§ ho® angelaufen war; fo ergof fid) in geit von 24. ©tunben in ben 
Räiervoir ju Marly, 3. goll bod) ($ewäffer, welches 779. Cubic-Toifen ober ofnge# 
fefr 292. Waffer»Solle betraget, ©emeiniglid) aber giebt bie gan^e Machine vor# 
je^o nicht mehr als bie $elffte von vorgemelbeten.

^s finb obngefebr 60. SßercMeute, bie beflänbig auf bie Unterhaltung bie# 
[er berühmten Machine unter ber 2lufficbt unb Einführung beSMonf. del’Epine, als 
iber baS ganfce ?Ö3ercf gefegter Contröleur, Eicht haben.

5Bcf$liW ixö vierten ffapitelS.
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ARCHt lECTURA
HYDRAULICA.

£>ber:

Hit &tt|i /

f twafitr
ju Jenen nerftSieJciiflttDen ÄtWnWeten 
M nifnftjlidjra &kn§ ju leiten» in Nc göjc 

aU&nngen, unfc vorttjeiiljafftig anjuwenben.
Slttf MS gtänbltcbfle abgebanbeit

vört beni

Belidor,
Provincial Commiflario be$ Artillerie-/ j^niglidjen 
Profeflbre Mathefeos tretet ®d)Lllcn b?0 net>miic^>en Artillerie-Corps 5 ^9ic 

auch bev $dntgl. (Sttglifcb'' unb (Preuffifcbett Academie bet er ISStfienfcbafffen 
Wgheb, unb Correfpondent berjenigen >u (Paris.

®ta ffijeii. ürittes 85i$. 
Wilnfftes Supltel.

ShtS bem gvan^dfifeben ins Seutfcbe uberfe^et.

Neunte SBgabe ber flberft^ung.
Oidwttft 6. MupftT Tabellen,

SBorinnen pifinbcn: ©te SBefcfjrdbuna unb SgeredinutM berjenisten SBaflitr» 
Machine, welche £ti (Paris an ber £. grauen?53rücfe erbauet liebet unb tote folcbe in einen 
weit rollfotnrnenern ®tant> verfemt worben. .g)e^(eid>enz bie Q^efdjreibung berer von bem Autorenei! 

etfunbenen (gaugamb (gtiefel ? ?ß3ercfez tmb berer bierju geistigen wol)[ eingerichteten Qlenriien ober 
Balancier-jtiappenz burd) welche? fnum gebachte Machine, eigentlich in weit iwberm 

 verbefiett worb em

SlUSburg/
bet) ^bevbarb $lettS feb Wittib.

/





Shinfft« Sapihil.
3n iMdjem bie ^efdjtribung unb Wedj> 
ttung berjenigen S8<er»Machine enthalten/ welche 
?u5>arW an Per grauen^rücfe erbauet SBte mc^t roe* 
ntger and) berjentge Entwurf, welcherz um tuefe Machine in 
einen beflern unb vollfommenem gtanbt ^u verfemen, vol^o* 

gen worben, bamit fte baburcb vernwgenb würbe, eine weit 
Stbflere SRenge Gaffer Ijerbep 

31t fWen.

f
§. 1104*

0 iß noch Feine Nation gewefen, bie fo vielen $leiß unb fo grojfe SJorlauffigeE 
SÜ?übe auf <2BaH'er#£eirunqen verroenbet, als bieDiömer. 3hr 0taat Difcours »on bet 
unb Fracht bflt in benen Sffiercfen, bie fie ju biefer 2ibftchr errichtet ”Kl^e 
bähen, eben fo wobt herfür geleuchtet, als in benen übrigen 0)?onu? ? nu n’XiX 
menten/ bereu Überreife man nicht ohne Qkrwunbetung anfehen Fan, Leitungen Äfc 
S)ie $unft, hab ©ewdffer von weit entlegenen Quellen herben ju nuteten* 
führen, um eö in diejenigen 0tdbte ju leiten, bie helfen benotfiget 

waren, unb jwar vornehmlich nachSRom, ja! auch bie 2lustbeilung, Diemitbiefem 
berbepgeleiteten ©ewdffer untern benen Bürgern gefcfeben muffte, unbjroar fowohl 
an öffentlichen al$ befonberen Orten, würbe von benen ^rin^en unb hobelten 5D?agi# 
firatß^erfonen, ale eine 0acbe von fo groffer ^icbtigFeit angefeben, baffe gar 
wobl aller ihrer SlcbtfamFeit unb (Sorgfalt wertb wäre.

SD?an will behaupten, alß fep es her jtünig Ancus Marcus gewefen, ber juerjl 
baran habe arbeiten taffen , bas ©ewdffet her Quelle Piconia nad) Dvom ju leiten : 
(gr foll besfalben ganfseQ5erge burcbgraben haben, unb burcf bie gemachten pe|f# 
hungen, ©ewolber von einerQ3ercunberungs wütbigeft ConftrudHonbmburcb führen 
laffen, necbfl beme aber in benen $balern baö ©erodfler auf ffeinernenSIguabucten von 
einer aufferorbentlicben ^)ühe ju bequemer $ort. £eitung, unterfiü^et haben. 3n benen 
fotgenben feiten iff bie Sln^abl biefer Qßercfe gar febr vermehret worben, unb waren 
5. big 10. bergleid)en£)aupt2lquabucten vorbanben,weld)e mehr alö y. Millionen 
mer (Muids) Raffer m Seit von 24. (Stunden nach 9iom hinein leiteten, welches @e» 
wdffer ficb alsbann in groffe mit $?auerwercf umfcfloffene unb mit ©ebdubm bebecfr 
te Baflins ober Sßaffer>Behälter ergoß, unb vonbarauö burch vergrabene bohren, 
biß an bie in benen verriebenen Quartieren ber (Stabt befinblicben Brunnen fort«
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geleitet würbe. S)iefe öffentliche Brunnen gehörten mit unter bie furnehmflett Sterben 
ber (Stabt, maffen biefelben mit Oftarmolffeinern unb metallenen Statuen verfepen 
waren. Unter ber Regierung Augufti, waren wenige anfehnlicl;e Bürger, von benen 
nicht ein jeber ein Baffin mit fpringenben SBaffer in feiner Vepaufung gehabt batte.

9)?an fammlete aber auch noch auffer benen Quellen, alles basjenige ©ewdffer 
befonberS jufammen, was nicht gut ju trincfen war, als unter anbern basjenige, was 
von benen Brunnen überfluffig weglief, unb baS Uiegen=2Baffer. Solches begab fiep 
burch befonbere Leitungen in anbereRefervoirs, unb bienetehernacpmals, bas QJieb 
ju trdncfen. Q3on bar würbe baffelbige burch Dtobren in bie^dufer berer ©erber unb 
anberer ^)anbwercfer fortgeleitet, bie SBaffer ju ihrer Arbeit nötpig batten, Waify 
bemeeSnun auf folcpe 2lrt ju verfcpiebenen D?ufcungen gebienet patte, fammlete eS 
fleh in benen $?ifb©ruben unb Cloaquen, um folcpe auSjureinigen, von bar es ß'cp 
burch abermablige $ortleitungen enblicp in bie^pber ergog.

S)aSjenige©ewdffer, welches von weit entlegenen OueHen berbep gefüpret wur# 
be,fam FeineSwegS ber Stabt Diom blo§ allein ju O?u^en, fonbern bie Sanb4eute, burep 
beren Sdnberepcn baffelbe pinburep geleitet würbe, batten ebenfalls Slntbeil an bem# 
felben, fo wohl ju ihrem bänglichen ©ebrauep, als auch jur grueptbarfeit beS Sam 
beS, welches von benfelben an benen burren unb troefenen Orten gewdffert ober be# 
feuchtet würbe, welches bann ber Stabt Diom einen groffen Überflug von SebenS« 
Mitteln juwege bracht?. Slllein biefe SluStpeilung beS ©ewdfferS, welche jumD?uf;en 
berer Sdnberepen abjtelete, würbe mit vieler Sorgfalt vor aller unnötbigenVerfcpwem 
bung unb mit einer abmirablen ^olicep verwaltet. CD?an trug groffe Sorge, bag eS 
fonff ju nichts als ju lauter wahren unb roürcfliehen D?upungen angewanbt, unb in 
gebübrenber Öftenge ju jeber Sache D?otpwenbigf eit gewibmet würbe, ©s war auch 
barbep einer gewiffen^lnjapl Sanb-Seuten, bie vonbenen CommiiTarien hierju erweh« 
let waren, nachbrücflieh anbefohlen, bie SIßaffer Leitungen jeberjeit nett unb rein ju 
unterhalten, bamit bas ©ewdffer rein unb gefunb nach Diom gelangen möchte: Unb 
bamit biefe Seute, gebuchten Verrichtungen um fo ernfflicper objuliegen, noch mehr 
verbinblicp gemacht, unb ihnen hierju bie Mittel erleichtert würben, waren felbige 
von allen anbern Vefcbwebrniffen, Steuren unb Öffentlichen Auflagen völlig befrepet, 
unb biejenigen, bie ihre schulbigfeiten ju erfüllen nacpldffig waren, würben burch 
bie Confifcation ihrer ©rbtheile geffrafet, welche man pernacpmablS benenienigen 
juffellete, bie pierinnen forgfdltiger waren: 2llfo würbe bie Strafe ober güchti« 
gung berer erffern jur Velopnung berer anbern gemacht e Sie waren auch noch 
überbem verbunben, langff benen Sßaffer*Leitungen s25dume ju pflanzen, ein je# 
ber auf feinem ©runb unb QJoben, ber ihme jugepörete, bamit baS ©ewdffer, im 
beme es beffdnbig unterm Schatten weglauffen tonte, ju allen Seiten frifcp unterhab 
ton würbe.

Sille biefe groffen Merete würben mit vieler Orbnung unb iOifciplin gefuhret 
unb unterhalten : Unb weilen eS nicht würbe möglich gewefen fepn, obneeiner groffen 
2'utoritdt fo weit ju gelangen; war eS benen QJurgermeiffern, ja felbff benen^opfern 
nicht ju verächtlich, hierauf bie waepfamffen 2lugen ju haben, maffen ffebieSBaffer# 
Leitung als eine von benenjenigen Sachen anfapen, bie bem gemeinen QBefen ammei# 
ffen angieng. S)ie Q5ürgermeiffer hatten herüber lange Seit bie Ober # 2lufficpt: 
sftachgehenbS aber überlieffen fie biefen Qibeil ber ffüolicep ihren Q3am$erren, welche 
bann biefeS 2lmt vergaben big auf beS Augufti Seiten, welcher, weilen er ben Niarcum 
Agrippam vor bie Vemüpungen, bie biefer weprenb feines Q}au Herren*StanbteS 
über ftch genommen, nemlich ber Stabt Ü\om weit mehr Qögffer ju verfchaffen, als 
ftenoch ntemaplen gehabt patte, befonberS begnabigen wollte, maffen biefer Marcus 
Agrippa, 700.'Jßaffer Refervoirs, 130. Qßaffer^Scblöffer ober ^hürne, unbij-o* 
prächtig ausgejierbte öffentliche QJrunnen hatte machen laffen, ihn bafür jum Ober# 
Sluffeher beS ©ewdfferS, unb jum Oberhaupt einer babep ju gleicher Seit errichte# 
ten Compagnie von 140. officiers ober VjaffewCommiflarien ernennete. 9?ach ber 
J^janb richtete man noch eine begleichen Compagnie auf, welche aus 460. ^erfonen 
beffanbt: Unb biefe jroep Compagnien waren in unterfchiebene 2lemter auSgetbeilet, 
bie alle auf bie ^Baffer Leitung unb SluStpeilung beffelben abjieteten.

$?an Fan von felbff leicht urtpeilen, bag bie Unterhaltung fo vieler gebienten, 
unb bie beffdnbiae Slusbefferungen berer Slquabucten, Sßaffer # $effel, öffentlichen 
Brunnen unb Sßaffer^burne, fepr groffe Unfoffen verurfaepet haben muffen: Sm 
©egcntpeil waren aber auch bie ©infünffte, bie man von ber gemachten SluStpei* 
lung beb ©ewdfferS heraubbrächte, ganij erflaunlich. Sine jebe «JJrivab^erfon mugte 
einen ber Stenge beb ihm in feine Q3ehaufung verfepafften ©ewdfferS gemdffen Tribut 
bejahtem Frontin, welcher bie ©elber jufammen gerechnet, bie man in ber S^/



Son SerbefiTening betet ^urififc^en SBaffcr^fompcn* 3 
als er bie OberfSlufftcpt über bie <2ßaffer.-künße gehabt, beefjalben eingenommen, bat 
gefunden, öa§ fieftcb jdbrtid) auf’ 2^0000. Sefterßen (eine SRomifcpe Mün^e) be* 
lauffen, welches nach unferer 9?7ünb, 6. Millionen, 25-0000. Livres betragt, wie 
folcpeS Moni', de la Mare in feinem gelehrten ^ractat von ber QJolicep anfüprer, 
aus welchem ich einen Wil besjenigen, was icpjeljo von benen Sitten berühret, her# 
genommen habe. Snjwifcpen trug fid)S offt ju, baß eine fo anfebnlicpe «Summe ju 
benen Unterbaltungs>koflen noch nicht hinlänglich war, man mußte vielmehr ju neuen 
Q5etMSteuern vor bie aufferorbentlicben Ausgaben, bie Zuflucht nehmen, unb ba 
tvar bann niemanb von ber Schalung ausgenommen, von maß für Stanbt bie QJer# 
fonen aud) immer fepn mochten, unb was vor 2luSnabmen ße fonft außer bem haben 
fönten.

feilen bie bepben kdpfer Honorius unb Arcadius bem£3olcfe bie aufferorbenN 
liehen Un Poft en, welche bie Unterhaltung beß ©ewafferS erforberte, erleichteren wollten; 
ließen fie bteQSefehte ergehen, baß bie öffentliche Kapitalien, welche bamahlen benen 
weltlichen «Schauspielen gewiebmet waren, hinführo ju ber Unterhaltung bes ©e^ 
wdßerS feilten angemanbt werben.

£)ie fRdmer, intern fie ihre c^errfebaßt in Gallien ober ber 2ßalen4!anb erriep« 
toten, haben ebenfalls ben ©«brauch berer fünftlichen ^ßaßer Leitungen mit babin ge* 
bracht, welches man fo wohl an ber ^Baffer? Leitung d’ Arcueil, welche ber kapfer 
Julianus bauen ließ, um bas Brunnen» ©ewdßer biß ju feinem nahe bep fßaris gele* 
genen ^aüaft berer Q5doer fortjuleirui, als aud) an ber Qkücfe du Gar in Langue
doc, gbnebmen fan, welches nod) S^encfmaple von biefer 2lntiquitdt ßnb, fo auch 
niemanb ßrittig machen wirb, ^njwifcpen fcheint es, als waren biefe Sßercfe ba* 
felbji nicht fo fepr in Slufnapmegekommen, maßen bie große 2lnjapl berer glüße unb 
©trdhme, welche biefe ffjrovm^en bewdßern, unb bie Menge berer Quellen, bie 
fiep bafslbß aUenrbßlben beflnben, unb welche ihre «Erring «unb $iebe= Brunnen mit 
gutem @emd(jer anfüllen, bie Anwohner bet Mühe übetpoben, beßen von weiten 
herbep fommen ju lauen*

Unter allen benen fSdlcfern berer Gallier ober Söalen, waren fonft feine, als 
bie^arißer, benen es am leicpteflen war, mit aller Qoequemlidjfeit Gaffer ju haben, 
maffen ber gluß, bie Seine genanbt, welcher bamahlen ben ganzen (Kaum ihrer 
«Enabt jwifepen feine bepben Slrrne einfcploß, ihnen im Überfluß beßen herbepfepaßete, 
unb fie fo nahe an beßen Ufern waren, um Gaffer ju fepopfen, baß fie nicht ndtpig 
hatten, fiep weit entlegener Quellen ju bebienen.

SRacpbeme aber Philippus Auguftus jeflen fleine glecfen,welche in benen äußern" 
©egenben biefer ®tabt entflanben waren, allejufammen in einen einigen^ejircf ein* 
fd)ließen laßen, unb bie gelber, welche fie noch von einanber abtheileten, in furper Seit 
fid) bevolcfert batten, barbep aber eine große 2lnjafll biefer neuen Kmwobner fiel) gar 
ju weit ju benenUfern ber Seine entfernet befanben, unb bas Ktbreid) an vielen Cr# 
ten jum QJrunnemgraben nicht bequem war; «E>o nahmen ße ihre Zuflucht ju benen 
auf benen benachbarten «fpSben gelegenen Quellen, von benen biejenigen aus bengporfe 
de Belle-Ville alfobalb Sßaßer in juldnglicper Menge herbepfebaffeten, welches burd) 
eine unterdrebifcbe ^Baffer Leitung biß nach ‘i^aris fcrfgeleitet, unb alsbenn btepen 
öffentlichen «Spring Brunnen auegetheilet würbe.

Cb nun gleich bie von Belle-Ville herfommenben Quellen ber ®tabt ^ariä 
nid)t mehr als ad)t Qßaffer-golle tfleilbafftig mad}ten; «öo war bennod) biefe geringe 
Stenge als einei^ephülfe nebft bem ©ewdffer ber Seine, lange geit hinlänglich ge* 
nug. ^achbeme man aber bureb bie neuen ^ergroßeningen ber «sotabt abermahlen 
fid) gezwungen fahe, bie 2lnjafll berer öffentlichen spring>QJrunnen ju vermehren; 
jteß man auf ber Mitternacht> ©eite bie OueUen da Pre- Saint - Gervais, unb auf 
ber Mittag > ®eite biejenigen aus bem S)orfe de Rungis unb beffen umliegenben@e» 
genben nad) ^aris fommen. S)as ©ewdfler biefer Quellen wirb burd) SBaffer* 
Leitungen fortgeleitet, welche mit gehörigen Sßaffer > ©rdben, Üwren, Jpahnen, 
Behältern, ^hürnen unb allen anbern hwrju notpigen ^erefern verfeben finb, ba* 
mit es fo wohl in feiner ©üte erhalten, als auch mit bemfelben eine rid)tige Slustpei« 
lung vorgenommen werben fänne*

f£)ie ©egenb, le Pre-Saint-Gervais genanbt, verfepaffte eine Menge bes ®e* 
tvdffers 20. Qßaffer^büe, unb bas Shorf Rungis, 8?. SllleS biefes©ewaffer, web 
epes burd) breo befonbere <2ßaffer*£eitungen nach ^ariS gelangete, belief fich fonflen 
auf in. 5ßaffer^3°He: bann *n &cnen J^Sen Seiten biefe Quellen bep weitem nicht 
mehr fo reich an Halfer finb, als vormapls. ^on biefen 11 i.2öaffer»3ollen waren 
bereu 60, bem königlichen ^aufe geroibmet, bie übrigen pi.aber, würben 26,Q5run*
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nen ausgerbeilet, bie jur gememfchafftlichen s<kguemlichhit in bem-n verriebenen 
Qßettheilcn ber Stobt errichtet waren.

{Errichtung bet« §. r io;. Ob nun biefeg fcfton an fiel) eins anfeftnliche Stenge !2Baßer war; 
jcniqvn Sßaffev {gj0 gefchafte eg bennocb juweilen ju benen gelten ber greifen dpiße, baß bie Stabt 
Sci-X’n °yr" ßtl benen üom weit entlegenen Orten, an 2Baßer Mangel litte. Außer allen 
tfc sij1b(iri?\n;biefem fehlte noch febr viel, ba£ biefe öffentlichen Brunnen in Anfeftung berjemgen 
gebnuet ift. @töfte, waren jureid)lid) gewefen, in welche bie-Stabt feit bem Anfang ber Diftie# 

rung Subewig beß ©reffen verfemt worben war. ©an^e Vaartiere ober Qjiertfteiie, 
um welche biefelbe an beren duften Enben vermehret worben, batten fein 'dßaßet. 
SOlan entfchloft ftch bemnenhero, bie Anjabl berer Öffentlichen Brunnen abermaoun 
ju vermehren, ^achbemebann nun ber 5tönig bas ÖJorbaben gebilliget, unb ju bec 
SBercercfflelligung bie nötigen befehle ertfteilet batte, machten bie Jperren Baretts’# 
Sßorßeber berer $auß Seilte unb Schöpften im 3abr 1670. ’jroep befonbere Eontra» 
cte, unb jwar ben erfleri, mit bem Sieur Joly, orbentli$cn ölömgl. Ingenieur, web 
eher fiel) verpflichtete, burch eine Machine, welche in ber Heinen Stühle an ber L 
grauen^rücfe erbauet würbe, 30. Qßaßergoß in bie Jpöheju beben: £)en anbetn 
Eontract aber mit bem Sieur de Mans, um ebenfalls verminelft einer anbern Ma
chine, bie berfelbe in ber großen OAüble ju erbauen vorfchlug, yo. ^Daßer.-goll 511 
erbeben. ^Qacfr ber gelt finb biefe betjbe Machinen, bie gani-s unb gar nicht mit em# 
anbet Übereinfamen, bureb ben Sieur Kannequin, gang von neuem erbauet worben, 
welcher foldje auf einerlei) Art unb bep weitem nicht fo mangelhafte, als m beren erften 
Errichtung/ anlegte. 5?ad)beme aber Monf. Turgot, ERarcft&^orfteber berer ^auf# 
leute, unb bie Herren Schöpften, welche mehr alg jemaftlen mit bem Vorhaben be# 
fchdfftiget waren, ber (Stabt Paris eine größere «Dfenge Hafter ju verßhaßen, im 
3ahr 1737. genauen ^Bericht erhalten hatten, baß biepiompen ber an ber Ö^rau« 
ew^ruefe angebrachten clBafter Machine, folcße fehler hatten, bie baran Ürfacß 
waren , baß bie Machine nicht gänzlich eine folche Stenge Sßaßer herbei? feftaften 
fönte, bie mit ber ©ewalr beb Strphmgber Seine, unb jwar in 2lbficl?t, wenn bie# 
(er gluß ben Mittel Staubt ber Jpöhe halt, in gebüßrenber Proportion flehet; (So 
tbaten Sie mir bie (£bre an, mich bureb folgenben QSerarbfchlagiing&Scbluß einju* 
laben, ihnen biejenige ErMnbfmße ju eröffnen, welche bao meftrefle beptragen fönten, 
biefe Machine in voüfommenen (staubt ju verfemen.

WJÄ Wardts # Vorßeßev ber Saufflente unb ©rfiopffen ber Stabt 
pavis, verfamnilet auf ber Sorfe, benebenft bem zimrait bes Ä’oniges unb 
ber Stabt, in Angelegenheiten berfeiben: tlacbbeme Wir inSetracßtung gejo? 
gen, wie noeßwenbig es fey, in allen Viertbcilen biefer S-tabt eine größere 
Wenge Weißer berbey 511 feibaffen, fo woßl 511m Oebraucb berer Bürger unb 
Snwoßner, als and) folcße in benen (Baßen unb Innern übeiwn berer Raufer 
rein 511 erhalten, wie aueß, baß bie Waßer*zk/ac.ölsr an llnferer £. grauen* 
Sruct’e fdjon vor mehr als 60. Oaßren erbauet, unb feit biefer Seit auf ve.r* 
feb-iebene (Brabe ber Ooll^ommenbeit gebracht worben : (Bcftaiten Wir nun 
biefes als eine von unferen roidwigßen Sorgen 511 halten, bierinnen ben außer# 
ßen (Brab bet VolBommenbeit 511 erreichen, fo unfere Vorgänger unb Wir 
nod? nidjt barju gelangt finb: Wir aber biefen Vovtßeil von bem öcifer unb 
von bet befanbten (BefdjicJlidjBeit bes Sieur Belidor , Provincial- CommiJJario bes 
Artillerie- Wefens, Sonigl. Profejjore MathePeos berer Qcßulen biefes nemlidjen 
Corps, votjetjo in biefer Stabt gegenwärtig, orbentlid? aber311 la FereIndien# 
ßen bes Ixonigs, wobnßaßt, verßoßen Bonnen: Anbey jugleid? biefeITIaterie 
in Seratbfcblagung gesogen worben , auch folcßes {0 wolß ber 2lnwalt bes 
Honigs als ber Grabt, bewilliget ßaben : Go haben Wir befcßloßen unb or- 
donnivt, befcfeließen unb ordonnireri, baß befagtet Sieur Belidor eingelaben wer# 
be, fid? in bie an Unferer £. 5vauen#2?riid'e angebrad)te Waßer# Machine 51t 
verfügen, beren gegenwärtigen Suftanbt wabrjtmebmen, unb fo ö^rs vor no* 
tßig glaubet, an'berfelben einige Veranberung ivorjunebmen, um folcbe auf 
ben bocßßen (Brab ber Vollkommenheit 311 bringen, lins fein (Butacbtcn,feine 
Jkiße unb 2lnfd)!dge vorsulegen. So gefebeßen auf ber 2»orfe, ben breyßig* 
ften Augußi, Huufenb, fieben ßunbert unb fieben unb breyßig.

Um bem Vertrauen berer Herren $D?arcft&Q3orfteber berer ^auf £eute, unb 
(Schöpften ber Stabt Pariö, mit gebüftrenber ©egen-Pflicht ju begegnen, haben wir 
mit Enfer bie (Belegenheit ergriffen, ihnen unfere vollkommene £)ienft Ergebenheit 
unb Q5egierbe ju bejeigen, ihren Evfer vor baOjenige, wag bag gemeine <2ßefen be* 
triftt, burch bie Bemühung in allen Vuartieren ber Stöbt P«riö eine größere Stenge 
Sßaffev herbei? ju fchflff««/ möglichß ju unterftü^n»

2Bir



Wi «Scrbfirctung berer ^arififdren SSnfier^lompen. y
Tßir haben uns barmenbero, nach bem Villen unb Verlangen biefer Herren 

öerfebiebene mahl in bie an her 2» ftrauen/Vrücfe angebrachte Sßaßer; Machine 
verfüget, ihre VSürtfung ober Bewegung in Verachtung gejögen, unb alle ihre 
Theile unterfueßet, folcbe alsbann in accurate Slbriße gebracht, bereu V>fcbEeibung 
bann nunmehro folget, welche jum VerßänbniS unferes Entwurfs fo beutlich flbge# 
faffet iß, baß man beShalben nichts mehr wirb begehren fonnen»

SefdWibiing ber an ber £. grauen; ®rücfe ju ®artö
angebrachten Gaffer < Machine»

g.noG^^Sefe Machine befielet aus vier befonbern Equipagen ober WercEen
von benen ein jebeS jufammen gegabelte «Sticfehi, welche bas @e« 
mäßet berbep fangen, unb außer biefen noch ?. anbere «Stiefeln, in fid» 

begreißet, welche ju gleicher Seit bas (gemäßer in biejenigen befiel aufwärts bru« 
cTen, aus benen eS jur 2luStbeilung fortgeleitet wirb, feilen nun 2. an ßch gleich 
große SBaßer^dber, unb jroar em jebeS von benenfelben, vermöge ber (gemalt bes 
(Strohmö ber Seine, 2. Equipagen ober Tßercte treibet: <23oHen wir in biefer Ve« 
fdjreibung bloß allein nur bie eine Jpelßte ber Machine berühren, weilen, ba folche 
aus 2. ganh ähnlichen Thdlen beliebet, bie, was ihre Bewegung anbelangt, gan§ 
Feine ©ememfehaßt mit einanber haben, biefe Tbeile gar füglich als 2. von einanber 
abgefonberte Machinen fonnen angefeben werben, bie aber einerlei) Verrichtung jum 
TnbjwecF höben»

§»1107. S)aS große Waffer «Äab AB, iß feitwdrtS mit einem ßehenben Tab.i. 
Äamm#Äabe CD verbunben, welches mit feinen Stämmen in 2. Drillinge e unb F Fig. 1.2.unb 4« 
eingereifet. £)ie Welle beS erßen Trillings E, treibt eine brepfaeße Ixur’öel, bie 
hier mit G bejeidpnet, unb welche ju gleicher gelt 3. Balancier-ober Waagedöak • ^efäreilwng 
chn, bie in ber 2ten gigur burch ben Vucbßabett H angebeutet ßnb, in Bewegung 
bringet. CD?an muß (ich aljo hiev bie VorßeUung machen, baß an benen äußerßen tvegung.
Tuben biefer TSaage^Valcfen, I, biejenigen 2>leühStangen beßnblich, bie mit ber 
breyfacben Ixuvbel jußimmen, welches nirgenbs beutlicher als in ber 4ten gigur Fig. 4» 
wahrjunehmen, maßen man bafelbß burch 2lnjeige berer allbereit berührten Vuchßa* 
ben ernennen Fan, fo wol)l ben SÖürchfChnitt bes Waffev^aöes, AB, ben aufred)« 
ten (Staubt bes 2xamnv5\abes CD, bie Trillinge E unb F, biekurbel G, bis 
Balancier - ober Waage; Salden H, als auch wie biefe SLBaage* Valden mit ben?
Trillinge E, vermittelst berer-Sleül; Stangen IK, jufammen beugen.

betrachten wir noch fernerhin biefe nebmliche gigur mit einiger Slufmerct« 
famfeit; werben mir erfehen, baß an benen anbern äußerßen Tuben berer Waage« 
ZmlctenL, ßch noch anbereStangen M,M,Mangebencft beßnben, welche mit benen« 
jenigen «S'attevn jußimmen, von benen bie Kolben getragen werben, worben ju« 
gleid) bie totiefeln N, unb ihre gemeinfchaßtlicheh WafferdRajten Ö, gan^ leicht 
ju unterfd)eiben ßnb, maßen folche auch in bem jur erßen ^igur gehörigen @runb* 
Sßiße, burch «ben biefe Vuchßaben angejeigt finb. Vleiben wir alfo in unfern* Vetrach* 
tung bloß allein nur bep biefem erßen WercE ßehen, welches Öas WercE öev (leinen 
Bewegung (Equipage du petit movement') genennet wirb; ®o vrfennen wir alfo* 
halb, baß bet) jebem Umlauf, welchen ber Trilling E jurucfleget, bie brepfadje j?ur« 
bei G bie Sßürcfung leißet, baß eine jebe von biefen ßMompen wechfelsweis ein einig 
mahl fauget unb aufwärts bructet, bas iß, baß bas §luß.@ewdßer alfobalb burch 
baS Saugen berer untern piompen, in ben Tßaßer jtaßen O, hinauf gehoben, 
unb von bar, burch bie obern piompen, in bie 2luffat5;^ohren hinauf gebrueft 
ober getrieben werbe, wie wir folcheS albereit in bem 877- §0 erfldret haben.

§. 1108. Um nunmehro auch von berßnigen 2lrt unb SSeife ju urtbeilen, sse^Feßtiftä 
wie nehmlich baS jweyte Werd? feine Tßürctung verrietet, Welches bas Werte eines Derer2Bn*« 
ber großen Bewegung (Equipage du grand movement') genenhet Wirb; TJtüßen^ großen 
wir in ber vierbten $igur erwegen, baß baS aufrecht ßehenbe l\amm#^ab c D,^e^eouns- 
inbeme es ben Trilling F herumbrehet, jü gleid)er Seit auch ein harijontal > lie« Jab-2* un£ 14 
genbes ÄamnvKab P treibet, unb jwar folcheS vermöge ber ßehenben WeIletlS-3, Mh 44 
ober WelFöaums 14, welcher fo wobl bem Trilling F, als bem faum gebuchten 
Saturn; TRab P, jur gemeirfchaßtlichen Tßclle bienet. Tßir haben noch ferner jü 
betrachten, baß biefeS liegenbe ÄammTdab P in bie Trieb;Sterben bCSSetrie« 
bes ober Trillings Q__emgreifet, beßen Well;2?aum R abermöbleh eine brey« 
fache Äurbel S in Bewegung bringet, an welcher bie SleüP Stangen unb bie« 
jenigen (Battet aufgeheueft finb, von benen bie I\olbm bewSaug« unbSbrucE«

V Stiefel
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©riefel getrogen werben, unb welche ledern eben fo abwecßfelnb fpielcn, wie bie obig 
berührten.

S)ie ©riefel unb ber Waffev?Kaßen biefes jroeyten£unß><2BecfS, ßnb in 
hem jur erßen gigur gehörigen @runb#?Xiße, burch bie Q>uchßaben T unb v,v, 
angejeigt, unb in ber jweyten gigur, wenn man benen in ber »ierbten gigur jußim# 
menben Q3uchßaben naä>gef>et, wirb man gan£ leidjtlicb biejenigen ^he«le ooneinanbec 
unterfcheiben fdnnen, bie biefem 2Bercf bieBewegung oerfchaßen, als jum (Jr. bas 
liegende ÄamnvÄab P, welches in ben Drilling Q, eingereifet, begleichen ben 
Weltraum R, wie auch bie breyfadw Ixuvbel S.

Fig. 3. 5BaS bie britte gigur anbelangt; ®o (teilet felbige ein Profil ober einen
(£)urcbfd)nitt oor, welcher nach ber in bem jur erßen $igur gehörigen @runb;Sfaß 
genommenen £inie Y Z, aufgejogen worben. $?an erßehet hier biefe beyben Äunfi# 
WercPer, welche wir bißher befchrieben haben, neben etnanber (leben. 2)as erße, 
welches mit bem Waffa-?2xafkn O, jußimmet, (teilet feine 3. (Stiefeln, wie auch 
bie ihnen jugeßorigen ©aug^xobrcn, benen Slugen oorwarts bar, bagegen ßd> 
aber bie Stiefeln beS jweyten Wertfs, welche bem Waffei’?Äaften V, jußimmen, 
Weilen folche nicht anberS als feitwarts gefehen werben tonnen, nicht fo beutlich haben 
»orßellig machen laßen, maßen ße auch außer bem oon3imer.'^6l^ern bebecft werben. 
CD?an fan ficß aber oon felbß leicht ihre Stellung in ©ebancfen oorßellen aus berje# 
nigen £aage, bie ber mit ihnen jußimmenbe ©runb-Dtiß, Fig. I, anjeiget. 3d) habe 
auch noch ju melben, baß, bamit bie 25leukStangen an biefem jweyten Äunß# 
SZßercfe, in beßdnbigen fencf rechten ®ranbe erhalten werben mdgen, folcßeburd) 
bie Heiter X, befonberS noch dirigiret ober gelenctet werben, welche Heiter ober (Be# 
knete auch in ber jweyten gigur angejeigt ßnb.

©iejubiefetMa- §. 1105». 3n ber erßen §igur an bemjenigen Orte, wo bie gaßkn 2, 3; 
chine gehörigen ßeßen, erßeßet man ben ßorijontakn SDurchfcßnitt eines ®cßu(p Brettes, welches 

n?'V bienet, bie ©ewalt beS (gjtrohmS, welcher bas <2ßaßer*fXab AB, herum treibet, 
bei inffScbS-Rac^ ©efalfen ju mäßigen, bamit biefes 2ßaßer 3tab in einer unoerdnberlicßen fletere 
mitteift ve/feßt^ ©efcßwinbigfeit unterhalten werbe, bas iß, baß, wenn bie ©ewalt bes ©troßmS 
Denen ®inoen, großer iß , als eS notßig , bie Machine unaejwungen laufen ju laßen, man bad 
heben unö fern Scbut?«Z?rett mehr ober weniger fenefen nßge, bamit bie Waffer#Schaufeln, 

weilen alsbann nur ein gewißer $beil ihrer fläche, ben QBaßer ? (Stoß empfanget, 
nicht mit ju großen Ungeßümm ßerumgetrieben werben: 3m ©egentßeil aber, wenn 
ber $fuß bierechte £)oße nicht hat, man bas ®chutj-£3rett in bie dpüße heben fünne, 
bamit bie (Schaufeln ben rolligen ^?acbbrucf bes ©troßmS empfangen mögen, wek 
djeS alles oermictelß einer Winbe gefeßießet, welche in ber 2ten §igur an bem Ort 4. 
angeorbnet, unb fonß in allem mit ber/enigen Winbe ubereinfommt, bie wir albereit 
im 1041. §0 berühret haben. $?it $ülfe fo wohl breyer anbern Winben, welche in 
eben biefer $igur an benen Oertern 0orgeßeilet ßnb, als auch eines ©ctjraub#
Wercfs, fo mit ber gaßl 6. bejeidmet, fenefet ober erhebet man bas große (Satter 
5, 10,12,12. oon welchem eigentlich baS Waßer#5Aab AB, ber Drilling E, unb 
bie Welle 13,14. getragen wirb. c e

©ai? groffeSkufc §• 11IO* Sßeilen man ben i^tanbt beS <2Baßer*9\abeS ohnmoglich »eran* 
Stnö oerbieibtbt’« bem fan, ohne nicht auch ju gleicher Seit bie beyben (Betriebe E unb F mit ju er# 
ftanbig an einem hohen ober ju fenefen, welche ßcb oon ihrem gemeinfchaßtlichen Äamm^abe C D 

aber feineswegeS abfonbern laßen; «So müßen wir wißen, baß bas große liegenbe 
ÄS iiSE ^amm?^ab P, eine Habe, 7. hat, bie auf einem biefen Sohkn^Soben fo woßt 
den laßt. rußet, als auch auf eben bie 2lrt berumldußt, wie ein 2lngcl? oapfen in feiner 

©cbüjfel ober Pfanne: Mithin alfo bie ßeßenbe 'HBelle biefeS jtamnvÖtabeS, 13,14. 
fo wohl auf# cis nieberßeigen fan, ohne beSwegen bie £aage biefes DiabeS felbß ju 
»erdnbern, fo, baß, wenn bas große (Satter, auf welchem bas Wafler?2Aab ru# 
bet, auf eine gebuhrenbe ^)6he feß geßellt worben, man nur alfobalb Ixcile in bie 
Xlabe einfdjldgt, unb folchergeßalf baburch bas^amm>3tab jwinget, baß eS mit 
feiner 2öeße herumlaufen muß. 2ßir haben noch ferner ju merefen, baß man als# 
bann biejenigen Sleiil?Stangen IK, welche oermoge ber Bewegung ber Jfurbel 
G, folche auch benen Waage s Sälchen H beybringen, fo oiel als nätßig verfur# 
$et ober oerldngert, unb baß alle biefe $anb* Arbeit fcbkchterbingS nur bey bem 
erßen jfunß^Sßercf ßatt ßnbet, maßen bas anbere ganfj feiner Qkrdnberung un# 
terworfen.

T b 2 §. n 11. Sbamit wir nun oon ber Innern Q3efchaffenheit berer Stiefel eine^
Fie e "unb 4 tiefer jfunß ■- ‘Hßercfer genauer urtheikn fönnen; ®o haben wir folche in ber p. unb 

6tm $igur in ©roßem auSgejeichnet. £)ie erße gigur jeiget, wie bie 3. 2)rucJ# 
Ötiefei a, Bj c mir benen (Smvgeln D, E, f jufammen verfnüpfft ßnb, unb wie biefe 

fi#
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fah felbß triebet: mit bet Dtöhre G vereinbahren, unb folc^ergcftalt mit einander bä^ ssefonöere 216> 
jenige ßugmachen, trag man bie (Babel ju nennen pfleget, burd) welche eben cigent?’ei^nun9 derer 
lieh bagjenige ©ewäßer hinburchbringet, welcheg in bie 2liiffat3?Sobre H hinauf; Sr“cf!<rt'lleff? 
gebrückt wirb, welche leitete bann enblich mit benen 2lustheilungs?öebältern tu,S5l,;.cr ;ur,,t( 
fammen ßößet. 2Sag bie Saug?StiefeI I, K, L anbetriftt, bie mit bem Q}oben beg 
WaffervSa^ens M N juflimmen, in welchen ßch vermöge berer Saug^Söbren O, 
bag glufb ©ewdßer, auf eineöööhe oon 16. güßen, hinauf erhebet, 'mag iä) miet) 
weitet nicht aufhalten, bag «Spiel ihrer Kolben, in Slnfehung berer Kolben berer o?
bern £)ruch«Stiefel, ?u erklären, maßen man eg fid) von felbft leicht vorßellen Fan, 
trenn man ßch beßen trieberum jurucfentßnnet, trag im 112, §0. von benen brepfa? 
chen kurbeln albereit angeführet worben.

£)ie (echote $igur (teilet noch einen anbern £)urd)fchnitt biefeg nehmlichen 
5?unß;2Berctg vor, fo in folgern <23erßanbe verzeichnet ift, baß Geh bie eifernen (Bat? 
ter, an benen bie Salben befehliget ftnb, benen Singen vorwartg barßellen, welchen 
©tanbt biefer (Bauern, man (ich fo vorjußellen hat, alg würbe er (Fig,) durd> 
eine fenchechte Sinie E O ober F O, feitwartg angejeigt. Ob biefer Smrdtfchnitt 
gleid) hier in eben bem Waffer?Saßen M N ber Zeichnung nach eingefchloßen iß; 
®o muß man folgen fid) bannoth nicht fo verfallen, alg gehörte er $u einer anbern 
«JJlompe, bie von ber in ber ;ten gigur abgebilbeten, von welcher wir eben bißfaro 
gerebet haben, gänzlich abgefonbert wäre. SDlan hat auch vor nöthig erachtet bie 
7be gigur hinzu ju fügen, welche ben SlufOtiß ber äußerlichen @eßalt berer SWtid? Fig. 7. 
Stiefel, unb trie folche mit ihren (Sabeln nerfnüpfa finb, vorfallig macht.

§. 1112. Sin benen ©ruck?©riefeln ßnb bie Ventile alle, Wnfd>el?Ven? ©ie ®?dndun; 
ttle, an benen Saug?StiefeInhetgegen, Slappen?Ventile. £>ieSelbenfinb bergen derer etie« 
gemeinen ©ewohnhelt nach von Jpolf2 gemacht/ unb mit Elfen unb Seber umfdjlagen. ß(n f'nö ’? aUctl 
£>ie 12. Stiefel finb nicht affe von einerlei) ©roße ober Einrichtung : Es finb beten
5. 2)nid?Stiefel, bereu innere Wönbung 6. Soll 9. Sinien, bie Wimbnng ihrer ffit»ene?i!oti 
Saug?S6bven aber 7. Soll betragt. £ie®unbung berer übrigen 3. 2)rud?Stie? einerleÄite. 
fei, bie zu einem einigen Äunfa2Bercf gehören, iß 7. Soll unb 9. Linien, bie 
bung ihrer «Saug?Dtöhren aber, 8. Soll. Sille biefe ’Jtolben treiben bag ©ewdßer 
hinauf in bie Slugtbeilungg^Qöehdlter, welche von bem @runbe beg ftlufag ungerecht 
«et, si.guß erhöbet liegen, aug benen eg bann fatnach in benen 2lbfallö?Sohven 
wieberum farnieberfdllt, unb nach benen öffentlichen Winnen fottlaufa.

§. in?. 5J?achbemeN4onf.Turgbtwahrgenommen, wie eg ßch zum ößtern ^efchreiBuna 
Zugettagen, baß ber mehreße Wit berer öffentlichen Brunnen, an 2öaßer Mangelgwr fegenden 
gelitten, wenn man ßch genöthiget fape, bie Machine ßill Heben ju laßen, um bie ^unfaaßertf er, 
fdmbbafften Wile berer Sßaßer^lompen wieberum ju ergänzen ober auö^ubeffern;u,u .&nöurd-> be* 
<So bat berfelbe im 3abr 1737* ein feyvenbev SunfaWerd anlegen laßen, web ”e"ten'9enr' öIe 
cheg auf einjebeg von benen Waßer?Sabevn jufammet, unb in Ermangelung einegKnt^DlSä?, 
von benen bepben anbern SBercfern, feine 2Bürcfung verrichtet: welcheg eine folche Ju ^ulß ju tom» 
fluge Wforge iß, bie benEpfer biefer rcürbigen 5)?agißrßtg/ß3erfon vor alleg bag;men. 
jenige, wag zumB?u^n beg gemeinen Sßefeng gereichet, vollkommen an ben Qrag 
leget. 2ßir haben biefeg neue Snnft?Werd in ber 9ten gigur durch einen beutli? 
eben @runb?Dliß vorgefallet, ber fonß aber an fah nid)tg anberg iß, alg ein abgefon?
berter Wil beg in ber 2ten gigur vorßellig gemalten Erunb^ißeg, welchen wir Tab j 
hier, bloß ber £)eutlid)feit halben, nod^malfan befonberg anjujeigen, vor nöthig 
erachtet.

Q}on ber Sufammenßimmung biefer bepben Figuren beutlicher ju urtheilen: Tab. I. unb 
rföüßen wir in ^Betrachtung ziehen, baß alle biefenigen Wile, bie hiermit einerlei?Fig. 2. unb9. 
^uchßaben begleitet ßnb, biefer Machine in berfenigen ^efchaßenheit jugehören, in" 
welcher felbige ßanb, ehe man ihr noch etwag jugefüget hatte, unb baß man ftch beg? 
jenigen DSaumg zuSRuhen gemacht, ber ftch in bem Qßincfel beg©ebdubeg B, C, D, 
annod) leerbefanb. Sfftan hat nemlich bafelbß einen horizontalen Well?23aum F, 
angeorbnet, welcher auf bet einen ©eite mit bem (Betriebe E zußimmet, welcheg in 
bie Sahne beg Samm?Sabes P eingreifet, auf ber anbern «Seite aber eine brey? 
fache Siivbel G führet. S)iefe Surbel beweget 3. Plomp?Werde, deren SlenI? 
Stangen, von benen bie Selben?(Battern getragen werben, burd) die Heiter ober 
(Seiende K, ihren beftdnbigen fencfrechten «Stanbe erhalten, um überhaupt folcher 
geßalt ein Sunft? ober Stiefel? Werd in Bewegung zu bringen, welcheg fo wohl 
bemienigen vollkommen gleich ober ähnlich, fo wirblet in ber yten $igur vorgeßellet 
baren, alg auch ebenfallg fo angeotbnet iß, wie eg von ung im 1108. §0 edldret 
worben. <33orbep wir noch zu bemerken haben, baß, weilen bie (Betriebe E unb K 
von benen Summen beg SamimSaöeo p abgefonbert werben tonnen, man alfo

' £5 2. • einä
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einö von benenfelben ruhen ober flill flehen, bas anbere aber bargegenlaufenlaffcnfan> 
bamit biejenigen Kolben, welche eins von biefen betrieben in Bewegung bringet, 
mit benenjenigen Kolben baS ©ewdffer gemeinfchafftlich jum fleigen bringen mögen, 
bie ihre Bewegung von benen 2Baage>QWeit H,H,H erhalten« fraget flchS alsbann 
ctwan ju, baß man genothiget wirb, biefe lefflgebachten 2Baage#Valcfenruben ju 
laßen ; (So lagt man bann folchenfalld bie bepben betriebe E unb Qjugletch mitein# 
anber herumlaufen. (Sin jebeö von benen Sßaßer^dbern, fan alfo allezeit 2. J?unfl# 
über Stiefel #Wercfer auf einmabl mit einanber in Bewegung bringen, aber nicht 
alle 3» cffiercfer jufammen, weilen nach Auflage bes Sieur Rannequin, welcher bie 
Direktion über biefe Machine hat, man berfelben nicht jumutflen fan, eine fo große 
Arbeit auSjuhalten, ohne nicht folche ber @efabr völlig ju ^erbrechen mit ju unterwer# 
fen. Um bannenhero ben Sludfchlag biefer Machine um fo genauer anjugeben, barf 
man fcßlechterbingS nur auf biejenige $?enge Raffer feine Rechnung machen, welche 
bie 6. ©riefeln bererjenigen bepben $unfl#<2Bertfer erheben fonnen, benen ein jebed 
2Baffer#Otab bie Bewegung verfchaffen fan.

©ieTarifet>e* §. 1114. Von ber ©efchroinbigfeit berer^olben inSlnfebung ber©efchwin# 
ter Sßaifer^ä'bigFeit beS 2Baffer#?RabeS ju urtbeilen: Hüffen wir wißen, baß ber halbe durch# 
ver unb ihrer mcffer biefeS Ülabed, vom Sftitteb^Junct ber 2Belle biß an ben düfferflen Qsbetl beree 
Scbflufein. ©chaufeln gerechnet, 10. §uß betraget. S)ie (Schaufeln felbfl finb 18. £uß breit 

ober lang unb 3. Saß hoch. Nehmen wir ihren Sftittelpunct ber (Schwebte vor ben 
iBittelpimct bes nacbbrucbs an; ©0 belaußt fleh bie £dnge bed mittlern propot# 
tionah^ebele#2lrms, fo, wie er fleh eigentlich auf bie Gewalt bed ©trobms b$ie# 
bet, auf 8. guß, 6. golh (Solchenfalls betreibet ber $?ittelpunct bed^achbrucfd 
bep jebem Umlauf biefeS Stabes, eine (Sircumferenß vonobngefehr 5-4. $yuß.

Sie©efdjföin’ §. nif. 2ßir müßen noch ferner wißen, baß ber 2lrm ober Stig bereu 
iigfeitDerer5?ohkurbeln, 9. Soll jur 2dnge bat: Mithin ein jeber Solben#^ub 18. Soll betragt. 
Ben <m Venen desgleichen, baß baS ftebenbe 2xamm#$mb CD, 60. Kdmme, unb bad (Bettie# 
SrÄeiSrröcr1’^ E’ If’ ^tieb#Stedien führet. 2ßdbrenber Seit alfo bad WafferV\ab ab, 
fleineti Seine«einen einigen Umlauf juructleget, verrichtet bad (Betriebe unb beffen kurbel bereit 
gung,in2ßergievViere: Unb weilen ein jeber von benen Kolben, bie von biefer Äurbel ihre Bewegung 
djung Der ©verhalten, bep jebem Umlaufe bes(Betriebes, einmabl auf unbnieberfleiget; .ssoer# 
f^roinöigFeit Deichen wir hieraus, baß bie Jtolben bep jebem Umlaufe beS 2ßaffer Stabes, einjwolf# 
SWer^flveS. föc^c6 2luf# unb tlieberffeigen verrichten. Ida wir aber nach bem 114. §0. nicht 

mehr, als nur einen einigenÄolben jumOrunb feijen fdnnen, ber gleichfam befldnbig 
fort baö ©ewdffer aufwärts bruefte; (So folgt alfo, ohne uns weiter um ben mitt* 
lern proportional#debels#2lrm ju bekümmern, baß biefer Kolben, wdhrenber Se*£ 
bas 2ßaffer#D?ab in feinem Umlauf, 74. $uß jurucfleget, eine $obe von 18. puffen 
erfleiget, unb baß bie ©efchwinbigfeit berjenigen Ävafft, welche bas erfle Ixunft# 
Werct beweget, fleh ju ber ©efchrcinbigfeit ber ihr juflirnmenben £afl, eben fo ver# 
halt, wie fleh 3. ju 1. verhalt.

©ef^ihbigfeit 1116. Q5ep (grwegung beS jwepten Äunff# Wercfs flnben wir ferner ju 
Derer stolben an bemerken, baß baS (Betriebe F, 20. Cvieb#ötecfen führet, unb baß es in bas ffe# 
veuen5?unft«tffie:^enöe Äamm^ab CD eingreifet, welches 6o.$dmme heftet. Ideßgleichen, 

aiItna9ro"enbaß faum-gebachteS (Betriebe F, jufamtbemju oberfl liegendem IxamnvJUbe P, 
jUfönimen Umlaufe jurueflegen, wdhrenber gelt bas SBaffer^ab ab nur einmabl 
herumfommet. 2ßeilen nun biefeS liegenbe Äamm#.&ab P, mit 40. Äammen be# 
gleitet, bie in bie £rieb#Sted?en beS (Betriebes Q^, bereu an ber 3afll ^o. finb, ein# 
greifen; (So folget alfo, baß biefeS (Betriebe bep jebem Umlaufe beS Waffer# 
2\ßbes ab, fed)S mafll herumlaufet, unb baß bie Ixolben beS jwepten £unfl;2ßercfö 
in eben ber Seit, jufammen, ein a4>t5eben#fach>es 2luf# unb VTieberfteigen juruefr 
legen : jeglich, fo wir abermablen nur einen einigen Kolben jum @runb fe^en, ber 
gleichfam befldnbig fort aufwärts bruefte, muß biefer Kolben in eben ber ßeit, als bad 
Sßafferüiab in feinem Umlaufeinen 2ßeeg von h- Raffen vollenbet, eine^üfle von 
37. §uffen erfleigen: Mithin bie Verhältnis ber ©efebwinbigfeit beS SiMer-Dia# 
beS, ju ber ©efchwinbigfeit berjenigen Saft, bie mit bem jwepten Äunfb Sßercf ju# 
flimmet, fleh hier wie 2. ju 1. angiebet

Um bann nunmeflro ben $aupfc@egem(Stanbt unferS Entwurfs vor Singen ju 
legen: Hüffen wir uns juruef entflnnen, wie wir albereit in benen 897/898,963,964* 
Slbfdßen angeführet haben, baß benenjenigen Sßaffer#(Säulen, welche von benen 
Kolben aufwärts gebrueft werben, niemahlen im (Steigen eine$inberniß ober Slnfloß 
im Sßeege flehen barf. (So mag man alfo von felbfl urtbeilen, ob biefe @runb# 

Tab. 3. ?Kegul in ber Slnorbnung berer ^lompen biefer je^t abflanbelnben ^Gaffer#Machine, 
Fig- r• vollfommen beobachtet worben, in fofern wir ne&mlicb bi« fünffte giguv in betrachten

yeben.
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gieben, an welcher wir t>ann aber ?. roefentliche gehler ober Mangel ju bemercfen 
haben. ~

§. 1117. ©er erßegebler fommt von benenITJufcbebVentilen her, welche ©ü sprompen 
ben Durchgang desjenigen SewdßerS, bas von benen ;. Kolben aufwärts gebrucfttuefer Machine 
wirb, gar febr in bie©nge treiben : Welches bann von©eiten ber bewegenben Krafftr,n6c" ?• Sehiet 
weit mehr ©ewalt unb $?acbbruct erfordert, um nebmlicp bem ßeigenben ©ewaßer^M7^1^11? 
eine gewiße ©efcßwinbigfeit bepjubringen, alö wenn bie Kolben ganß frei) unb unge?'^}1'*' [,al|te 
jwungen in bie £)öbe ßeigen fönten. Sßeiten man nun annod) überbem obnmöglid) Diejenige ®?enge 
von bem ©trobme eine größere Krafft ober £D?acbt, bie nebmlid) ju leichterer Uber? sssaffer fjerbet)« 
wdltigung ber ©egemfjßürcfung abjielete, entlehnen fan, ohne nicht alfobalbmit biefcf>affen Fan, Die 
©efepwinbigfeit beS 'Sßaßer ?9iabes ju fdjwdcpen; ©o muß notbwenbig bie Machine
ching biefer Machine an fleh geringer fepn, als bie wahre natürliche ^ürefung.

§. 1118. £)enmepte gebier beßebet Patinnen, baß bas ©ewdßer, inbeme ö 
eS in benen ©riefeln aufwärts ßeiget, fo wofl gegen bie gldcpe ber tThifctjel felbft, 
als auch Segen bie ring?förmige untere SHünbung ihres Äagers, befftig angetrieben 
wirb, rooburch es bann ßd) ruetwarts wieber bernieber fcbldget, unb ßd) bemjenigen 
©ewdßer wiberfeöet, welches bureb ben beraufßeigenben Kolben in bie ^)öpe getrie« 
ben wirb. Reichen allem wir annod) pmjufügen fönnen, baß, naepbeme alle biefe 
ßarefen 2lnßöße ober ^Jinberniße überwältiget worben ftnb, bas ©ewdffer bennod) 
in benen (Bürgeln ober KropfKohrcn DEF, nach folgen Direktionen pinburch Fig. ;.Tab. 5, 
gebet, bie gegen bie Wdnbe biefer Krojjf? Kohren ganh fcprdg anlaufen, welche 
Wdnbe bann verurfaepen, baß bas ©ewdffer an verfepiebenen örten jurucfprellent 
mithin notbwenbig beßen ©efepwinbigfeit dadurch) ^acptbeil gefcheben muß.

§. 1119. 2)er btitte gebier enblid) iß biefer, baß fich bas ©ewdßer in be# 
nen Kropf?Kohren febr in bie ©nge getrieben beßnbet, muffen beten innere SDrim« 
bung nicht mehr als 3. goll betragt, ba boep ber £)iameter berer Kolben ober bie 
siftünbung berer ©riefel 7. biß 8. Soll weit iß : Mithin alfo die QBeite biefer $ropf* 
Röhren nur obngefepr ben i fünßten Wil bet 2ßeite berer ©riefeln auSmacpri 
Slußerdem iß auch bie Sftünbung berer 2luffat? ? Kohren H, nur feeps goll im 
Richten, ba (oldje bennoep wenigßens acf>t goll weit fepn faßte, bamit bas @e« 
wdffer nicht fo gezwungen wäre , in biefer 9?Öpre mit einer hoppelt großem ©e« 
fepwinbigfeit in bie $öpe $u ßeigen, als bie ©efchwinbigfeit beS Kolbens auSweü 
(et, ja I gar ju gewißen gelten mit einer viermapl großem ©efepwinbigfeit, wenn 
nebmlid) jwet) Kolben jugleicp mit einanber aufwärts bruefen, welches notbwenbig 
bet) jebem Umlauf ber kurbel ein mabl gefcheben muß. Sßeilen nun die Friktion 
ober bas Slnreiben bes ©ewdßerS an benen innem glddjen ober SSdnben biefer Sluf« 
fah Dcöbren, um fo viel größer ober peßtiger werben muß, je mit größerer©efchwin* 
bigfeit bas 2öaßer ju laufen gezwungen wirb ; ©0 entßepen hieraus abermaplen 
neue JPjinbermße, welche benebenß benen albereit vorher berührten, Urfad) finb, 
baß ber ©trobm ben meiß?größen Wil feiner ©ewalt anwenben muß, nicht fo wohl 
diejenigen Qßaßer ©dulen in bie .pöpe ju beben, bie biß in bie 2luStbeilungS?Q5ebdU 
ter hinauf ßeigen, als vielmehr biejenigen ^jinberniße ober 2Biberßdnbe ju übermal* 
tigert, welche faum? gebad)te l2ßaßer?©dulen unter wegens antreßen, welches alles 
gefamt von neuem verurfaepet, baß bas 'JßaßerSRab, weilen baßelbe an unb vor fich 
felbß wenig ©efchwinbigfeit übrig behalt, obnmoglicp anders, als febr langfam per* 
umlaufen fan.

§. 1120. $n fofern wir dasjenige, was biß anbero angefüpret worben, Sie obijen att» 
nur in etwas weiter überlegen: €D?üßen wir von felbß leicht abnepmen, baß bie $obgeführten Se&iet 
ben, inbeme ße baSÖewdßer aufwärts bruefen, eine große ©ewalt ausüben, ja! ^5;iwangehtra« 
felbß bie ©riefel mit vieler £eßrigt eit von unten in bie ^)öbe treiben müßen; CD?an terqana öerMa- 
ftepet auch alle Wile biefer Machine in einem foldjen gußanbt, als waren folcbe vÖhchine 
lig von einanber ju reißen bereit, weilen ein guter Wil von ber ©ewalt ober 2ßür*fcp> 
cfung des ©trobms, tum Untergang ber Machine felbß, angewanbt iß : Unb weilen 
biefelbe notbwenbig um fo viel mehr angeßrenget werben muß, je mehr ©efchwindig* 
feit bas 2ßaßer?Öcab etwan befommen mochte; ©0 barf man ganj unb gar nicht 
zweifeln, baß man nicht follte bie Machine in ©efabr fefsen, folcbe gdmßid) ju jerbrte 
eben, wenn man fich wollte ber ©ewalt bes ©trobmS vielleicht noch mehr ju ^u^eit 
madjen, falls berfelbe ßd) in feinen mittel mdßigen ©tanbt ber £)öbe befdnbe.^ 
bero wir bann auch hier die Urfacb flar vor 2lugen haben, warum man ßcb genötpiget 
ftebet, bas große Scl)ut5?Z>rett folcbenfqUS ju fenefen, bamit nepmlicb baburd) ver« 
binbert werbe, baß die gan^e glddbe berer Schaufeln nicht ben völligen SIBaßer« 
©toß empfapen mögen. Sffienn alfo bie Machine etwas leiben ober über ipr Q3er« 
mögen ausßeben muß; $ommt die Urfacb nicht eben allein baper, weilen baSSßaßer#
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Stab gefcßreinber laujfc, fonbern vielmehr, weilen bie ©riefel fotäpe Mangel unb 
geblec an ßch haben, bie biefer ©efchreinbigfeit gan£ ju reibet finb, ba man boch im 
(Gegentbeil, wenn bas (Gemäßer frep unb ungejroungen, mit eben bet ©efcßminbig« 
feit, wie bie Kolben, aufwärts ju ßeigen vermöchte, in aller (Sicherheit einen weit 
größeren (tßeil betet (Schaufeln bem ©troßme jum Slnßoß überlaßen fönte, um 
neßmlich baburch bem <2ßaßet Stabe eine größere (Gefchwinbigfeit ju terfchaßen.

©ieSBaffer^d« §♦ SVachbemereit uns im 3aßr 1737. am i?ben Sept, inbiefe^ffiaf« 
Ver vielerMachi-fe^Machine verfüget; bjaben reit roaßrgenommen, baß ein jebes von benen Wafier# 
ne, laufen in Seit ^öern in geit von einet Minute jwep Umlaufe jurucflegte. S)amablen rear bet 

^trobm ßarcf unb heßtig. S)ie ©chu^ Bretter befanbtn ß'ch oßngefeßr n. goß 
SoMlfieruni p tief unterhalb bem Sßaßer^aß beSjenigen (GemdßerS gefenefet, ba, reo es in bie 

(Schreib--Q5ögen feinen (Einfluß bat, unb bie 4. zxtmfb ober Stiefel? Wercfer $u# 
fammen, gaben obngefehr ico. "2Eaßer 3olle aus. Monf Rannequin, ber fich auch 
mit in bie Machine begeben batte, fagte uns, baß bie ^lompen fo gut giengen, als 
man es nur begehren möchte: 3nswifchen, wenn ermoßte, fönte er benen 2ßaßer« 
(Rabern mehrere ©efchminbigfeit geben, fo fleh aber boch nicht tßun ließe, ohne nicht 
bie Machine auch mit jugleich ßarcf anjugreifen.

Qtanbem 17. Sept, ungerechnet, haben wir abermaßlen angemereft, baß bie 
Sßaßer Staber beßdnbig in gelt einer Minute bep nabe einen hoppelten Umlauf tollen« 
beten, unb alfo bie ^lompen ohngefebr 100. Sßaßer. göße herbep fthaßten. 2ßemt 
folche in gewißen (Gelegenheiten mehr ausjugeben febienen, Farn es habet, baß man bie 
(SchülpBretter in etwas mehr erböbete, um baburch benen <2Baßer? Stabern eine 
größere (Gefchwinbigfeit bevjubringen. ^Beilen man aber .bie 31 aber niemablen lang 
in folcßem ©ranbe ßeben laßet, aus furcht übler folgen, fo ton Jfjerr Rannequin, 
ber über bie jährliche Unterhaltung biefer Machine befonbers gefegt iß, weislich vor« 
ausgefeßen worben ; ©0 barf man roobl, in ber vortheilbaßtigßen3abtS?geit, nicht 
mehr, als auf 100 QBaßergoß, feine (Rechnung machen.

So bctlb tiefe §. 1122. ©0lebe Machine bann alfo ju verbeßern, beruhet (ebiglich barauf, 
Machine »erbef baß man ß'ch neuer Stiefeln bebiene, bie feinen ton benenjenigen Fehlern an*ficb 
ßrth’t)"tt)irbz führen, ton benen mir biß anßero gerebet haben ; S)aßman ihnen eine $?ünbung 
SciisÜÄnn-ßon ^gellen im dichten gebe, unb feine anbere 2luffat? bohren als von gleicher 
mnblfo »IC| ©e^ünbung gebrauche. £)a nun alsbann folchenfalls bie Kolben feineStvegeS mehr 
wäßer herbei? beldßiget fepn werben, als vorhin ; ©0 haben mir alfo alle diejenige (Gemalt noch 
fch.affen, «is fieübrig, bie ber ©trohm ganß unvortßeilbaßtig hat anroenben müßen, unb welche ei« 
Mber semeinig^jg tfcetlö bienen wirb, benen fJBaßer Stabern eine größere (Gefchwinbigfeit bspju« 

erpepet, bringen, bie bann gan^ wohl ober mit QJortheil angeorbnet ober gemaßiget fepn wirb, 
wenn biefe Staber alsban anßatt eines hoppelten Umlaufs, einen bretßacbenUmlauf in 
gelt einer Minute juructlegen, reorju fie gar leicht ?u bringen ßnb, maßen man fcblech« 
terbingö nur, nach Q^efchaßenheit ber @eroaltbes©trohms, bas ©chu^f&tett mehr 
ober weniger erhöhen ober fenefen barf: Unb alsbann wirb auch bie Machine einen 
frepen unb ungezwungenen (Gang erhalten, ohne baß man von ber »peßtigfeit bereu 
Friktionen barben etwas ju befürchten habe: Sa! man wirb auch überbem, an ber 
Stenge beS (Gewdßers, menigßens 100. Sßaßer^goße (Gewinn haben.

3m 11 \6. §0 haben wir atbereit angeführet, baß bep jebem Umlauf, ben 
eins ton benen’-JBaßer? Stabern voßenbet, ihr großes ßorßontal? liegenbes ^tamm« 
Stab in eben biefer geit, beren 3. surucfleget. (£S wirb alfo viel bequemer fepn, 
bas Qkrmögen biefer Machine aus ber (Gefchwinbigfeit ihrer ötamm (Raber, als 
aus ber (Geßhwinbigfeit beS 2ßaßer Stabes, anjugeben, maßen folche ledere an bem 
Untertbeil ber Machine nicht fo genau reahrgenommen werben fan, ohne ßcb nicht 
babep in einige (Gefaßt ju begeben, wogegen man aber auf bemjemgen $uß Qtaben, 
auf welchen jugleid) auch bie obigen jtamnvStaber rußen, in aller (Sicherheit iß» 
Unb weilen biefer $uß>Q5oben ebenfalls auch diejenigen Winbenmit traget, bereit 
man ßch $ur Erhöhung unb ©enefung berer ©chu^Bretter bebiene: ;j@o hat matt 
bie ermünfeßte Q5equemlid)feit, felbige in benjenigen tortbeilßaßten ©tanbt ju ter« 
fe^en, baß bie QBaßer Staber in gelt einer Minute brep mahl herum (außen müßen, 
welches bann auch allezeit gefcheßen muß, m fofern neßmlich em jebes von benen 
großen Äamm # (Rabern in eben biefer gelt 9. Umlaufe guruefleger. 3$ ßnbe bi ?ri 
Ibep ju erinnern, baß, weilen man mit einer Ußr nicht allju rooßl bie geit einer SÜJi« 
nute aufs genaueße abmeßen fan, es beßer fep, wenn man beten, um mehrerer Un« 
trüglichfeit willen, fünfe terßreichen laßet. SllSbann muß ein jebes von benen großen 
$amnr Stabern,in faumgebadßter gelt, 4;. Umlaufe jurutflegen, wofern anberS Oie 
©efeßwinbigfeit ber Machine, woßl eingerichtet ober gemaßiget fepn folL
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§. IJ23. Man Darf bicrbep gan^ unb gar nicht befürchten, Daß, wennbie 2Benn bie Ma- 

5ßaffer«9\dber in Seit einer Minute würcHich brenmaljl herutnlaufen, Die Machine £hine »er&cflert 
folchenfaHS mehrju leiben ober aufjuffeben habe, als vorhin : 3br Spiel wirb mel<pn'®‘rö' twb 
mehr tveit leichter unb ungezwungener fepn, wenn bie Kolben nicht mehr folcbe ©im c™ 
berniffe antreffen, bie (ich ihrer Bewegung oormablS wiberfäßten. Man wirb benen groifere @e/ 
beffdnbigen 2luSbefferungen nicht mehr fo unterworfen fepn, unb bie Kurbeln Dor« IWnbigfeitbep, 
nebmlich werben eine weit längere Seit ausbauren fönnen, fo balb bie Urfache ihrer [’rin3cn tonnen, 
offtmabligen gerbreebung aufgehoben fepn wirb. ojw wegen öcc

§. 1124. 3m 1112. §0. habe aibereit febon gemelbet, baß bie Schuß« 
Bretter gemeiniglich auf eine ©efe Pon iy. Bollen unter <2üaffer ffünben, um nehm* L in furchten 
lieh babureb bie (Gewalt beS StrobmS gegen bie Schaufeln ju muffigen: desgleichen, su fteben. } 
baß im 3flhr 1737. ben I7ben Sept, bet Sieur Rannequin felbff jugeffanbett, baß Erfahrungen, 
man benen Söaffer? Jabern in Seit einer Minute einen mehr als Doppelten Umlauf vei’ni09e öcren 
perfchaffen fönte. 3<b bin hiervon in bem fernem £auf Diefes nebmlichen Sabres yflnXl?|' 
perfchiebene mahl weiter überzeuget worben, unter anbern auch ben 26. Decembr.^J ßf SS 
benebenff bem Sieur Sirebot, Stabt«Q3ronnen«Meiffer, fo mit mir in bie MachineMinute, einen 
gangen war. Whbeme wir bann bie Schalbretter auf y. biß 6. Soll erhöben?• mahltgen um« 
taffen, bgmit bie (Schaufelnden ^aebbruef beS Sewdffers in mehrerer ©dbe als fonff !i™f äurmflcgc« 
gewöhnlich, empfangen mochten ; So habe ich bafelbff wahrgenommen, baß DaSfontm,> 
^amm^ab bes auf ber Mitternacht«Seiten beßnblidjen 2Gaffer<9\aber, in gelt 
einer Minute, 9. unb einen halben Umlauf poßenbet, bergegen baS$amm«£Rab, bar 
bem auf ber Mittag#Seite gelegenen Sßaffer«Ütabe jugeböret, in eben biefer Seit 
beren lo.jurucfgeleget bat: Unb DiefeS habe ich bann eine ganße Stunbe lang ob- 
ferviret. Qßeilen bann nun ber Strobnf in feinem mittelmdffigen Stanbe ber ©öbe 
aibereit oermögenb iff, benen Qßaffer « Ütdbern in Seit einer Minute einen Dreifachen 
Umlauf bepjubringen, obngeachtet Derer ©inberniffe, welche ihm bie böfe Einrichtung 
berer Stiefeln entgegen feßet, unb ja! auch noch in folgern $all,. ba bie Schaufeln 
noch nicht einmabl nach ihrer gangen flache Pom Strobm geffoffen werben; So iff 
folches aßerbings ein unwiberfprechlicber SSeroeiß, baß man biefe SGaffer « DMber in 
gebuchter ©efchwinbigfeit befldnbig fort gar füglich unterhalten fönne, nachbeme 
nebmlich porbero bie Stiefeln perbeffert worben finb.. Slllein, hier folget nun noch 
ein anberer ©eweiß pon weit mehreren ©eroidjte, ber aus ber Berechnung Derjenigen 
Krafft berflieffet, Permög'e welcher bie Machine ihre Q3ewegung erhalt

§. 1125-. Qßeilen bas $luß« ©ewdffer, Idngff bem 5?ürfct>ner # 2>amm etroljm
(Quai de Pelletier) Durch ein Wehr geffemmet iff; So iff beffen Wafferpaff ge«ffoffet gemvinig« 
meiniglich um 12. biß 1;. Soß höher, als ber Wafferpaff Desjenigen ©ewdffers, |ich gegen Die 
welcher pon Der 53rücfe Notre- Dame biß jur Q3rücte au Change fortflieffet, wie fßk|h^?uM" 
eher bann aus perfchiebenen Mercfmablen’abjunebmen. ©aber bann fommt, baß, St etHer fDiXn 
wenn ffcb bet gluß in feinem mittelmdffigen Stanbe ber ©öbe beffnbet, feine ©e^e^winbigfeit, 
fchwinbigfeit bep bem 2luSgang Des jwepten unb Dritten Schwibbogens nach Mit« tue in einer ®i« 
ternacht ja, welche ©ögen eben eigentlich mit Denen Sßaffer« labern biefer Machine nute s.giff, 9. 
juftimmen, in S«t ei'aer Secunbe, 8. $uß, 9. Soll> o^rr in Seit einer Minute,»011 
j-2f.^uß betraget, wie ich bann beffen aus perfchiebenen mit beSMonf. Pitot(§.6i4.) 
3nffrumente angeffellten Experimenten Har bin überzeugt worben. cES iff jwar an 
bem, baß, wennffdfr jwifchen ber ^rücfe Notre-Dame unb ber Brüche au Change 
Diele Schiffe beßnben, biefe ©efdjwinbigfeit foldjenfaflS etwas geringer iff : Slllein, 
wann auch biefe ©inberniß ganß unb gar nicht ffatt bat; So gibt es bannoch 
in benen ffch Die ©efcbwinbigfeit bes ©ewdfferS, nebmlich an bem aibereit gebuchten 
örte, in S°it einer secunbe auf 10. $uß erffrecb’et, ohne baß bas ©ewdffer noch bö* 
her angewaebfen wäre: Allein, wir wollen uns nur bloß allein an biejenige@efchwin* 
bigfeit balten,c bie 8. ^uß, 9. Soll in einer Secunbe auSgiebet, maffen biefebaö 
Durch am beffdnbigffen verbleibet.

§. 1126. Ob ich wohl biß anbero nur noch überhaupt gefagt habe, Daß bie sßenn bie®nß 
2Baffer« Dtdber unferer Machine in einer Minute Drep mahl berumlaufen feilten;fer«9iat>cv in eu 
So habe ich bannoch folcbe ©efebwinbigfeit feineSwegeS bloß nach ©utbünefen ange« "err, J1!1̂  
geben, fonbern biefelbe aus bem allgemeinen @runb«Saße bergeleitet, welchem 
bie Pon einem §luffe bewegten Machinen unterworfen werben muffen, nebmlich, baßfc^inijigfeit bep 
wof&n biefelben ber mdglichfbgröffeffen 2ßürcfung tbeilhafftig werben, ober permo« nnje bem britten 
genbfepn follen, bie ©efcbwinbigfeit beS Qßaffer«DtabeS bem britten ^beile ber ®e Sbetie ber &c> 
febwinbigfett beS Strobms gleich fepn muffe. (§. y88.) ©a wir aber aus bem ah gjroinbigfeit b?$ 
bereit Porhetgegangenen erfehen haben, baß berjenige Strobm, Pon Derne wir Por«öieiey 
jeßo banbeln, fo viel Vermögen habe, in Seit einer Minute einen Sßeeg non 72;.' 2 ’ 
puffen juvueb ju legen, beffen Dritter ^b«il 3uß betraget, unb wir dividiren ab 
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fo biefe gaßl burd) h> guß, nebmlich, burd> Diejenige Gircumferenj, weiche bereu 
(Sdjaufeln ihr SRittelpunct bes (ftachbrucfs bep jebem Umlauf beS <2Baßer s (RabeS 
befdjreibet; So erhalten mir bie gabt 3 p> roelche fo viel an;eiget, baß, roofern bie 
Gefchwinbigfeit ber Machine roobl gemaffiget fepn foll, ein jebes non benen ^Gaffer« 
Näbern in einer Minute, brep unb ein viertfleil mabl berumlaufen muffe. Lffen 
wir földje alfo in biefer Seit nur brep mabl berumlaufen; So wirb ihre Gefchroin« 
bigfeit von berjenigen nicht viel mehr unterfdjieben fern,• bie ihnen trenn mir ti nad) 
ber Schärfe nehmen rooflten,von recßtSroegen gebübrete. Gs fommt weiter auf nichts 
mehr an, als baß wir annod) (eben, wenn roir biefelben biefem Grabe ber Bewegung 
unterwürfig machen, ob biejenige Gewalt beb Strobms, roeldje er außer berjenigen, 
mit welcher er ber Lfl bas bloße Gleichgewicht halten muß, übrig behält, annod) 
son bem Vermögen ifl, fo wohl bie Schwebte bererjenigen SEBaffer Säulen, welche 
bie Kolben aufwärts brucfen follen, ju übermäßigen, als auch noch benjenigen '2BU 
berflanbt, ber oon benen Friäionen ober Einreibungen wrurfachet wirb.

§Me an Venen §. 1127. Beeilen bie *2Gaßer (Räber in Seit einer Minute brep mabl be^um« 
Raffer Näbern laufen; So beträgt abo ihre Gefdjroinbigfeit in eben biefer Seit brep mahl h. ober 
angebrachte 162. guß. Riehen mir biefe Gefchroinbigfeit oon ber Gefchroinbigfeit bes Strobms, 

k s «ebmlich von j-2j. gaffen ab, bleiben 36;. guß übrig vor Diejenige auf eineJJRmute 
vw aut 2jo2= ^e|t gerechnete Geichroinbigfeit beo Strobms, vermöge beren er eigentlich rcürcfen 

* muß, unb welche fleh in Seit einer Secunbeauf 6. guß, 7. Linien beläufft. £)iefe 
Gefchroinbigfeit behebet fid) in ber im erflen Q5anb, pag. 279. angegeben Tabelle 
(welchem beranbern2luegabeber Uberte^ung pag. m. jußnben) auf eimnfolcben 
V?aflerStoß, ber gegen bie Große ober gläche eines £>uabrat«gußeS, mit einem 
5ftad)brucf von 42| it> roürcf et.

5)a nun bk Schaufeln 18. guß lang ober breit, unb ;. guß hoch fi'nb; 
(§.1114.) So beträgt alfo ihre £}uabrar gläche, f4. Ouabrat guß. Multiplici- 
ren wir bkfeglädje burch 421 tb; So gibt bas Produkt, vor bie eigentliche Ge< 
walt bes Strobms, ober vor bie 2lusbrutfung ber an jebes von benen VSaffer^äbern 
angebrachten Krafft, 2^08. tfr an.

€in jebes Sfnnfb §. 1128. Um nun auch bie Scbroebre einer SGaffer^Säule anjugeben, roeU
wer cf, erbebet ehe jebes $unfl»V3ercE aufwärts brucfen foll; SRüffen mir wißen , baß ju ber Seit, 
eine foiche ©aßmenn bas gluß«Geroäßer febr niebrig flehet, folches ntemablen hoher als 80. guß 
fer Säule, Vie Qjjafferpaß in bie $0be gehoben wirb. £)a nun aber bie SDlünbung aller
y957.tfcf$wl>runferer neuen Stiefel, 8. goß im Siebten fepn foll; (§. 1122.) (So muß bann notb* 
W* roenbig aifo ein jebes jfunfl 2Bet cf eine foiche ^Gaffer«(Säule in bie $obe heben, bie

fo wohl 80. guß dpobe, unb einen fbiameter von 8. Sollen, als auch mf. fö* 
(Schwebte führet.

^eredjnungt>er §. 1129. 2Genn wir uns beffen mieberum juruefentflnnen, was mir albereit 
tiDtf)igen@enjaltim uif. §0. erinnert haben, nebmlich, baß bieGefchroinbigfeit berjenigen 2Gaßer# 
©ber Krafft, um Säule, welche bas ^unß.fJBercf ber kleinen Bewegung aufwärts treibet, (§.1107.) 
biejetiigen beö^en Dritten $beil ber Gefchroinbigfeit beS <2Baffer-(Rabes auSmadjt; (So roerb-m wir 
V" „: 'hieraus abnebmen fännen, baß, weilen bte £aß unb bieKrafft in ihrem Gleichge#
©ic einem jebenmid)tS^(Stanbe mit ihren Gefchroinbigfeiten in umgefebrter Verhältnis (in relatione 
von benen reciproca) flehen, bie^raßt, welche biefeS $unfl=(2Gercf in Bewegung bringet, ber 
fepätabern juge^ritte $beil ber £afl , bas ifl, bas £)rittbeil von 1957. nehmlid) ^f2.tß. fcpn 
huren» ntüffe. Multipliciren mir biefe 6^2. tb. burd) i|, weilen biefeSÄunfr^Wcret feine 

Bewegung mit Jfpülfe beS Gingriffs eines jtamm ■■ (Rabes in ein Getriebe, erhält; 
(§. 290.) (So befommen wir 688. ft. vor bie mürcflidje Krafft biefeS nehmlichen 
^unfb 2Gercfß, in fo fern roir bie Friftionen berer Lagerzapfen an benen 2Gaage« 
Q}alcfen, an bem Getriebe unb VSaffer (Rabe fahren laßen, bie von folcher SGicö# 
tigfeit nicht flnb, fleh bep ihnen aufjuljalten, weilen roir feben werben, baß nach ge* 
fchloffenen Berechnungen, uns noch viel mehr Ärafft übrig bleibet, als roir notbig 
jjaben, um benjenigen 2Giberflanbt juüberwältigen, ber von biefer (Seiten her ent« 
fpringen mochte.

SGeilen uns ebenfalls albereit fdjon bewußt ifl, baß Diejenige 2Gaffer?(Saule, 
Welche von bem ^unfl:*2Bercf ber großen Bewegung (§. 1108.) aufwärts gebrueft 
wirb, mit einer foldjen Gefdjwinbigfeit in Die £ühe fleiget, Die ber $elffte bet Ge» 
fchwinbigfeit beS '■JBaffer (RabeS gleich ifl; (§.m6.) (So ifl alfo auch bie Krafft, 
welche DiefeS«ftunfbfJBercf beweget, ber$elffte berLfl gleich, nebmlicb ‘-^-s ober 
$78. tfc. Sdiefe 978. tfc. müßen roir nunmebro burch bas Huabrat vön t| multipli
ciren, welches fleh auf eine geringere Sahl, faß auf f?, unb nicht auf^ reducireit 
laßet, wie roir es im 293. unb 298. §0. angenommen, roofelbfl bie Reduftion beS 
^uabrats biefeS Bruches, ganij nicht recht voßbracht roorben; ®o befommen roir 

nach
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nach eoöenbeter Multiplication, 1087* ft* vor bie tvürcflicbe .Strafft, welche biefeS 
itvevfe 5hmß - SBercf bewegen fotf, worbet) wir aber ebenfalls bie Fusion berer jaa« 
ger«3apfen, wie im obigen, noch auSgefe^t fepn laßen. $bun wir nunmebro ben 
Uberfcßlag biefer 5Traßt, $u bem Sffiertb ber vorbergegangenen hinju; Bekommen 
wir 1777. ft. vor bie Summe bepber straffte, nebmlich cor biejenige Gewalt, bie 
ber Strobm höben muß, um bie bepben ^unß«2Bercfer mit einanber jugleicb ju be« 
wegen. £)a wir nun albereit aus bem 1127. §0 erfeben haben, baß ber Strohm 
eine Gewalt von. 2308..ft. gegen bie Schaufeln beS 2Baßer« (RabeS auejuüben ver« 
möge; So bleibt ihm alfo ein folcher ^beil biefer Gewalt übrig, ber f 33. ft. gleich* 
gültig iß, um fo wobt mit bemfelben alle £>inberniße ju überwältigen, auf welche wir 
bißbttv nicht gefeben haben, als auch baburch ber Mäßigung ober fchwaftern QBürx" 
cFung beS StrohmS ju £)ülfe ju fommen, wenn nebmlich bie Schaufeln, bereujebed 
5Baßer«(Rab 8. an bet’Sabl beß'^et, ßch in ihrer unvortheilbaßtigßen&mge beßnben: 
(§.ioSf.) 2Borbep ju berichten vor gut beßnbe, baß, nachbeme allen Abgang über« 
fchlagen, unb gefunben habe, wie er ftch niemablen auf 200. ft. erßrechn fd’nne, 
ich beßen genauere Gr lau ter ung gar fügt i d)c übergeben bürfe, um ben Srutf biefeö 
Sßercfd nicht auf folcße geringe Gegen < staube ju verwenben, von b en en ich albereit 
im erßen Gapitul beS jwepten Bud)S weitldußtig gehanbelt habe. GS iß nun nichts 
mehr übrig, als baß wir auch noch jeigen, wie hoch hä) bie Ausgabe ihrer Machine 
belaufen werbe, wenn nebmlich, nacbbeme bie ^lompen verbeßert worben fepnb, 
ein iebes von benen 2Baßer>(Räbeni in gelt einer Minute einen brepfachen Umlauf ju« 
tuet leget. >

§. up. SBenn wir uns beßen wieberum erinnern, was albereit im it 17. S5erecBtiutt(j 
unb ms. §0. gejeiget worben, nebmlich, baß bieKolben von einem/eben .miniMurcbml^matt 
2Bercf ber kleinen Bewegung, bep jebem Umlauf berer 2Baßer l (Raber, ein.errot'ßt, oajj, 
jwolf* faches 2luf« unb Slbßeigen, bergegen bie Kolben ber großen SewegungrWenn 
nach gleichen Umßänben. ein adjtjehenfaches 2(uf > unb ’llbßeigen vollenben ;
formen wir leicht hieraus abnehmen , baß bep jebem Umlauf eines berer SBaßer^no^ fie n!^antl 
(Räber, bie bemfelben jußimmenben bepben Äunß«2Bercfe, 30. acb^eben Sollhobe roem'gften^ zOo. 
(§.1117.) SBaßer-Säulen, gimSteiaen bringen, folglich alle vier5tunß»t2Bercfer2ßaiT^S!>li er« 
iufammen, So. begleichen Blaßer Säulen, ober nur eine einige in bie gbohe beben, feiuuiu 
bie 9c. guß hoch/ unb 8. Soll bicf iß, beßen Schwebte 2200. ft. betragt'. Divi- 
diren wir nunmebro biefe 2200. ft. burd) bieSchwebte eines Waffer?5olls (§.342.) 
nebmlich, burd) 28. ft; Bekommen wir 78 | SBaßer«Soll: Unb fo viel geben bann 
bie vier $un(b ’üBercfer jufammen bep jebem Umlauf beS SBaßer« (RabeS an $ßenge 
beS Gemäßere aus. hieraus folget aber, baß wenn biefellßaßet« (Räber baßin wer« 
ben gebracht worben fepn, baß fte in jeber Minute brepmabl berumlaufen müßen, 
bie Machine in eben biefer Seit 2? f | 2Baßer«S°U berbepfchaßen fönte, jjnßvifchen 
rechne ich bennoch nur auf 200. <2Baßer Shöe, um barbep jugleicb auf allen unter« 
mutheten Abgang ju feßen: Unb auf biefe Ausgabe ober ORenge bes GewäßerS barf 
man feine völlige (Rechnung machen, wenn ßch nebmlich ber^luß in feinem Mittel«
Stanbt bet £>ohe beßnbet, bas iß, wenn er in 3eit eüier Secunbe, 8. biß 
§uß.®efdjwinbighitbeß^et, unb jwar an bemjemgen Orte, wo ich foldje abgemef« 
fen habe.

§. 1131. ^Beilen aDeSebas vorhergegangene auf unwiberruflichen (grfal? s?)i'e Sönffers 
rungen unb @runb«Sähen gegrünbet iß; So ftnb wir vollfommen verßchert, baß Stäöer bim tue« 
ber UluSfchlag unfern Berechnungen gemäß fepn würbe, in fofern bie 2Baßer<(Raber ßrMacbineßnb, 
babin gebracht werben, baß ße in jeber Minute brepmabl berumlaufen, unb barbep?urDe"^c,[öoU\ 
nicht gelitten wirb, baß man bie ^ßürctung biefer ©efchwinbigfeit mäßige;ur Seit, went/fie nur "' 
wenn bergluß berfelben vetmogenb iß, welches ledere man bod) jeberjeit verboßen'g^Dßin bat/ 
fan, ausgenommen ju außerorbentlich bürten Seiten. 2öie nun aber ber Str^|m;ten,anßntt Derer 
in folchem $all weniger ©efchwinbigfeit befßset, als in feinem Mittel« Stanbe bet s, DKlWberu 
^)6he; So vermehret man alsbann bie fläche berer Schaufeln baburch, baß man 
Bretter an ße anfüget: SBorbep id) bann ju erinnern habe, baß bie l2Baßer < (Raber 
biefer Machine weit vortheilhaßtiger fepn würben, wenn ße an ßatt berer 8. Schau« 
fein, beten nur S. hätten, unb jwar eine jebe t.^uß hoch, unb biefeS bererjenigen 
Urfachen halben, bie wir albereit in benen 10S1, 10S2, 10S9. §§. bet? Gelegenheit 
ber Sibhanblung ber !2Baßet«Machine, la Samaritaine genanbt, angeführet haben, 
auf welche bann ben Sefer hier abermaMen verwiefen haben will. ^Beßhalben es bann 
alfo nicht unbienlid) fepn würbe, wenn man ßch bep erßerer Gelegenheit, ba man 
biefe ^Baßer«(Räber verneuern wollte, hiernach richtete, bamit man nicht berUn» 
semächlichhit unterworfen wäre, bie J^ohe berer Schaufeln $u vermehren, wenn ber 
Sluß niebrig iß. Übrigens fchreit? ich nun weiter ju ber CTdrung memev neuen

«Ö ^lonv
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spiompen ober (Stiefel» 2ßerde, bie ju allen benenjenigen vor ein SEQobell bienen 
tönnen, fo man binfübro möchte machen (affen , maffen felbige burcbgdngig von 
allen gefchidten ^erfonen, bie fte unterfudjet haben, vor gut geachtet worben finb.

(Erflärima berer neuen ‘pfomp- ober (SttefebSBercfe,- fo ins 
Sßerd gefegt worben finb z um biejenige ^Baffer ^Machine in ihren 

(Staubt ber^ollfommenbeitsu verfemen/ bieju^ari^ an ber 
grauemBrüde erbauet {lebet.

§.ii32.c“|^3efeneue ^lomp* ober (Stiefel;<2Berde, fo wirnunmebro betreiben 
ßgO wollen, finb fo fimpel unb von alle bem, was eineBewunberung ju 

erweden vermag, fo weit entfernet, bafj eö einem ohne Zweifel erflaun# 
lieb vorfommen muß, warum folche nicht eher erfunben worben, unb man fich fo 
lange Seit berer alten bebienet bat, ohne ihre ftebler unb Mangel an benenfelben 
ivahrjunebmen: Allein, wie auch Monf. de Fontenelle in feiner cfjiforie ber 2lcabe# 
mie febr wobl gefproeben , Sie naturlidjften begriffe finb nicht biejenigen, bie 
fich am natürlichflen barßellen. Bon ber 2ßürdung berer QMompen wohl unb 
grünblicb ju urtbeilen, mußte man nach benen @runb; Sehren einer folchen Theorie 
feine Diebe führen, von benen bie *2ßerd; reute eine Unterroeifung entnehmen, noch 
biß dato gan§ nicht gefchidt. finb: Slßenn auffer bem auch noch bie (Sachen burd) 
einen langroübrigen (gebrauch autoriftret ober bochftenö gebilliget worben, verfallt man 
gar nidjt einmabl mehr auf ben geringen Slrgwobn, baß fte annoch weit von ihrer 
Bollfommenbeit entfernet fepn follten , fte werben von einem 3ahr bunbert in baö 
anbere mit gleichen Vertrauen fortgepflan^et, unb gefchiebet nicht ohne 9Äe, ehe 
man fo weit gelanget, baß man ihnen eine vortbeilbafftigere Difpofition annebmeti 
(äffet. Sie Erneuerung ber Philofophie verfebafft unO hiervon ein fchoneö (Stempel, 
Samit ich mich aber nicht in weitere Betrachtungen einlaffe, bie mich von meinem 
xfoaupt* Slbfehen ablenden fönten, will ich nunmebro bie gebuchte Betreibung an« 
fangen.

sWidjtuffecv §. 1133. BSenn wir bie auf bem vierbten Kupfer; Blatt verzeichneten 
nes neu erfundenguren betrachten; Beerben wir bafelbfl bie @runb<9liffe, Surcbfcbnitte unbSlufriffe 
nen sßentjis. tiefer neuen ^lompen wabrnebmen, bie feinen von benen Reblern berer alten an fich 
lab.4. unb /-haben, maffen hier bao VBufchel;Ventil gänzlich verworfen, unb an beffen (Stelle 

ein anbereö gebraucht wirb, welchem unter allen benenjenigen, bie bißhero finb erfun« 
ben worben, vor baö vollfommenfle gehalten werben fan, wie folcbeö auö ber bten 
§igur ju beurtbeilen, welche baö ^nnerfle berer Srud>(Stiefel eines Kunfl;2öerdö 
barjeiget, allwo zugleich biefes Bentil fich fo vorgeßellt beß'nbet, alo folcheö in ver« 
fchiebenen Berflanbe fan wabrgenommen werben, falls nehm lieh bie $]5lompen ihre 
Sßürdung verrichten. Dloch beffer aber fönnen felbige auö benenjenigenSeichnungeti 
erlaubt unb verßanben werben, welche auf bem ften Kupfer; Blatt vorgeriffen finb. 
Sie achte $igur (feilet bie eigentliche Balancier-klappe für, wie folche horizontal 
liegenb, von ihrem Wantel abgefonbert, in bie Slugen fallen würbe. Siesrte^iguc 
iß ber @runb;Diiß biefeS nebmlichen Wanteis, ber mit einem ring förmigen Äanöe 
ober Saume verfeben , um jwifchen bie Happen berer Stiefel unb ihren l\ropf= 
Jkobren, eingefcbloffen ju werben. Sie isbe^igur, iß ein Surchfchnitt von bec 
Welle ber Balancier-Ixlappe, unb zeiget zugleich mit an, wie biefe bepben (Stüde 
burch (Schrauben unb ihren füttern mit einanber vereinbabret finb. Sie i4be 
gur ift ein Surchfcbnitt beö Wanteis vor fich allein ohne ber Balancier-Klappe. Sie 
1 y be §igur ifl eine horizontale 21 nficht biefer Balancier - Klappe, wenn folche in ihrem 
Hantel lieget, unb zeiget zugleich auch, wie bie Sapfen ber Klapp en; 2ßelle oberhalb 
burch angefchraubte (Sa'ttel feflgebalten werben. Sie i6begigur ifl ein Surch« 
fchnitt biefer Klappe unb ihres £D?antelS in voriger Saage. Sie i;be enblich ifl 
ein Surchfchnitt biefeti kantete unb ber Balancier-Klappe, wenn folche nehmlich 
offen flehet.

©et Mittel» §t 1154, Siefe Klappe beflehet auä einer circuhrunben Scheibe, bie auf 
»unctder her Welle EF ihren S.aaQev Zapfen C unb D beweglich ifl. Saö Mittel biefer 
fancier öurc& tcn ^h'ttdpunct ber Sd?eibe G binburch, fonbern iß um
itl von Sem öen i^ölfften $beil beö SiameterO AB, (Fig. 8.) von bemfelbcn entfernet, welchen 
Sltittelpunct der 2)fameter man ein wenig großer, als Öen 2)iameter berer Stiefeln annimmt, 
e^cibe um Tjnebmlicb, wenn ber erße Siameter in 12. gleite (tbeil® fletbeilet wirb, befommtbie 
ibreösiametetf2ßeite ah beren7, unbbieanbere2ßeiceHB, bereu/» 
entfernet» ,
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§. njf. 2Bir muffen and) hiermit anmercfen, tag her Sßelle EF (Fig.Balancier 

ihr OWelpunct I, (Fig. 17.) von bem Mittel ber £)icfe ber Sd)etbe AB, um bie klappe füßret ei» 
QBeite IH entfernet iff, weldw ebenfalls bem raten $heile bes SnameterS ab, gleichnen $d>ds>2lrm, 
iff: Voraus bann ein gebrochener 6ebel KIH, entliehet, beffen kleineffer Hebels» b,em ^tl’n 
2Crm IK, benen Sagern ober Friftionen berer Saager»gapfen juffimmet, ber sroffere.;,^'LErS1(’’ 
IH aber an feinem aufferffen Silbe H, bie Schwebte ber Balancier-klappe traget,gebeibe Xcö 
bie alfo keineSwegeS vor fid) aüein offen bleiben Fan, tvoferne Re nicht von einer ander» iff. 
zeitigen (Gewalt darju gezwungen wirb. Tab. y.

§. 1136. S)ie bepben ungleichen Segments ober 2lbfcbnirte, aus benen biefeFig-8-unb 17. 
Balancier-klappe befielet, finb mit febrag aufgeworfenen ixanöen AL, BM, be;^.^'6 ff&rageit 
gleitet, von benen ber jur Rechten fchrdg aufwärts, unb ber zur Sincfen fchrdg um KjihT 
terroartS (lebet, bamit tvenn bieEtappe gefdffoffen iff, ber erftere al, ber auf benEder 
groffen Abfchnitt juffimmet, fid) niederwärts gegen bes Wanteis Q_p, obern ££uv Wpl g^en 
fctjliefober obern febragenÄante O P, ber anbere Äanb aber BM, aufwärts ge# nicht bepbciu» 
gen ben untern ^infcblief QJ< anffemme, mit benen bann bie Balancier - klappe pIc,ch «ufroarts, 
vollkommen wohl einfcbliefTen ober paffen muff. DeTnein^ab»”0

§. 1137. Sßenn ber Kolben bas ©ewdffer aufwärts brücket; So fföffetfiniSffcffctmu 
folcheS bie Balancier-klappe (Fig. 16.) in bie £)öl)e, jeboch aber gegen ben groffen terroartsr. 
Abfchnitt HA, mit weit mehrerer (Gewalt, als gegen ben kleinen AbfchnittHB, unb Fig. 16.17. 
jwar in eben ber Verbaltniff, wie fid) bie beyben Produfta gegeneinander ver; ^dlarung, wie 
halten, welche entstehen, wenn wir bie^’lache eines jeben2lbfchnitts,(5’e^me»d) Bar!ar^I®rj 
burch beffen juflimmenben Hebels # 2lvm, bas ift beutlicher, burch biejenigefj,^*/^1 epiel 
Weite multipliciven, bie jwifchen bem Wittelpunct ber ©d)wel)ve eines 2lb? Fig. 16.17. 
fdjnirts unb beffen Wittelpunct ber Bewegung enthalten ift. AlSbann öffnet ’ ’
fid? bie klappe, unb (teilet (ich im Mittel ber Sölünbung ihres Mantels in eine fenef; 
rechte Saage, (Fig. 17.) weilen ber Hebels ; Arm IH, ben fföunct H, um fo weit 
gegen ben SDlittelpunct beS Mantels naher gewenbet, als fo weit er fich von bemfelben 
entfernet befanb, wie bie klappe noch gefdffoffen war, unb bas (Gewa'ffer gehet frep 
unb ungezwungen an benen bepben Seiten ber Ixlappen ; Scheibe hindurch, ohne 
einige bpinberniffe anjutreffen, weilen bie Stundung beS Mantels vor fid) gleich ein 
wenig größer gemacht worben, als bie Mündung bes Stiefels, um zugleich mit auf 
denjenigen Ücaum ju (eben, ben bie Balancier-klappe wegnebmen Fan: ginben fteff 
bann alfo hier ber erffe unb anbere gehler berer alten ^lomp; ober (Stiefel > 2ßercke 
gänzlich gehoben.

§. 1138. 55ep bem erffen Augenblick, ba anbererfeits ber Kolben wiederum 
hernieder ju ffeigen anfdngt, unb alfo bie Balancier - klappe von bem aufffeigenben 
(Gewdffer nicht mehr auf» ober (entrecht erhalten wirb, fdffieffet fid) fold)e wieder 
ju, maffen fie von ihrer eigenen Schwebte mebergejogen wirb, bie am dufferffen 
£heil ihres $ebelS» ArmS würdet, unb zwar fonff auffer allem (2ßiberffanbt, ohne 
demjenigen, ber von ber Friölion ober Dteibung berer Caager^apfen erfolget. (2Bei; 
len bann nun diejenige Raffer» Säule, welche fid) oberhalb ber klappe befindet, fid) 
weit mepr gegen ben groffen Abfchnitt als gegen ben deinen aufffemmet; (So iffs um 
möglich, baff fid) bie Jtlappe vor fich felbff follte offnen tonnen, je fd)wehret vielmehr 
bie gebuchteSIßaffer ? Säule fepn wirb, welche bie klappe ertragen muff, je beffev 
werben bie Ötdnbe biefer klappe fid) gegen bie kanten beS Mantels anffemmen.

§. 1139. Um (Gelegenheit ju haben, ber innern Wünbung bes Ixlappen; ^dMruttgbe« 
Wantcls QO, (Fig. 14. Tab.y.) eine etwas groffere Qßeite ober gldche ju verfchafrerjenigen §igu» 
fen, als bieOünbung besStiefels austrdgt; (§. 1154.) n>an fo wol)l eines^’»/ t>iebie<£r; 
(eben Stiefels CDEF. obern £heil DE, als auch eines jeben StiefelS; <3ut GH lKhin^n'^ bl^fc 
in etwas ausgebauchet, um bie Stelle desjenigen (Bebalts wiederum ju erfe^en, 
welchen bie Balancier-klappe bem Ücaume nach einnimmt ober ausfüllet, wenn fei leichtern, 
feige offen (lebet, bamit bas aufgetriebene (Sewdffer an feinem Orte in bie Snge jm Tab. 4. 
fammen gezwungen werbe. Fig.

AuS eben ber Urfach bat man fich hier Feiner (Bürgeln ober ^ropf>bohren, 
wie an benen alten^lompen, bedienen mögen, (§. im.) Sonbern hat an bereu 
Stelle einenRecipienten NOPQR erwählet, ber mit benen brepen<o»ten GHIK, 
bie ju einerlep Seit mit bemfelben gegoffen worben find, ein einiges Stück ausmacht. 
2Bir fehen alfo, baff bas von benen Stiefeln in bie ^)öbe getriebene ©ewdffer in bem 
Recipienten jufammen kommt, von bar alSbann aber in bie Auffap» Röhren hinauf; 
ffeiget; golglich fid) auch burch Mittel ber im 1115» §0 angeführte dritte geh* 
ler h^r gänzlich gehoben ffnbet»
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Sie erftegigur ifl eine dufferliche Qlorflellung, wie bie Stiefeln mit ihren 

«outen unb bem Recipienten vereinbaret finb. Siefer legiere ift mit einem Spreizen# 
^alj M. begleitet, weldjer bienet, um alles jufammen auf Spreizen ober Sielen, 
mit benen ber Recipient gefaffet fepn mug, fefl unb aufredjt zu erhalten. Sie jwep« 
te gigur ift ein Surchfchnitt, welcher nach ber Sange ber fenclrechten f'inie ST 
(Fig. i.) aufgeriffen worben, unb fo wohl ben innern^heil beS Recipientms an bem 
Ort S L, bie duffer liebe (form bes mittlern Stiefels, als auch ben Surdjfchnitt beS 
am Recipienten befinblichen Sprei^en^alPies M vorflellig machet.

Sie vierbte (figur ift noch ein anberer Surchfchnitt, weldjer langfl ber fenefr 
rechen Sinie VX, (Fig. ;.) abgetragen worben, um burd) folchen ben innern Qrbeit 
beS Recipientens, bes fbuthes unb mittlern Stiefels, wie nicht weniger auch 
Diejenige Stellung anzujeigen, in welcher fich bit Balancier-Klappe AB befmbet, wann 
felbige offen flehet, unb vorwärts ins ©efidjt fallt.

Sie fedjSte Jigur ift ein horizontaler Surchfchnitt, langfl ber SinieYZ (Fig. 
i.) abgetragen, welcher ben Obern ^heil bererSrucf#Stiefel, ihre Ausbauchung 
D E unb Mappen vor fhllet. Sie fiebenbe Jigur ift enblid) noch ein anberer borßon^ 
taler Surchfchnitt, ber langfl ber bem Recipienten zugehörigen Sinie NR entworfen 
worben, um baburch fo wohl beffen Q5oben, als auch bie Art anzuzeigen, wie er mit 
bem obernShell berer^üte, Hl, juflimmet, wcfelbfl bereifeünbung ber^Aünbung 
berer Stiefel vollkommen gleich ftnb.

§. 1140. 2ßaS bie fünffte $igur anbelangt, feilet foche einen Surchfchnitt 
vor, welker anzeiget, wiefo wohl bie Saug* unb SrudE Stiefel vermittelt! ihres 
gemeinfchafftlichen Sßaffer*haftens, als auch beten Kolben auf einanber juflimmen, 
welche legtern^ju gleicher gelt in bepben Stiefeln zugleich ihr (Spiel verrichten muffen, 
um bas ©ewdffer herbei; ju faugen, unb es alSbann aufwattSzu bruct'en. 2ßeilen 
bann nun biefe Kolben mit benenjenigen, beten man fich bifhero bebienethßt, gang 
nicht Übereinkommen ; So folget vorjego beten weitere (£rktdrung.

@igenfdjafften, §. 1141. ©inen Stiefel von allen Fehlern frei) zu machen, muß er vier we* 
Vie einen S’oiben (entliehen ©igenfdjafften unterworfen werben.
rciifemnien ma» Sie erfle ifl^baß beffen innere Oeffnung ober SCQünbung groß genug fepe, 
4>en wnnen. j)agjenige ©erraffet, welches burd) biefelbe hinburebbringen muß, ben Stiefel, 

wdbrenbergeitber 5toiben arbeitet, gdnglich anfüllen tonne.
Sie jwe.pte, baß basjenige (Sentil, welches faumgebaebten Surdjgang ver* 

ftfrlieffet, bem ©ewdffer vSllige grepbeit laffe, in bie $ohe ju (teigen, unb wenn eS 
(ich bann gefencket hat, felbiges vollkommen fchlieffe, unb nicht baS geringfle vom 
Sffiaffer mehr burchlaffe.

Sie btitte, baß ber Abstrich bes Kolbens fich jeberzeit fencfrecht beßnbe, 
ßbngeachtet berjenigen Sdjrdge, in welche bie Kolben* Stange wdbrenbet Qjewe/ 
gung berer’jjßaage* Salden ober kurbeln verfallen mochte, um allen groang ju ver« 
meiben, bamit baS Seber, welches ben Kolben umgiebet, an einer Seite nicht me^» 
rere ^fotb leibe, als an ber anbetn.

Sie vierbte, bag bas Seber, welches bie Anflemmung beSKolbens gegen bie 
innere flache beS Stiefels verurfachet, auf folcfce Art angebracht fep, bafj es lange 
gelt bauten fonne, um baburch berer befldnbigen AuSbefferungen überhoben zu fepn, 
ju welchen biefer £heil ©elegenbeit giebet, unb bahero aud) Urfach ift, ba£ es jum 
6fftern gefchiebet, bafl ein ober mehrere QBetcfe (lill flehen muffen: Seme witannoch 
binjufügen können, bafj, wofern ber Kolben vollkommen fepn foU, berfelbefo bauere 
hofft fep, als nur immer möglich fepn will, weilen er unter allen benen ju einer 
^lompe gehörigen Stücken, baSjenige ift, fo am meiften 9?otb leibet. SiefeS (mb 
bann alfo biejenigen Q5ebingniffe, bie wir uns in (ginridjtung eines Kolbens von un» 
ferer ©rfinbung, vollkommen zu erfüllen, vorgefegt haben.

sgefthreibung el> 1142. SaS £>aupt* Stück biefeS Kolbens beflehet aus einer gegoffenen 
neg neuen ©ruck/Zapfet IC DK, welche einer Anzahl aufeinanber gebrückter leberner Ücinge GH. 
Kolben«, bet gwidhfam jur Spinbel bienet, maffen biefe Dringe auf einem vorfpringenben Mappen 

EF > aufruhen, ber in ber gorm eines Dranges um bie gange Zapfet herumlaufft.
Vinnungentinge. 2ln bem obern Qzheil C D, bet duffem flache biefer Jtapfel, finb Sdjrauben#
richtet. ©dnge eingefcbnitten, um bafelbfl einen metallenen Oeing AB jurecht jurichten, ber 

Tab. p. fo wohl als eine Schraubenmutter, als auch barju bienet, um bie leberne Dringe 
Fig.10.11.12. fo fehr zufammen zu preffen, als es nur möglich ift. AlSbannn hat man auf kaum 

unb 20. gebauten metallenen Dringe eine Balancier-klappe angebracht, bie berjenigen von 
uns aibereit fchon befchvitbenen vollkommen gleich ift, unb von 4» Schrauben feft 
gehalten wirb.

" - Ser
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S)er untere £beil her Kapfel enbiget ßcß mit jtretpcn Obren ober Sachen IK, 

welche mit Cocßern »er [eben, bamit man einen Sollen ober ft ar cf en D?agel L M hin? 
bureb (Hefen tonne, ber barju bienet, um eine ©abel NO an benfelben anjufeßieben, 
beren(Stießl P eigentlich nichts anberS, als bie Kolben? (Stange iß, welche bann 
gang frep unb ungezwungen ßcb um ben folgen herum bewegen fan. Sßenn alfo 
ber Kolben in ben (Stiefel eingefeßoben worben, unb bie Sffiaage? Valcfen ober Kur; 
beln bringen bie Kolbenstange aus ihrer fenefreeßten Direktion heraus; «So erhalt 
Heb ber Kolben in berfelben, unb lägt ber Kolben Stange alle bie feßrdgen 2ßen# 
bungen annebmen, welche bie SÖürcfung ber Machine ßervorbringen fan, ebne baß 
ber Kolben ben geringßen Swang beSßalben leiben barf, welches bannber brittenQ5e# 
bingnig ©enüge leiget.

teilen bie lebernen Dringe auf; unb übereinanber zu liegen fommen; (So ent# 
gehet aus ihnen jufammen ein folcßer ©orper, ber ungleich feßer ift, als wenn nurber 
gemeinen ©ewoßnbeit nach, ein einfach leberner (Saum um bie Kapfel berumlieff 
weilen bas feber an feinem (Schnitte eines weit großem Sßiberßanbts »ermogenb r 
als an belfen $läcße. Slußer bem iß auch bie Slnßemmung gegen bie gidcße beS (Stie# 
feis weit vollfotüener, maßen in eben bem SJlaaß, wie ßcß bas £eber bureb bas beßdn# 
bige Slnreiben abnuget, folcßeS fo ju fagen,von benenjenigen junecßßanßoßmben^ßei# 
len von neuen erfeget wirb, bie ßerfür? ober ßerauSroartS gegolten werben, um aus 
demjenigen Swang ßerauSjufommen, in welchen folcße jufatiien gepreßet worben ßnb; 
gegolten basjenige ©ewgffer, fo ße in geb gezogen haben , biefelben begierig macht, 
einen weit großem Üraum?©eßalt einzunehmen als vorhin : Unb weilen ße ß'cb fonff 
nirgends ßin, als gegen bie glacße bes (Stiefels auSbebnen fonnen ; «So tfrun folcße 
lange Seit gute £)ienge, ohne baß man genotßiget iß, folcbe fo offt zu erneuern, unb 
biefeS um fo viel mehr habet, weilen ße auf feiner (Seite mehr auSjußeßen haben t 
als auf ber anbern: 2ßoburdß bann alfo auch bie vierbte Vebingung erfüllet wirb.

Sßeilen bie Kapfel biefesKolbens vonKupfer ift, wirb man beßen innere ©ßün# 
düng allezeit wenigßens eben fo groß machen fonnen, als bie Mündung ber (Saug# 
Droßre: Unb weilen bie ©ßünbung bes Ventils fo angenommen wirb, als fep folcbe 
von eben ber ©roße, als bie innere 9Künbung ber Kapfel felbß; (So erfeßen wir hier# 
aus, baß, wenn ber Kolben in feinem ^iebergeigen begriffen, wenigßens fo viel @e# 
wdßer bureb bie Ventil ?£)effnung ßinbureß bringen forme, als ber Kolben hinauf# 
treiben foU, wenn er wieher in bie $5ße geiget, ja, baß beffen faß noch mehr in ben 
Stiefel einbringen fünte, als berfelbe ju fajjen vermag, weilen bie(Scbwebre ber 
tufft völlig auf bie Oberfläche besjenigen ©ewdßerS aufbruefen fan, welches in benen 
SÜ3aßer?Kdßen beßnblicb iß : hierdurch wäre bann alfo ebenfalls auch ber erßen unb 
anbern Bedingung ein ©enüge geleißet.

§. 114;. 2ßas ben (Saug;Kolben anbelangt, berfelbe iß in allem auf eben 
bieSlrt eingerichtet, als ber vorßergegangene: 5)er einige Unterfcßeib begebet bar*, eines Saugrob 
innen, baß ber vovfpvingenöe Happen AB, fo woßl als auch bie bepben Sachen kensnaeß iwrljee 
CD, hier oben fepn muffen, welche legtern abermaßlen barju bienen, um ben Kolben gegangener 2irt. 
an hie (Babel E, welche bemfelben bie (Stelle als Kolben?«Stange vertritt, anjußen? Pla p ’ 
cfen: ©S muffen baßere bie (Schraube unb ber metallene Dring F G, an bem untern I5' 
^ßeil ber Kapfel H, angebracht werben, um bie lebernen Dringe IK ju erhalten, als 3I° 
auch jufammen zu preßen. 2ßas bas Ventil anbetrifft, erfeßen wir aus ber 21. $i# 
gut, bie hier eine horizontale Slnficßt von bes Kolbens obern Arbeite vorgellet, baß bee 
lÖaum ober ber Happen beS Klappen#tTfantete, an bem Ort wo bie bepben Sa# 
den ßnb, neßmlicß bep O P, ausgefeßnitten iß, unb alfo von biefem Happen nur 
allein bie bepben $ßeile MN übrig bleiben, um bas gange Ventil auf benöranb ab 
mit «Schrauben m,n,m,n, befeßigen ju fonnen.

Steilen bie aeßtzeßenbe ^igur ben fDurcßfcßnitt biefeS Kolbens gang natürlich 
Vorgellet, beSgleicßen bie neunjeßenbe gigur, bie äußerliche Vefeßaffenßeit ber Kap# 
fei unb aller ihrer ^ßeile, mit benen felbige begleitet iß, ausgenommen bie lebernen 
Dringe bie man hier weggelaßen , um ben ©plinber, als baS $aupt? Stucf biefeS 
Kolbens, nicht ju verßecfen; So will ich mieß weiter nicht barbepaufßalten, weilen 
fteß alles basjenige, was ich von bem vorßergegangenen Kolben gefagtßabe, auf bie# 
fen wieberum anbringen laßet. Um übrigens ber QSegierbe bererjenigen ein ©enuge 
ju leigen, bie gern eine vollkommene ©rfdnntniß haben mochten, fo wohl von benen 
bepben Kolben, als auch von ber Balancier-Klappe, welche ben wefentlicßßen Wi( 
meiner neuen ßjlompen ober «Sttefel?9ßercfe ausmaeßt; ^)abe ich meinem SBucßfübrec 
SDSbefle in Verwahrung gegebent ba man fieß ein Vergnügen bavaus machen wirb s 
folcße ihnen ju zeigen»

1144,
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§. 1144. Um von ber QJerbaltnig berer Itbeile biefeS auf bem yren Tupfer# 

Q5tatt verjeicbneten QJentilö, in Anfehung ber VSeite beS ©tiefels, ju welchem man 
eS gebrauchen will, Deutlicher ju urtpeilen: 9)?üßen wir jum vorauf wißen, baß man 
ben innern ©iameter beS ©tiefels, nachbeme er in 8. gleicheQfieile getpeilet morben, 
unb man aud) einen von biefen ^heilen wteberum befonberS eingetpeilet, jum Sfftaaß#

©ie^ciafe/burd) 
welche Die Spelle 
betf Sentit unb 
Derer verberge* 
gattgenenftob 
ben/beterminiret—/. . . . . . . . . . . . . . . >—  . . . . . . . . . . . . . . . . --1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
werben,fttibnach®tab angenommen, unb ßcb beßen jur Aufreißung berer ©tiefel fo wohl, als jur 
bein Diameter Aufjeichnung b er er jfolben bebienet habe, bas i ft, ba§ man bie Qfieile beS ©iameterS 
pes ©tiefels ati'cnK£j ©tiefels vor willführlid) galten folle, eben wie bie $?obul in ber Vürgetli# genommen wor^en , Äunft<

$2an wollte, jum krempel, gern wißen, wie groß ber innere©iameter beS
TJappen# Wanteis fepn folle; ©0 muß man folcben mit einem gircfel in ber neunb# 
ten gigur abmoffen, unb fo!eben auf ben SDlaaß; ©tab tragen, fo wirb man folcben 
8. unb einen halben Qrbeil befinben, bas iß, wenn ber ©iamefer beS ©tiefels 8*Soll 
iß, betragt ber ©iameter beS Älappen^antelS 8. Soll unb 6. Sinien.

©eSgleicben, wenn man ju wißen begehrte, wie groß ber innere ©iameter ber 
stapfet eines ©rucf * Kolbens fepn folle; ©0 faße id) biefen ©iameter in ber jehenben 
gigur mit einem $anb gircfel, unb naebbeme folcben auf ben $D?aaß*©tab getragen, 
ßnbe icb, baß er 4. unb einen halben $beil halt, welches io viel anjeigt, baß, wenn 
ber S>tameter beS ©tiefels 8. Boll groß iß, ber innere ©iameter ber ßapfel 4. Boll 
unb 6. Linien betraget: Unb folcbe Vefcbaßenheit bat es auch mit benen übrigen $D?aa# 
fen. Sbenn ob hier gleich ber 0)?aaß< ©tab, bet benen Kolben jugeboret, etwas 
f(einer febeinet, als ber $?aaß ©tab beS Ventils , fo hinbert folcbeS gar nicht, 
baß nicht eben fo wohl ber eine als ber anbere ju einerlei) QMomp*ober ©tiefeb^Bercf 
geboren forme, maßen ber benen Kolben jugeborige 9??aaß ©tab hier nur bespalben 
Eieiner gemacht worben, bamit man ihreBeiebnungen alle jufammen auf ein einig 
Vlatt bat bringen fünnen.

«ffiie Die Stiefel §♦ I!4r‘ ^S iß annod) übrig ju jeigen, auf waSArt bie obere Ausbauchung 
ihre^ütbe, unb berer ©tiefel, unb bie gigur ihrer ^ütbeju jeiebnen ober aufjureißen. Vep ber Aus# 
ber Diecipient in bauchung berer ©tiefel ben Anfang ju machen : Hüffen wir ben©iameter ab, in 8«. 
Siifjju bringen, gleiche Q:heüe tbeilen, welche wir Wobul nennen wollen. Aus Der 0)?itte beS ©ia# 
Tab. 3. Fig. 8- meterS, errichten wir alsbann bie fenefreebte £inie CD, in einer ^)obe von 3. SOlobuln t 

©urch ben ^»unctD, jiehen wir eine Finie HG, bie mit bem ©iameter A B parallel 
laufft, unbauS bemannet D, als 0)?ittelpunct, perjeiebnen wir mit bem Radio DA 
ober DB, bie bepben Vügen A E unb B F, welche alsbann bie Ausbauchung A E F B
formiren werben.

@S muß bie Breite berer 2Aanbe EH unb FG um einen 9)?obul großer fepn, 
als bie ©icfe, bie man bem Metall berer ^lompen ober ©tiefel, unb jwar in Anfe# 
bung berjenigen @ewalt gieber, bie ße auSjußehen höben, unb bie kanten O müßen 
einen halben $?obul vorßecben.

Um Das Profil berer gliche ju jeiebnen, müßen wir mit ber Vefcbreibung ei# 
neS Reflanguü ober langlicbten Vier * <ScES IZLK, ben Anfang machen, beßen 
Bafis ober @runb* hinie IK , n. $?obul lang, unb beßen £)öbe 2. $?obul fep. 
Alsbann müßen wir auf baS Mittel ber £mie 1K , ein noch anbereS Re&angulum 
MTX N verjdebnen, beßen @runb-^inie MN, bem £)iameter ber ©tiefels, ab, unb 
beßen $obe MT, 6.9)?obuln gleich fep.

*2Benn biefeS gefebehen, tbeilen wir bie hinie ZL in benen ^uncten Q_unb R 
in 3. gleiche ^beile, unb aus biefen ^uncten, als TOtelpuncten, befcfireiben wir 
bie Q5ögen ZT unb LX. gnbltcb verlängern wir bie fencfrechten Anien mt unb 
ZX, um bie £)6be TV unb XY, von $?obul, um folcbergeßais baSRe&an- 
gulum TVYX JU erhalten, welches basSnnerße beS^utbs oberßen$heilS anjeiger, 

9?dd)ß biefer Confiruflion, weld)e jur Verfertigung berer formen bienet, 
bieber ließet nöthig bat, iß nichts mehr übrig, als nod) bieS)icfebeSletalis ju 
determiniren, worinnen man ßch nach bem $co. §. jj£ricbten. SD?an muß auch ju# 
gleich mit acht haben, bie Didnbe ober Wappen berer ©tiefel, HE unb FG, burd> 
bie ViettheilS*Diunbungen P noch mehr ju befeßigen.

Tab. 4. Um auch ein 2Bort von bem Recipienten NO QR ju gebenden, müßen wir 
Fig. 3. bie Sange feines VobenS, NR, nach ber Anjabl berer ©tiefel angeben, bie man an# 

einanber fügen will. Sßannberen, j. gr. brep waren, machen mir NR fünfmabl 
fo lang, als ben ©iameter berer ©riefel, h^gegen aber nur brei) mahl fo lang, falls 
wir etwan nur 2. ©riefel batten, ©aß ich hier felbß biefer Diegul nicht nachfommen 
bin, iß baßer gefebehen, weilen ich mich nach ber Difpofition berer $ heil e ber an ber 
grauen.-Vtücfe beßnblicben <2ßaßer*Machine, habe richten müßen. V3aS Die innere 
Breite beS RecipicntenS gnbelangt, muß folcbe bem©iameter beö ©tiefels gleich 

fcpn;
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fepn; Shn felbß ober W man fo bocb machen, als möglich fepn will, um baburch 
t>ie Reibung ober Schrage feiner SeitemVJdnbe ju verringern.

§. 1146. VSeilen albereit fchon fo wohl im 999, ron. als 1012 §0, ber 5ßie man Die 
fehler berer ßölompen an ber (2Baßer<Machine du Val-Saint-Pierre angemercfet neuen «piompen 
worben, berUrfach iß, baß fie flunblich nicht mehr, alb 10. Evmer GMuids) <2ßaf “nci’&lien ™uf/ 
(er berbepfthaffen , an ßatt bereu ip, bie fte aubgeben fönten, wenn fie redificirt„/.öern/nre/briU 
waren ; So habe ich mirs vorbebalten, in biefem §0. nunmebro ju zeigen, auf wabcfenVollen.0 
Slrt biefe fßlompen volifommen ju machen, bamit, nachbememan von bemjenigen, 
wab ich biß anbero von benen QJtompen an ber grauen QArucfe angeführet habe, üben 
zeuget worben, man befio leichter mit meinen Wichten Übereinflimmen, unb ber @e# 
legenfiejt nu(?en mochte, wenn ich auch zeige, auf wab 2lrt man bie ßölompen anorb« 
nen muffe, faflb man haben will, baf? bie Kolben nieberwartb brucEen feilen.

3d) fefje ben^all, eb betraf eine Machine, bie 3. Molben bewegen füllte, um 
hab von ihren Stiefeln gefaßte ©ewdßer burch einen S)rucf von ber -höbe in bie $ie? 
fe, in eine einige Zluffats* Ächte aufwärts ju treiben, unb jwar fo, bafi bab ®e» 
wdffer unterwegens nirgenbb feine Soinbernifi antrdfe, bamit bie bewegenbe Krafft 
einzig unb allein angewenbet würbe, ihre Haupts Verrichtung ju bewercfflelligen : 
£D?gn hafte albereit ben £jub ober bie £öhe beb Steigens tiefer nefimlicfien Kolben, 
bet Einrichtung ber Machine gemäß, feßgef||et, um hierauszu erfahren, wie hoch 
bie Stiefel felbß werben muffen : 0J?an hatte ebenfalls auch ihre £)urchmeffer ober 
bie Efiünbungen biefer Stiefel gefunben, unb zwar fo wohl in 2lnfel)ung ber ©ewalt 
ber bewegenben Krafft, alb auch in W<hung berjenigen $6be, bie zwifefien bem 
oberßen Wtheilungs* Vehdlter unb bem^lufi ober £>uelh@ewdfier enthalten: 2ßie 
folches alles nach ber im 1032. §0. angeführten Dcegul leicht ju vollbringen.

So betrachte man nunmebro, ndchß biefem voraub gefegten, bie erße $igur 
beb fecfiSten Tupfer QMattS, welche ben gjurcbfcfinitt berer Pfeile einer fiffiefier# 
fßlompe vorßellet, beren $?ünbung wir hier, 8. Soll, im fichten, ben Gub berer 
Kolben aber, 20. god hoch, annehmen wollen. tiefes Profil enthalt ?.$aupt Stü< 
cfe in fleh : Sab erfle, ben Stiefel AB CD, ber zugleich mit bem Änie* ober Äropf# 
Äofit EFD G gegolten worben, unb beffen innere©lünbung, ber ®?ünbung beS 
Stiefels gleich iß« SÖaS zwepte, bie (Bürgel ober ÄroppÄohre FG-HIK, welche 
an ihrem ’llubgang, wegen ber im 1139. §0. er fehlten Urfachen halben, ausgebauefw 
iß. £)as britteStücf, berRecipient LNOM, welker mit benen Rüthen KLMI 
jugleid) gegoffen worben.

VSas bie am Q>oben berer Stiefel, CD, unb an bem SluSgang berer$ropf# 
(Kohren, KI, angebrachten Ventile anbelangt; Sehen wir hier zum ®runb, baß fie Jab- Ce 
als Balancier klappen gemacht fetm, wie wir folche im 1134, 1137, unb 1138. §0. 
betrieben haben, unb baß ade Werter, bureb welche bas SBaffer hmburch gehet, 
wenigßens eben fo grof? fern, als bie Eirculfijldcbe bes Kolbens: begleichen, baß bie 
Ettcul#flachen ober wmbungen bes obern Ebeils bereu ^ütfie LM, fo wohl als 
bie SDl'ünbung ber WiW SRöhre NPQ_p, ihrer flachen nach hoppelt fo groß fepn, 
als bie flache bes JtolbeibEirculS, um fierbep auf basfenige ju fehen, was im 89«. 
§0. angemerefet worben.

S)ie 2te unb jte^igur brucfen ben äußern 2luf|(Riß biefer V3aßer*ßMompe 
aus, wie folche eigentlich feitwarts, ber Recipient aber vorwärts ins @efid)t fallet. 
£>ie 4te $igur iß ein ©urchfehnitt bes Recipientens, berer $üthe unb bes gebogenen 
£heilö berer jfrophRohren. £)ie yte gigur, ftellet eine borijontale Wicht vor, 
wie bieStiefeln, bie ^ropf? (Rohren unb ber Recipient aneinanber gefüget fepnb. 
S)ie 6te $igur enblich iß ein horizontaler S)urchfchnitt berer Stiefeln, benebenß ihren 
$ropp Drohten. ,

Um zugleich auch mit ju zeigen, auf was 2lrt biefeSÄunft?ober6riefel?Wevc? 
recht feß ju errichten fep ; Erfehen wir aus ber 1 ßen, 2ten unb yten ^igur, wie bie 
Stiefel mit einanber burch Villen ober Spreizen RS, bie mit ehernen Zaubern 
jufammen verbunben fnb, unterhalten werben: V3ie bie5tropf#(Röhren auf einem 
Stoche ober auf einer Schwelle TV, eingefenefet unb unterßühet finb, unb wie beE 
Recipient burd) anbere Spreizen XY erhalten wirb. 3d) will auch noch hmjufii« 
gen, ba£ man in ber rßen unb 2ten $igur bie Saug^ohre Z mit angezeiget habe, 
mit benen bieQölompen begleitet ferm müßen, wenn fie nicht unmittelbar gleich auf 
baS&uelD ober glu^@ewdßer jußemmen, wie wir im 100;.§0. jum @runb gefe* 
^et haben. , . e

§. 1147. ES wirb nicht unbienlid) ßvn, im Vorbeigehen mit anjumerefett, ®ieZ?i!ttß®en 
baß, wenn man 2. Stiefel zu benen Jeuer; Spruen cuppeln will, wie biejenige, bie Wubenengw 
auf bem i?benTupfer«?Slatt bes vorhergegangenen EapitelS vorgeßedet iß, es ß^eriSrngen iw 

Ei gebuhte,



so %gfler^ait^un^ ©nW 53ucl;. V. ggpituL
fett auf eben die gebühre, um folche von gehlern (u entlebigen, foldtje auf eben bie Art anjuorbnen, 
2trt angeordnct TOie tvir foldje bigbero befchrieben haben, baö tfl, baß bie (Stiefel, anffatt felbige 
TÄX™'/W auf eme (Babel juffimmen, vielmehr an jwep mit einem einigen Reeipientcn ver# 
ofliZenS J^einbahrte^uthe ober 5frdpfe anfloffen fallen, baff man ftd) an ihnen blog ber £lap# 
fcbriebenen. ’ pen Ventile, unb ebenfalls aud) folger Kolben bebiene, wie berjenige tff, ben wir 

im 257. §o. befchrieben haben.
(SrHarung berer §. i 148. !©a aud) ölbereit im ion. §0. angemercft worben, baff bie^lom# 

neuen (piompeti,pen in bet ‘SBaffer-Machine, la Samaritaine genanbt, eben ben gehler hatten, als 
nm diejenigen an diejenigen an ber Machine du Val-Saint - Pierre, unb an ber Q5tücfe Notre Dame ; 
samStaine’g^^0 habe hier bie 7.' unb Stegigur mit angefüget, bie biejenige gorm anjeigen, bie 
nanbt, auf öieff man benen $unff> QB er cf en biefer Machine geben feilte, um fie vermogenb $u machen, 
Slrtwmbeffern.baff ffe eine folche SJlenge ^Baffer auSgdben, bie ber (Servale bes StrobmS, von web 

d)em fte beweget werben, gemdff wäre. ^Beilen biefegiguren nun fo natürlich vor# 
geflellet finb, baff es nichts als rin bloffeSAnfchauen bebarf, von ihrerVefchaffenbeit 
ju urtbeiien, man auch mit Jpülfe bes 0)?aaff- (Stabes bie Verhältnis ihrer £ peile er# 
fahrenfan; 2Bill id) mich weiter nidjt bet) ihnen aufpalten.

^Beilen auch fchon im ? 17. §0 berühret tvorben, baff man eher feine Machine 
anfangen foHe, bif? man nicht vorhero einen fchrtfftlichen aueführlidjen Entwurf von 
Allen benenjenigen £D?aafen unb Fa^ons aufgefe^et habe, bie ftch vor jebem^beile ber# 
(eiben am beffen fehlten; (So will id) hier benjenigen Entwurf jum Q3et)fpiel anfüp* 
jen, ben ich bem (Sieffer jugeffeHet, um bie^lompen an unferer grauen # drücke 
barnach einjurichten.

©dKtfftlidxr Entwurf von benen neuen Raffer ^fotnpen, 
welche Öieneii/bie an U. 8. grauen^rücFe ju^aris beftnblidjen SBafler# 

Machine, in ihren ©tanbt ber Vollkommenheit ju 
verfeuern

Ziffer Articul.
©je Stiefel. tc®*j9e 2brucf#StiefeI, beten an ber Sahl brev an jebeS ^unff-SBercf angecuppelt 

Tab. 4. ßgw fepnb, belaufen fich an allen 4. IMmft # VDevchen jufammen auf 12. (Stück’. 
Fig.i. unb 3. ^2? ©je fünfte felbff aber muffen in ihren Waaffen vollkommen mit einanber über# 

einfhmmen, wie fte in bem Auf#Dliff unb ©urchiopniit eines biefer jVunff # ^Berctev 
vorgeffellet ftnb.

11.
£te üttffe von 8’J mehrerer ©eutlidffeit hat man auch bie $aupfc$ljeile eines (Stiefels unb 

Venen faum be< eines ihm jugehürigen JfbutheS im@roffen verjeidjnet, bamit bie eine als anbereSeich# 
rügten 5beilen,nung bem ©ieffer jum 9)?obel bienen tonne, welcher bemjenigen, tvaS im Diifj auS# 
find Dem ©nffer gcbrucft ifl, nur (Strid) vor (Strich aufs genauefle nadffommen barf.

ntnpz S^r innere ©iameter ober bie innere SJlünbung eines jeben (Stiefels, AB, ifl 
ben morden9 8. Soll, unb ber duffere £)iameter, % Soll unb 8. Linien: Mithin alfo bie&icte beö 
Tab.3. Fig. 8. Cetans 10. Sinien betraget.

Tabo , S)ie JfpSpe berer (Stiefel jtvifchen ihren dufferffen ^peilen ifl 32. Soll. Shr 
Fjct’ g° unterer Oiheil wirb in ber £)6he von 2. Sofien auSgefchtveiffet, nemlich, bamit ber^ol# 

‘ ben befto leichter in ben (Stiefel bineingepe, bekommt ber (Stiefel am untern Shells 
einen Sinfchlief von 8. Sollen, 8. Smien.

IV.
SBaS ben ©iameter EF bes oberff en ^h«i^ anbefangf, bet) welchem baS @e# 

wäffer feinen 2luSgang nimmt, muff berfelbe 10. Soll im Sichten fepn, um auf eine 
$öj)e von 3. Sollen, CD, eine Sluobauchung aefb ju formiren.

Um biefe Ausbauchung ju verjeiebnen, befchreibt man aus bem$?ittelpunct D 
mit ber ©rcul 2Beite da, bie (Sircul Q5ügen ae unb BF.

©er duffere ©iameter HG, biefes nehmlichen Obern Shells, muff 13.Soll unb 
s. Linien groff fepn, um folchergeffalt einen 1. Soll unb 10. ffmien breiten Dianb, jur 
Vereinigung beS (Stiefels mit feinem Jgjutbe, ju erhalten.

v.
©ie^Beite OP, um fo viel nehmlid) ber obere $beil bes (Stiefels HG unter# 

halb besDtanbeS hervorffid)t, betragt 6. Linien, beffen ©icfe aber HO, ober GO, 
10. finien: Unmittelbar unter biefer ^ran^ciffe HO ober GO, macht man einen 
SöiertheilMStoab p, auf eine SircubSBeite von 8, Sollen»



®on SJcrbcfferung berer g>arififct>cn Sßaffm’piompctt. 21
VI.

Seher ©tiefel wirb mit 4» Wappen (Fig. 6.) begleitet, um if;n mit feinem Tab a 
$uthe ju verembahren.

Seher ©tiefet muß fein gerabe audgehöhlet, vottfommen cplinbrifcb nmb, 
wobt unb fein eben abgeformt, unb beffen innere gldcbe fo glatt pollirt fepn t atd t$ 
fepn Fan: ^orgtif ber ©ieffer groffe W ju buben, maßen biefer Sheifmit ber groß 
jeften Sorgfalt audgearbeitet fepn muß.

VIII.
Sie dpütbe werben inwenbig fo audgeformet , wie ed ihr Surchfdjnitt vor* W* 

flellet. Shr mnerjler gröffeftcr Siameter 1K halt n. Soll, unb ihr dufferfier i3.Tab- 3- Fig* &• 
Soll 8> Sinien: Ser Öyranß 0,0, fpringet alfo um 6, Sinien Vor, unb bie Sicfe 
biefcd $uthed, am Wall , betragt to. Sinien.

SSad bie Seidmung biefed £utl)ed fetbfl anbelangt; Stimmt man atifbem 
durdjmeffcr M N, bie bepben Simile1M unb M K, einen jeben bon 1. -Soll, 6. Sinien 
Sange an, unb richtet aud benen •'puncten M., N, in gefälliger Sange ober Jböhe Per
pendicular - Simen auf. ©Ian richtet auch bie bepben Perpendicular- Sinien 1Z unb 
KN auf 2. Soll in bie £pbe , unb ziehet mit IK bie Sinie ZL, paralell, tbeilet fol* 
cpe in benen fünften Q.unb R in 3. gleiche ^heile , unb aud biefen $uncten, ald 
©littet « inneren verzeichnet man mit benen (Sircul«^Seiten RZ unb QL, bie (Streut* 
Sßögen ZT, LX, welche/ inbeme fie bie aud benen Runden M unb N errichteten 
Perpendicular - Sinien in T unb X butchfchneiben, alfobalb zugleich baburch bie Sind* 
bbblung unb 2'udbauchung bed «fbuthed anbeuten f beffen obem Cbeii ober 25a nö 
man bann aud; beFommt, wann man benen Sinien T V, X Y eine £öhe von 2. Sollen 
6. Sinien gilbet» X.

Seber dötitb wirb ebenfalls mit 4. Sappen begleitet , bie fo angebracht fepn 
muffen/ baß fic mit benen Sappen berer «©tiejeln wohl juflimmen, bamit fie burep 
©djrauben, wie gewöhnlich, an einanber gefuget werben fönnen. Überbein muffen 
auch biefe .fputhe wopl unb eben abgefantet t unb auch ihre Innern glddpen eben fo 
geglättet fepn, wie bie innere glad;e ber ©riefel.

xi.
Sie Söeite jwifchen Jebem obern Shell eined Ruthes r von auffen genommen > 

muß4.Soll / 8.Sinien betragen: (golchenfalld wirb alobann auch/ nach benen vor« 
bergegangenen ©laaffen, bie Sßeite jwifchen benen Stiefeln von einem jum anbern f 
ebenfalls 4. SvU / 8< Sinien ausmad;en.

XII.
diejenigen 3. ^)ütbe/_bie Jebem -ftunfb fjßercf ^gehören, ft'nb an einem Re- Rpr:n:pnr 

cipienten jugleid) mit angegofjen, ber hier mit NOQ_R bezeichnet, unb barju ge«T;Y ’p'Fi ’ 
wiebmet ifl, baß bad ©ewaffer aud benen «Stiefeln in bie Sluffa^üidhre hinauf ge»1 Sb’3‘
langen fönne. Siefeo Recipientens unterßer ^Sbeil NR, ifl inwenbig 35-. Soll, 4. Si? 
nien lang, unb 8. Soll breit.

XIII.
Sie ^)bbe beö Recipiefitend, bie nebmlich jwifd;en OQ^unbNR enthalten, 

ifl 23. Soll, unb beffen oberer S)ei( flöffet an einen Sluffa^ OPQ_, ber feiner 9©ün^ 
bung nach 8. Soll weit, unb 4. Soll hoch ifl: fSSobep zu merefen, baß, wenn man 
Sluffa^#ülöhren Von 12. zölliger ©lünbung haben fönnte, ber 2luffa£ biefed Recipiea- 
tend an flatt ber §. jölligen ebenfalld eine. 12. zöllige ©lünbung bekommen muß.

Ser ©ieffer muß befonberd wohl barauf adpt haben, baß ber ©littelpunct von 
fgum gebadftem 2luffa^ bed Recipientend, vollfommen in bad ©littet berjemgen Swi« 
fchen^SSßeite eintreffe, bie jwifd;en bem erflen unb anbern «Stiefel enthalten ift / ba? 
mit bie Sluffatj / 9'lohre benen ©altern, von benen bie övotben getragen werben, an 
ihrem Stuf* unb lieber «(Spiel feine dpinbernid verurfddpem.

xiv.
c damit man auch befio genauer erfeße f aufewad Strt biefer Recipient unb bie Tab. 4. 

«£>utbe berer ©tiefet aneinanber gefuget werben muffen, bürfen wir nur bie 2te unbTig- 2. unb 4. 
4te Sigur betrachten/ we(d)ed beren Surdjfd;nitte fmb , von benen ber i|le anzeiget, 
baß her Q5oben bed Recipientend ALB atd ein halber Sircul geförmet fep, ber andere 
Surchfcpnitt (Fig. 4. ) aber zu erfennen giebet, baß bie einanber gegenuberflehenben 
kanten biefed nehmtichen Recipientend, burch eine brumme aneinanbergefuget fitib/ 
bie ebenfalld einen halben Siveul von s. Sollen im diameter formirehS xv.
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Sie 9??cfalI^5>icFc beS Recipientens, mu0 16. Linien betragen , unb von oben 
an biß gegen Die (Srßrecfung ber £inie E F > wofelbß er an bie Sütße anßbßet, überall 
gleich ßarcf fepn.

XVI.
Sie duffere $(dcße bes Recipientens iß mit einem ©preisens ^alts begleitet, 

unb'^war im Mittel feiner 5?bße. Siefer d'alts fpringt 2. SoS vor , unb iß 1. Soll 
bief, an benen fcßmahlen unb runben (Seiten bes Recipientens ifl er aber mit bef^en 
gla'cße abgefd;acrfet. <Sr bienet eigentlich, ben Recipienten auf benenjenigen Sillen 
ober (Spreizen, von benen er umfaßet wirb, feß $u erhalten.

xv n.
Um bie Sufammenfugung bes ^alfeö bes Recipientens mit bet Sluffa^Dcbbre 

3« erleichtern, unb biefe-ö fo einjuridjten, baß gebadete Dtdßre fo fcßrdg lauße ober 
fieß fo feitwarts neige, bamit fte durch bie in bem guß Robert bes 6>eßdufeS biefer 
Machine angebrachten öeßnungen bequem ßinburch gehe; 9)?üffen gebadbte bepbe 
<Stücfe bürd; eine fcßrdg * gegoßene Stoßre aneinanber gefugt werben, bie bem @ießer 
im Surcßfdjnitt gegeben werben wirb: So muß biefelbe baßero auch an bepben Äam 
ten mit Wappen verfeßen werben , Oamit babureß ber ßjals bes Recipientens unb bie 
Uluffaip 9coßre verembaßret werbe»

0 Saucppiompen»
XVIII.

c Sie (Saug/plompen, welche bienen, um bas ©ewdßer in bie unterßen Sbßaß 
(er Meißen ßeraufjufaugen, ßnb inwenbig 8. Soll/ 3. Linien weit, 30. Soll ßod>, unb 
8. Linien biet <£>ie müßen mit (Spreiß* Salden verfeßen fepn, um fte in benen -©oben 
berer 2ßaßer Mafien feß ju erhalten: Übrigens aber werben fie eben fo jugeformet 
unb eingerichtet/ wie biejenigen im Vllben Slrticul.

XIX.
Sie ?Ü?ünbung biefer (Saug* (Stiefel ßat einen f£infcbliefz ber um 8. Linien 

abweidji, unb 2. Soll tief ßmeinläufft, wie im Ulten Slrticul/ um babureß ben £in* 
gang bes 5tolbenS ju erleichtern»

XX.
Siefe (Stiefel müßen in bem Q3oben bes Sßoaßer* Maßens 4. Soft, 10. hinten 

weit vonemanber bergeßalt angeorbnet werbenz baß ißr 2lp (Strich fowoßl als ber 
$lp * (Stricß ber Obern Srucf * (Stiefel in einer geraben fencfrechten Ume jußimmez 
bamit fie vollfommen übereinander ßeßen: SÖorbep ju bemerken z baß jwifdpen benen 
obern unb untern (Stiefeln em (Raum von 21. ober 22. Sollen gelaßen werbe z bamit 
ber jtolben gemächlich auf unb nieber fpielen fbnne. Sllfo fießet man z baß bie 2luß 
ßellung berer obern SrucE * (Stiefel nach ^efdjaffenßeit berer untern gefeßeßen muß.

XXI.
3n biefem Entwurf iß weiter nidß ju reben von berjenigenjOlanier z wie bie 

QJentile unb 5toiben befeßaßen fepn müßen z weilen man benr Qfießer hiervon Verfehl 
bene Lobelie überreichen wirb z nach benen er fiel; in allen (Stücben $u rießtenz maßen 
nidjt möglich ißz fcßrißtlicß fo woßl bie gigur als bie Difpofitton einer großen Slnjaßl 
Heiner (Stücfe ober £ßeile beutiicß au^ubruefen z von benen man ßch oßne £>ülfe ge* 
bachter Lobelie feinen begriff wirb machen fdmien»

XXIL
Ser @ießer muß bemjenigen aufs genaueße naebfommen z was in allen benen 

Slrficuln biefes fcßrißtlid;en SluffaßeS bemelbet iß. _ Sr ßat vornehmlich «Sorge ju 
tragenz baß fein @uß von gutem Seng ober Materie fepz unb baß fiel) feine ß)oß!eober 
öüß an bemfelben beßnbez geßalten er ju erwarten z baß fein S&ercf z bevor man es 
anneßmen werbez aufs forgfdltigßeunterfueßet werben wirb: gmben fieß bann einige 
geßler an bemfelben z fo wirb er verbunben fepn, biejenigen (Stücfez bie nidjt woßl 
condicionirt genug befunben werben, auf feine 5toßen von neuen angifangen , oßne 

baß er berentwegen bie geringße (Scßaben^rfeßung verlangen fbnne. Heilen ißme 
oben berührte föberefe nicht anbers als mit hießen ^ebiiignißen ßnb 

accordirfc worben.

dritten Suc^cö.
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ARCHITECTURA
HYDRAULICA.

«Ober:

M >tw<cr 

in Den eit verfcbiebentltdjen ÄthmNötotai 
M iiirnfd)liii)i'n gcbcnä jtt leiten, in Sic ®be 

$u btmgeit/ unb vortheilbaffeig anjuroenben.
W grütiMid^e abge^anbelt

VDti Dem

Scttit Belidor,
Provincial-CommilTario be£ Artillerie-Sßefett^ ÄMiglühdt 
Profeflbre Mathefeos beKr®d)Uletl OCÖ ne^Hlltd)en Arnllene-Corps, fpü 

auch ber ^ttigl. (Englifd) unb SBntgl. $rei<ifcf)en Academie beter SBtfTenfcDa^fett 
^itglieb , unb Correfpondent beteiligen $|t& 

Ifcto Wil. ÄrMtö S>ii®.
@tftei> uni» wwttt ffapiteL

Slug bem 5ratt|i5fifd)eri inö ©eutfebe überfefet

Scbcnbe Ousgabe her Übcrfttung.
9?ebft 7. tupfet» Tabellen.

^Bottnne» ber Autor eineganB neucSBaffersMachinc befebrdbet/ bfe erfdbfltt* 
funben, mitberen $ülfe ein ©efbafeberin^ge feinet eigenen 9(bfäll^, feßr boeb in bie ^)6ße 
getrieben werben Fan. <SrÄetimiftfnblic|/ wie fofcbenadjöllen ihren Arbeiten gebubrenbanjuorbncn/imb wie 
biefelbe ju berechnen, ferner iß hierinnen anjutreffeh bie Q3efcbreibnng berjenigen SBafler* vachine. weiche bon 
benen Herren Denilärd unb de la Dueille erfunben worben, lernet/ bieQ5efchreibung eineö funßiichen Pater- 
Mofte|^öÄh, von MonC Francini erfunben. ^ocl) eine anbere 97?nnierz einen c^bei[ eine^öueU^ewdßerd in 
bie ^öheju heben/wenn ein ©efdllborhcmben/ bereu ßchMonG Bücket in Sngellanb bebienet. gernerz bie^e? 
(d^reibung ber in Sngellanbvon bem MonC Bucker verbefferttn ^Baßer^Machine. 5bn£gan£ejwei;te Sn^itel 

hanbelt von ber Furchung bed ©ewdßerd in benen SBaffer^eitung^Dtöhren/wer innen bann auch fehr 
mißlicheExperimenta von langen ^gfer^eitungen an^treffeti/ unb wie folche nunmehro auf 

eine weit ficherere 2lrt ju berechnen z ald biß anhero hat gefdjehen Föhnen.

^lug^burg/
Bet) (Berbarb fei. SßittiB





Architectura Hydraulica.
Ober:

©ie^unff MOiMffer/ benen verfcbi^
bentlieben Ptotömenbigfetten feeö menfdjliehen gebens 
(iu leiten/ in tote Jjcljt ju bringen / unto »ortljeilbafftig an« 

äuroenben.

StobttS
QBelßeS infttfj enthält/ bie Sef^teibung verriebener 
neuenMachmen/ um mit -Oülffeberfelben bäS^Baffer in bießölx 
$u beben: begleichen bie^lrt/ folches fort^u leiten unb bäffelbebe* 
nen öffentlichen Brunnen au^utheilen: wie nicht weniger / baS 

(Bewäffer in benen £uff (Barten $um Springen ^u bringen/ 
unb es in benen SBaffer^ehältern unb Baiiins wohi 

außubehaltem

ChM SapiteL
^Hinten verfchiebene Mittel unbSBeege gezeigt werten, ein abfallend

©ewdffer, fo hoch über feinen SSSaffervSpaf? in bie ^)öhe $u beben, als
man will unb begehet

& 1149. berfelben $eit anz ba man ju $aris bas ©ewdfier aus bem glufSorlMiger pif.-
Seine jti«F)ül|fegenommen/unb bafe(b$b'iSlnjatylbeteröffentlichen^rs’.u|r^e 
Q^unnen ju Vermehren/ haben bie Sperren $ttrcfs*Qjorfh:ber unblflc®^"'^ 
Hopfen/ ein befidnbigeS ÖJeriangen getragen/ auch beffen bi£^ *“c'e[*er {n 
auf ben QPiah de FEftrapade hinauf feigen ju iaffenzmaffen bafelbpZyCr^rg^cnt)?tn 

fo mohlmie auch in benen bort herum h’egenben @egenbenz fein ^Gaffer vorbanben: ?Sßei^Kapitel gemelkt 
ten aber biefes Quartier bas hochfle in b>pariS iflz inbeme beffen Q5obcn obngefebr iof.reorkn.
Suf hoher lieget als ber @runb bes SluffeS/unb babep auf 680. Toifen weit voribemfek 
ben entfernet ifl; @0 hat biefer Slnfchlag biß dato noch nicht ins £ßercf gefehet werben 
ronnenz fo wohl megen berer ©cbwurigfeiten f bie bie Q5ewercfftelligimg entgegen fa^te, 
als auch wegen bes auf[evorbentlicl;en?lufwanbS/ben man als h<Hu unumgänglich notbis 
in Uberfchlag brachte.

Sl ^Beilen



2 Caput 1. 123on ber ba'tf (Se'ivdflbr m bte $obe leiten»
teilen und fcßon aud bem i128. $, bcVatWt ifl, baß bie, in ber an ber 2. grauen; 

£5rücfe ju -iparid angebaueten SCßaffer#Machine, beßnblicße 5U5affer'5tdflen/ aud benen 
net>nnicf) bad SBafler wieber feinen Slbfall nimmt/ 81. guß ßäßer liegen, als bad gtuß* 
Q5eet ober als ber Qirunb be£ Stroßmd; So wirb und hieraus and; belaubt, bafi ber 
guß«Q5obcn bed gebuchten blaßes l’Eftrapade, oßngefehr noch 24. guß ßoßcr liege, als 
ber Q5oben berer raum berührten £3affer;Käflen, unb folglich, wie fdjon gemelbet, 107. 
guß hoher, als bas gluß*Q5eet. Söeilen aber bad ©ewäffer, bad man auf gebuchten 
•piaß hinauf leiten will, ßcb notßwenbig in einen S8affer#Kaflen jum Slbfall ergiefen, 
imb biefer gBaffer^Kaflen felbfl jum wenigflen 17. guß ß.oßer liegen muß, ald ber guß# 
Q5oben biefes 0la£eS, um bafelbfl neßmlid) einen gemächlichen Reiervoir ober SBaffer# 
Q^bdlter jur Slustßeilung ju erlangen, unb bat? aud; bas ©ewäßer, welcßed einen 2Gceg 
Von mehr bann 687. Toilen jurucflegen muß, oßngefehr eine £aöung ober Waffenöl 
Idjligung von 16. guß Spdße habe, bamit es mit einer bequemen @efd;winbigfeit fortge#. 
trieben werbe; So erfeßen wir hieraus alfobafb, baß ber gebad)te lUJaffer^arten jum 
Slbfall, auf 136. guß ßdßer ju üeflen fommen muß, als baS gluß; Oktober @runb 
beS gluffed.

£)a nun bie in ber an ber £. grauew^Brücfe angebaueten£ßafier;Machine beßnb* 
lieben alten “plomp^ercfe, baSÖewäßer mit vieler Wiße, bod; nicht höbet , als bif? 
auf 8r. guß ju treiben vermögen; So hatte man auch auf bie Unternehmung feine weitere 
2ld;t, foldjed nod; 77. guß hoher jum fleigen ju bringen, unb Von barcauS auf ben fpla£ 
l’Eftrapade fortjuleitcn. SBeilen aber and; nod; aufferbem bas @ebdube,aufbeffen@i> 
pfel fleh gebad;te 2ßafier;Käflen beßnben, auf lauter pfählen ließet, unb aus einem fol* 
eben ßol^ernen @erü|l jufammen gefegt, baS bei; weiten bie gehörige Stärcfe nicht ßat, 
baß man es fo weit erhoben fonnte, als es notßig wäre; So bat man alfobenjenigen&ifr 
fcßluß noch niebt faßen fonnen, ber am natürlicßßen gefdiienen batte, um bad (Sewdffer 
biß auf ben QJIa£ l’Eftrapadein bieJpoße ju bringen: Unb biefes finb bann auch bievor* 
neßmßen Urfachen, welche bie sperren ber Stabt auf bie ©ebanefen gebrad;t, eine gan£ 
neue 2Gaßer*Machine ju erbauen.

Seit 10. fahren haben biefe^inberniffe ben 9?ad>®fer von einergroßen $lnjaßl 
Machiniftennur immer mehr unb mehr angere^et, als welche fieß aud allen $rovmjien bed 
Königreichs, unb fo auch aus frembbenüanben nach 'Paris begeben, maßen ihnen befanbt 
worben, baß bem Monf. Turgor, biefed‘SSorßaben mehr am$erjen lag, als feinem von 
feinen Vorgängern: Allein biefe große Magiftrars-’perfoßn, weilen fie von Venen Q)or* 
fcßlägen berer einen feineswegen vergnüget, vielmehr wegen berer begehrten QJebingnüße 
berer anbern, ganß abgefeßreeft würbe, hat ficß ju fo einer widrigen Sadje ju enrfcblief* 
fen, nod) aliejeit fe'rnerweitigen Slnßanb genommen.

Sm ^ugufWeonatbbes i737.3ahrs, tjatenjw^) fi'cbjufammengefeHefeSremb* 
be Venen sperren ber Stabt bie ^ropofttion, eine Qvaffer* Mach ine ju erbauen, bie burch 
Vas geuer beweget werben follte, um eine gewiffe^enge Raffer bißaufben^la^ del’ß- 
ftrapade hinauf ju treiben, unb jwar unterfolgenben^ebmgniffen: 9)?an follte ihnenge* 
ben neunmabl hunbert taufenb Livres jur Erbauung biefer Machine, jwepmahl bunbert 
taufenb vor ihre Belohnung, unb fie felbfl wollten bie S)i«ction über bas Sftaercf haben, ju# 
famt funfjigtaufenbFrancsVor beflen jährlicher Unterhaltung: Qaeruhete alfo bie Sach« 
auf einem Kapital von jwep^l'üionen unb hunbert taufenb Livres.

d:ine neue 5M *Sben bamahleh, wie man biefe fchöne Qlorfchldge getban hatte, woben ich felbfl 
fenMachine, voncinen geugcn abgegeben, gefchahe es, baß ich benen sperren ber Stabt einen flaren 
t>em Autore bei) voei'ßablegte, wie man mit 17*ober 18000. Livres Unfoflen, bie an ber £. 3raueivQ5ru* 
t>er ©eiegenhi’it & befmblid)e sJ3aficr*Machine, in einen folchen Staub vtrfefeen tonne, baß fie vermd; 
«SVKj' Öeni? ^örbe, 100. SCßaiTer* Solle wehr herbei; ju fchaffen, als fie gemeiniglich auSgiebt, 
r’Le 's. IßL unb baß ichganß unb gar md;t jweifelte, mit einem mittelmdljigen Slufwanb, einen ^heil 
roaffe/bifiiiufben ^efeS ©ewafferS biß auf ben QlJlaß de l’Eftrapade fortjuleitent SBie id; nun, umbal;in 

de i’Eitra- ju gelangen, mit allem Srnfl an ber Sache felbfl gearbeitet baue, Janb ich Verfd)iebene 9J?it* 
pade hinauf ju tefunter benen eines berer allerfimpelßen begriffen,weld;es auch wurcflicb ju Stanb gebracht 
(Wem werben fan, fo halb nehmlid) bie in ber an ber t grauen ■■ Qarücfe angebaueten Gaffer* 

Machme beßnblichcn $lomp.'2öercfe, in ihren Staub ber Qlollfommenbeit werben ge# 
fe^et worben fepn. 2ßie nun aber ber gortgang biefeS erften Sntwurfs, lebiglicb aufben 
SluSgaiig beS anbern beruhet; So veranlaßet mid; hierbei; and) bie Wfiditigfeit, jeboch 
ol;ne bie Sache weiter als ein @el;eimnüß ju tractiren, fo lange nod; ju verjiehen, ehe icß 
meine neuen Slbfichten an ben Sag gebe, biß ber SluSgang baSjenige befrafttiget haben 
wirb, was id; in bem vorher gegangenen (Sapitel angefüßret habe: Sa mich aber injwi* 
feßen mein sftaeßfinnen hierüber, auf ben ©ebanfen einer neuen Machine. gebrgdjt, tun 
vermittelfl berfclben bad ©ewäflet eines 5lbfqlld, fo ßoeß über beflen $Mev^aß in bie

• : •jpoße
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treiben, alß man verlangen modjte, habe idj geglmibet, Daß ich weiter feinen 

Slnßanb nehmen borffte,, bem ^Jublico hiervon Nachricht mit$ut$eiien, maßen gebadete 
Machine bet; vielen Gelegenheiten fehr nüßlicß werben fonnte.

Siefe Machine, fan vor eine von Venen al'erneueflen unb ganhbefonberßengehal# 
ten werben. gwar iß an beme, baß man anbereit ffon vor mir babin bebacbt gemefen, 
fleh eineß abfallenben Gewdflerß ju bebienen, unb eß fo anjuorbnen, baß ein £heil biefeß 
Gewdflerß ben anbern über feinen Söaßer.^aß erbebe, wie mir feßen fonnen an beme, 
maß MonC Francini in bem Garten ber alten Sonigl. Sßibliothecf ju Stanb gebracht, unik 
jwar Vermittel^ eineß gewißen Pater-Noiter-Söerfß: Seßgleicßen MonC Bücket in £n# 
gellanb, mit jwepen Gpmern, ba mdbrenbem 2luf#unb (flieberßeigen medjfelßweiß ber 
eine f^wehrer wirb alß ber andere: Unb nod; ganß neuerlich, bie fernen de la DueilleMonf.Denifard 
unb Denii’ard aufeine fel)r tiefßnnige2lrt,bieihnen unter benen gefdjicften ßJerfohnen Viele >floern?hmli<he 
€hre ju wcge gebracht, jebod? aber mit berjenigen nidjtß gemein hat, welche ich im fol^'IWe, Den 
genbenbefcbreiben will, unb Vielleichtber Slchtfamfeit betet lernbegierigen würbig ift, we# ,m,6£3- un& 
gen ihrer Simplicitdt unb richtigen ©faaßn Regeln, wekpe in allen Ihren feilen ßatt?*®' 
flnbet, bereu 9J?aaße nad; benen allergenaueßen unb untrüglichßen Grundregeln ange# 9 n> 
geben fepnb.

. $. i ipo. 3ch glaube, baß eß nicht uneben fepn wirb, wenn ich hür im C8orbep;2inmertfUng roe<? 
gehen mitanmercfe, wie an einem folcßen Abfall eineß Gewdflerß, welcher burch Schleuß gen twr ssüm 
fen, Summe, Sluß^ebre, abfallende fUoaßet# rbbten unb Vergleichen emfpringet,^un9 eineßanet# 
nicht eben fo wohl alleß baßjenige feilte anjutreffen fepn, waß ber Sßürcfung aller Stroh5 !1C M^hin® «n# 
nie überhaupt gemein iß, maßen man ja einen natürlichen Strohm felbßfo anfehenfan,^br^senaßfl^ 
tflß entßünbe er von einem Slbfalf, beßen £6he manalfobalb anjugeben vermag, fobalb1 
man nur beßen frepe ober ungebunbeneGefd;minbigfeit weiß, wie wir foldpeß in bem 6oi> 
5. ge^eiget haben. Unb in Wahrheit, wofern nur baßjenige Gemäßer, meldjeß eine Ma
chine bewegen foll, eine gewiße Gefdjwinbigfeit beßßet, damit eß nehmlid) vermögend 
fep, burch fehlen £rieb ober Slnßoß berfelben ebenfallß eine gewiße Gefdjwmbigfeifbep; 
jubringen; so liegt weiter gar nichtß dran, woher eß feine Gefchwinbigfeit befommen ha# 
ben mag. Gß iß alfo fehr nothwenbig, auf folgenbeß wohl Sldjtung ju geben, baß, wann 
man ßd) einer abfallenben rohre bedienet, manganß unb gar nicht von berjenigen ßbohe 
deß2lbfallß, weife von gedachter 9tdljre entfprmget, auf Diejenige dpohe fdßießen durfte 
noch fonne, auf welche baß Gemäßer mit£iülffe einer Machine getrieben werben fbnnte, 
wohl aber von ber gebunbenen unb eingefcprdncbten Gefdjwindigfeit beß abfallenben Ge# 
rodflerß, wie wir folcheß in benen 899.900.$. angeführt haben, unb auß bem im 1169* 
5. bepgefügten Grempel beutlif er hiervon werben uttheilen fonnen. Sähet iß eß bann 
auch geschehen, baß fonft an fid) gefdßcfte Benthe, weilen ße biefeß eben vorßero in feine 
ffdrßere Srwegung gezogen, fid;feßrgeirrethaben, wieße VergleichenMachinen, wie 
biefe find bie wir in biefem Sapitel hauptfachlid; ju unterßichen, unß vorgenommen, ha* 
ben berechnen wollen, Va ße bann in ihrer rechnung fleh auf Ven freyen ober ungebun* 
benen Stoß Veß abfallenben Gewaßerß gegrünbet,_unb hoch ßhlechterbingß nut auf einen 
gebundenen unb eingefcbranctren Stoß hatten feßen follen. 53ettn mrtnlirv

§. iifi. Um nunmehro Diejenigen bepben ^)aupt#gdlle anjujeigen, in Venen bie terhuib an einem 
Votjeho Von mir angeführte Machine gebraudjt werben fan; Se^e ich ben Sali, wie bann Söenje eine Dudle 
folcher aud? jum oßtern ßatt ßnbet, alß hatte man auf bem £anbe ein ftiß^auß, VaßaufM: ^‘ß’ man 
einerSlnhohe läge, in ber S?df>e Deßelben wate eine Quelle, Die jwar niebnger, jeVod/^m^ß^ß11 
aber um jehen ober jwdlf guß hoher läge, alßbieOberfläche Demjenigen Srbreichß,^^'^/^11 
burch welfeß ße in Die Briefe herunter fließet: Soldjenfallß föhnte man mit unferer Ma.
chine, ohne ^)ülße eineß noch anbermeitigen SSemegerß, einen ^feil biefeßQuell Gemäß auf öen ®ipfd 
ferm, ju Venen ^otljwenbigfeiten biefeß Sdhb#^aufeß, beßdnbig fort in Die ß)bhe jum ßeu «Serges jimi 
gen bringen, unb wenn eß an ber Stenge genug wäre, ben Ueberreß ju 2lußjierung beß'Steigen bringen, 
Gartenß anwenben. e @&en tiefer Ma-

ß.np. glnbernfallß nehme ich an, alß hattt man baß Gemäßer von einer oberfan m<ui 
mehrerer in einer Gegenb herum liegenben Quellen, in eine Stabt geleitet, unb eß famm^ßf^'ß^"1^ 
lete ßd)bafe(bft in einem s2Baßer#Sd;loß, ober, fallß eß von einem giuß herfdme, eine@S/ 
Machine hatte eß an ben nehmlif enörtgeftieben, von bar eß nur einer gemifen Slnjahlf«^ anf'ßiAe 
unb in verfchiebenen Quartieren ßegenben oßentlidjen Brunnen außgetheilet werbenfonwDuartiere jum 
te, fleh aber bod) noch ein Ort fdnbe, ber weit hühtr läge, alß bie ^)auptQuelle, bahinSteigen ju brin# 
man bann auch gern ^öaßer^eitungen anlegen wollte; Sllßbann, wann nehtnlid)baßGe#?^ Deren 
maßet im erßen Ölbfatlß#5Taßen um eilf ober jwolf guß hoher lieget, alß eßnothigifl,um?öoDen hö&er 
eß natürliferweiß in biejenigen Q}runnen#Q5ehalter fortjuleiten, bie biefer erße taflet#
.Saßen unterhalten muß, fan man mit Rüffle biefer Machine einefolche ®nrichtungma#£(fQ>lJ^® 
fen, baß bahnen öffentlichen Brunnen gewiebmete Gemäßer, nicht eher in biefelbennent)(1g2öa|TeK
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4 Caput I. IBon ber Wz Q3ett>dffer In bte ju leiten»
ju tommen vermag t bevor ed nidß ebenfalld aud; einen ^eif t biß auf bad am bodjßetl 
liegenbe Quartier jum feteigen gebracht l;abez fo baß alfo burch biefed Mittel alled ilSaß 
fer indgefanit nufßich angewandt, unb nicbtd von bemfelben Verlobten geben ian.

SftanFan fid)«u(b 5.1153* Söennetwan bad am bodjßen liegenbe Quartier von bemsfeaßer^fechloß 
Des ©eroäflers eb gar ju weit fid; entfernt befdnbe, in berfelben Qiegenb aber ein anberer Brunnen wäre, beß 
nes fliibern£>run*fen ;&5äßer<aßen jum Abfall, hoch genug ßünbe, um baburch würcHid) einen Abfall 
nen^ befcienen, j,on IO< IU güßenjU gewinnen; feo tau man ebcnfalid, bamit man nicht gar ju viel 
SuarE viv.r ♦^h^S’Bercf befomme, mebr ©ewdßer ju biefem Brunnen bin leiten/ ald er audjugeben 
©teigen jubrin; braudjet, bamit/ nadjbeme ein Shell beßelben ben anbern biß in badjenige Quartier, wo 
een, roeid)ed ' beßen mangelt, jum feteigen gebracht, ber Uberreß, necbß beme, ba er bie Machine in 
hoher lieget, Bewegung gefeßet, jur Unterhaltung fo wobl biefed, als auch noch anberer in benen nie# 
als tiefer Snuv briger liegenben Quartieren angeorbneten Brunnen, bienen möge.
£ea* ß. 115-4. Sßad ich vor je^o angeführt habe, wirb noch beutlicher werben, wenn
jjicmaniiffibiefe^ir ung porßellen, 1. ©aß biejenige Dwbre, bie von bem erßen Sßaßerdtaßen audgebet, 
e^nieinTsirt vor'nac^enie fte unter bem ^ßaßer fortgeleitet worben, fiel; in bad @emacuer bedjenigen Q5run# 
jufteiien, faus tonend begiebet, welcher bem am hofften liegenben Quartier am näbeßen iß, von bar aud 
etroann im ange; ße bann wieder fenefreebt in bie Jobbe gefübret wirb, wie foldjed hier beten oberßer Shell 
führtenwo AB vorßellet, um ihr ©ewdßcr in ben $ibfalld#^aßen C ju ergießen, an beßen Q3oben 
nngehrnlhtreare. eine 10. biß 11. guß b‘# 2lbfalld#9tbbre CD beßnblicb, welche obngeadßet aller heran 
Tib. 1. ihrem untern Sbeil D vorfallenben SSSaßer#Q)erfcbwenbung, bennod; beßänbig mit@e* 
Flg‘ 8‘ wdßer angefüüet iß. 2. ©aß ßch bad feewdßer bepm Sludgang bet 2lbfalld-'3tbbre CD, 

in jwep ungleiche ©hefte Vertbeilet, ba bann bet geringere ©heil bürd? bie Communica
tions-Deobre HG hmburch gebet, bamit er in bie Sluffaß- Dtbbren GL hinauf getrieben 
werbe, wofelbß er fid) bann in ben auf bem am bodjßen liegenben Quartier angeorbneten 
vberßen SÖaßer^aßen M ergjefet 3. ©aß aldbaun biefed feewaßer in ber^lbfall&Dibb# 
re MN wieberum bernieber fallet, unb in bie andere NQ_ geleitet wirb, welche, inbeme 
folche unter bem fßftaßer fortldußt, folch ©ewaßervon neuen wieberum biß in ben biefem 
Quartier am ndheßen liegenben Brunnen, jum feteigen bringet.

SSenn Das $. 11 f f. Um aber nunmebro von bet Söürcfimg bed anbern ©heftd biefed @ewdp
««(fer ausbenen (erd gebübrenb ju urtbeilen, hoben wir ju wißen nötbig- baß eigentlich ber Dtaum FE, bies 
Mafien Wen jenige Machine in ßch begreißet, von welcher hier bie ERebe iß. feie beßebet aud jwepen 
»onbcranberL Stiefeln FP unb OD, welche vollkommen borßontal liegen, unb auch einen hoppelten 

r^n'^flP-^olben fuhren. £)er etße piotnpsStiefel FP, iß in feiner Wmbung um einen £)ia* 
% Machine'faB nKter °berIQurdjmeßet tleiner ald ber anbere, unb bringet eigentlid) baßinberCommu- 
juban ssvnnnen nications-Stobre HG, enthaltene feewdßer biß in bie Vlufiaß/Deobre FL jum feteigen: 
s. Benoit fortge; S)er anbere OD aber empfangt von Seit ju Seit ben anbern £beil bed\öemdßerd, weldjec 
leitet wirb; ©0 ben erßern eigentlich in bie Jobbe treibet, inbem.e er ben Kolben Vorwartd fortßoßet, ßcß 

cmSbcii beß ciisVann abervermittelß bed fepieldeined bei; DEbeßnblidjen «oabneo, in ben 2lbfalld-5Uv 
FF’ey von bar ßen -L welcher hier eben ben eigentlichen Sludtbeilungd^ebdlter twejiernten ^run? 
swoVi’FPranade1K0^ Vorßellet, in welchem bie Machine angeorbnet iß.
mit tmiffe biefer’ diejenigen, fo mich hier wohl werben verßanben haben, unb benen burch eben faß 
Mabhine jn bie ehe gute NiveilFrungen, wie man begleichen burch bie f33aßer^aage angeßellet unb voll# 

getrieben führet bat, bie Saage bed 4J>laßed de l’Eftrapade in Slnfebung bed Q5runnend S. Benoit, wie 
werben. auch in Slnfebung bedguß^obend ber ^orßabt S. Germain, befanbt fern wirb, bie wer# 

ben mir gar leicht allen 25epfall geben, baß biefeSlrt, bad@ewdßerin Qiang ju bringen, 
ju^aridfehr vortbeilbaßtig indSßaercf gefegt werben fonne. JJnjWifchcn aber iß, wie 
id; ßhon gemelbet habe, noch ein anbered Mittel vorbanben, fo bei; weiten fo viele Um# 
ßdnbe nidjt erforbert, woburch man bad S(uß#@ewdßer m einem @ang fort unb fort biß 
auf ben ^laß l’Eftrapade hinauf jum feteigen bringen fan, ohne baßed notbig, bedbalben 
eine gan£ neue Machine ju erbauen.

33efd)reibun<j unb ^5ere^nung einer neuen Machine, um em 
abfallend ©emäffer weit über beffeu Huelle ober Ur* 

fprung in Die ^)öl)e p treiben. o
Srfiavung Derer ($.115-6. §§^Snn man nur ein wenig bie 3eicbnungd< Jvunß verßehet, wirb man gais 
jiiDitßrMachine leicht bie Machine, fo id; vor jei>o befdjreiben will, aud ihren 2lbrißen
geburigen WP^beurtbeilen fonnen, an benen alled badjenige, wad fid; auf einander bejiebet, mit gleich* 
ifa-iie. Tab. 1. [aiItcn[)en Q5uchßaben bemerfet iß. iöoir etßeben alfo an benenfelben, baß bie bepben 
ig.g. 5. WID 6. ABCD, unb EFGH, ben Heinen unb großen pioinp#«uefel Vorßellen, Von 

benen id; allbereif im urr gevebet habe, feie ßoßen nicht unmittelbar jhfammen,fow 
t .. bern
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feern I;aben eine Krippe ober 25anö#Kobr IKEG zwifdpen ihnen, welches in fter (grßre# 
tfung LMNO obenausgefchnitten iß, um baburch fter Bewegung berjenigen Welle PQ. 
genugfamen Diaum ju Verfcßaßen, Die fturcl; bie bepben Kolbenstangen R unftS bin# 
Durdpgebet, Deren horizontales (Spiel fo wol)( rechter als'lincfer ^anb nicht weiter gebet, 
als bis an ftie bepben cßvan^en ML unb NO, wiber welche ficb gebuchte Welle PQ_ 
wedifelsweife anfpreßset.

Ser mit Dem Qouchßaben T. bezeichnete ^beil, bebeutet ftie hier nötlßge Abfalls# 
Kobre, welche in fter Dritten gigur mit ben Q5ud)ßaben CD bcjeidpnet iß; (£.1174.) 
(Sie bat an ficb jwep redpt#wimflidpt umgebogene öfter gekrümmte (gurgeln öfter Kropf# 
Kohren, von Denen ftie erße TY. an ftie ctominuntcanonß^Kobre YV. anßdßet, fturdj 
welche eigentlich Darf @ewdj|er in ften kleinen ©riefel .AB. hinein geleitet wirb, ftie anftere 
TZ (Fig. 6.) aber an einen «6al?n P. anßdßet, fter bas Bewdßer in ften großen ©riefel 
EFGH hinein führet.

SaS ©elpduß ober gutter biefeS Rahnes, welches ich Tribranche nenne, (2ßn Wmeiner$e# 
^eurfcbeu wollen WirSftaS Drey#Eopßgte Bahnen# gurrer nennen) beßebet aus einer^on#griff eines neuen 
nenfdrmigen Kapfel abc, (Fig. i.) welche brep auSgefcßweifte (Bürgeln ober Kropfe■IßuiTer^ßnbnL 
dfe, igk, ihm, bat: Ser erße wirb an ben großen (Stiefel angefdpraubet. Ser anbere,?.^ro.el‘1>en!e6‘9fä 
Den id) Branche d’impulfion ben (trieb ober ©roß* Kropf nenne, bienet, um baSjenigel^S^l3"^. 
©erndßer einjufübren, welches Demselben ben gorrßot) ober (trieb geben muß Sert-hine beruhet. 
Dritte Dienet, Diefem nebmlidpen Sewdßer ben Ausgang ober Auslauf zu erleichtern, um

in ben <Sammel#Jtaßen fortjüleiten.
2m Der Kapfel abc. beßnbet fid) ein «Jahn, welcher horizontalwincfelrecbt aus# 

geböbletiß, wie bie Q5uchßaben g, o, f, (Fig. 6.) anjcigen. Sie Bewegung biefeS 
4oabnes gediehet Z« befonbernßeiten, in Deren Jeber er wechfelsweißzur 9ied;ten unb 
jurJincfen eine Wenftung macht, Die einen Vierrbeile^tircul betragt, ober Deutlicher, Fig. i.nnfc 6. 
bie Sßünbung g- nimmt ben ßJlah ber $?ünbung £ ein% Sanun alsbann bie leißere $?ün# 
Dung f. auf bes 2hwlauf#Kropfe (Fig. i.) feine Wmbung zu ßelpen fommt, nebmlieb 
bep h; (So bnt alsbann auch bas ©ewdßer, bas ficb in Den großen (Stiefel hinein begeben 
batte, alle grepbeit wieberum aus bemfelbem berauszulaufen, ohne Dafj beßen (Steife mit 
anberen wieberum follte erfe^et werbenTonnen, fo lange nebmlicf ber 6abnin ftiefer je£t 
gebuchten «Stellung ßeben bleibet, maßen bie $?üpbung bes Stoß ober (trieb#Kropfs, 
g, von Demjenigen £l)eil Des *6abne, ber Ißer mit P bezeichnet, ebenfalls beßdnbig ver# 
flößen bleibet.

£ iiys. S)ie erße gigur bes jwepten Tupfer#Q3lats ßcllet ben @runb#Diiß besten Denen3«^ 
brepfropfrcbten ^abnen#5mters oor, benebenß allen benen auSeinanbergefe^ten (Stücfen,nuR9en 
bie in bemfelbenentbalten fepn müßen. 5)ie zwepte gigur aber, iß ein Profil ober (durch#.öie^ 
fchnitt, ber nad; ber £a'nge bes 2luslauf#unb (Stoß#ober Srieb#Kropfs, nebmlid; nachjjfß11^ 
beridngeAB CD (Fig. 1.) aufgezogen worben. ®s fmb hier einerlep ^beile, auch mit ?xab 3’ 
einerlep gfeicblautenben Qjucbßaben bezeichnet, wornach man fid; nur aifobalb mit einiger 
Slufmerffamfeit rieten Darf. T)ie Dritte gigur iß ein jwepter .T)urchfd;mtt, ber nach ber 
Junge fter S)urd)fd;nittS#£inie E, F, I, (Fig. 1.) ftie Durch ften ^olb.em5trop£binburch ge# 
bet, aufgerißen worben. Sie ftierftte gigur iß ein Slufriß von bem brepfrdpßgten ßW 
nen#gutter, wie es an ber bintern (Seite in bie Slugen fallt. Sieße gigur, wie auch bie 
jwepte, zeigen beutlicb an, baß, um zu Derbinbern, baß bas ©ewäßer nicht burcb ben of# 
fenen Q$oben bes ^onnenfdrmigen 4>abnen#gutters berauslaufe, man bafelbß einen aus# 
gebaudpten Ö5oben L (Fig. 4.) angebracht habe, berm.it (Schrauben babin befeßiget 
wirb.

teilen es nun febr fchwebr fepn würbe, bas ^onnenformige ^abnen#gutter fo 
nett unb accarratzu gießen unb auszuarbeiten, umben ^)abn in ftaßelbe fo einzufeßen,baß 
er bieW?ünbungen Des $iuslauf#unb <Stoß#-ftropfS aufs genaueße jufchldße; (So bßben 
wir geglaubet, baß es ficb ju beßo mehrerer Qoequemlidßeit febr wolß fchicfte, ben Sahn 
vorher noch in eine befonbere Jfapfel einjufdßeifen, weldpe bie gorm eines ^rmcf#Q3ed;erS 
bat, imb biefe alsftann erß in Das £onnenfdrmige ^)abnen#gutter einzufugen ober einzu# 
fdßießen. Sie fünßte gigur iß nun eigentlich Der (Srunft # Üviß ftiefer (Becher # förmigen 
^)abnen#5tapfel, wofelbß wir zugleich auch mit erfeben, baß Deren gldcbean Denen Orten 
C, F, B, in eben bem Umfreiß, wie es ftie $?ünbungen Des Tonnen#förmigen dpabnen# 
gutterS anzeigen öfter verlangen, fturcblocbet öfter auSgefehmtten fepn muß. Sie fiebenbe 
gigur iß ein Surchfcbnitt Don ftiefer(Becherförmigen Zapfet, unb zwar ausbem @runb# 
9uß, langß ber Surd;fdpnitts#£inie Fl. aufgerißen, wofelbß zugleich mit wabrjunebmen, 
wie Der innere ihresQoobens NP, ein wenig ausgebaucht erhoben iß, bamit bie 
Q)runft#g(äcbe beS ^aftns foldpen nicht berühren möge, maßen berfelbe auf einem Rapfen 
berumlaufen foll, beßen Pfanne an bem Ort O. mit angezeiget iß: aßie aud; nicht weni#

S«r,

berm.it


6 Csput I. ?8on bet baö ©efüdflcr in bie^&x $11 Jetten» 
ger, um ju verbinbetn, baff bieff Becherförmige Kapfel nicht bin unb berwacbeln möge, 
ihr oberer Ütanb Desfalben mit jwepen Obren a unb b »er feben worben, Die in Diejenigen 
£infcbnicte c, d ( Fig. 2.3.4.) wohl einpauen muffen, welche man in ben obern Ötanb 
Des £onnewfdrmigcn JpabncwgutterS angeorbnet hat B3as bie dufferliche gorm biefer 
Becherförmigen Kapfel anbelangt, giebt Die achte gigur folcffe Deutlich ju ernennen.

KöaS ben 6al?n felbff betrifft/ iff beffen @runb«Öuff in ber fechffen giaur, beffen 
Burchfchnitt in ber neunbten, unb beffen Slufüüff in ber jebenben giguv beutlicb borge« 
ftellet, wofelbff man auch zugleich beffen untern Zingel« Sapfen S, unb obere Welle r. 
angezeiget ffnbet, welche in bem mittlern Zluge ber 6aube VXY (Fig. 12 13.) fpielet 
£)iefe ffpaube bienet bem ?pabnen«gutrer als ein BecHI, unb iff fo woffl an ffch, als auch 
DerBoben KLM, in ber eilfften gigur ganft beutlicb ausgezeichnet, als welche ben duffer? 
liehen SlufDciff Des brep.-fropffchten Jpabnewgutters fo vorffellet, wie es an ber forber? 
ffen 971untumg Des SluSlaufKropfS in bie Gingen fallt.

Sßeilen allentbabcn, wo feine ^reffung ober ©ruchmg vor&anben, auch feine em« 
pfinbliche Sriction entliehen fan; (So mögen wir uns leidbt bie Borffellung machen/ Daff, 
obgleich ber ffpahn Von eben bem Kaliber iff, als feine Becherförmige ffbülfe ober Kapfel, 
beffen duffere gldcfe Dennoch hur einen gar fchwachen Stßiberffanb Verurfachen wirb/ wei« 
len er fiel; auf einen 2lngel«3apfen herum Drehen muff, unb fich auch fonff nirgenb anfprei« 
£en fan, alt? an bem £>rt, wo fleh beffen Welle T. gegen Den Ötanb Des in ber ^aube 
VY. (Fig. 11.) befünblicben Ztugeo X. (Tig.12.unb 13.) anffemmet, wofelbff er ben 
(Stoff ober £)rucf Des abfallenben ©ewdffers auSffeben muff.

Tab. z. t £. 11 fs». Um nunmebro auch Dasjenige ju erklären, was ju bem Heinen Stiefel 
(ErfldrutigMje« gehöret/ muffen wirwiffen, baff er an Das Knie« Kohr q- r- einer £otbrecht ffchenben 
aigen, wa^iu ötdbre Z, angefchraubet wirb, welche an ihren duffern (Snben, s, t, (Fig. 3.4. Tab.i.) 
Jem Hanen etiw au^gebaucht iff, um babureb Das Spiel berer bafelbff angebrachten jB^rner-Klappen, 
fei gehöret. (g. 1133 J ju erleichtern. 2ln bem obern £beil biefer fXdbre, fangt fiel; eigentlich Die in 

3«4‘ »• 0. 2luf|at3?ZÄöbre U. an, weiche in ber Dritten $igur mit Denen Buc^ffa«
ben FL bemereft iff: 2ln bem untern £beil aber iff fit an bie %Bincfelrecht«gefrummle Dcdbre 
X angefchraubet, welche fie alfomit ber £ommunications«9rdbrc VY vereinbabret.

Erläuterung t>e« 1160. Bmr werben auch ben rechten Begriff von Denen 311 biefer Machine ge? 
rerju biefer Ma porigen Kolben bekommen, wenn wir in Betrachtung sieben z baff fowobl bie Kolben« 
chine gehörigen Stange Des Heinen Kolbens, AB, als auch bie Kolbenstange Des groffen KolbenS/ C 
Kolben. d, anberff/ als ffvep Haufe ober bohl gegoffene Stohren ffnbz bie ineinanber hinein«

Tso- s. geffeeft/ unb Durch bie Welle i. (5.1176.) folcbergeffalt jufammen gehalten werben/ baff
s° wenn man Diefe Welle heraus nimmt/ man alSDann, inbeme man ben fleinen Häuf in 

ben groffen weiter hinemffbiebet/ Die ’lüeite ober Sange AD verbürgen fanzeSgeffhebemm 
entweber, um bie Kolben in ihre ©tiefel bmeinjutbunz ober folche wieber berauSjuneb« 
men.

2ln bem dufferffen Sbeile einer jeben Kolben?(Stangez iff ein Heiner Cuffinber E, 
in beffen <Snbe ein Scbrauben«(5ang eingeffhnittenz um mit £ülffe einer Schrauben« 
Wurter Den Kolben bafelbff feff ju halten/ welchem biefer fleine (gplinber gleichfam ;ur 
Spinbel bienet: Sorbet; noch ju obferviren/ Daff bie «pinbel. Die wir hier als bohl 
anjufebeu/ mit ihrer Kolbenstange aus einem ©tücfgegoffenfepn muff, wie wir folcheö 
aus bem Stücf Des mit F bezeichneten SmrcbffbnittS/ bet ihre innere Befchaffenbeit vor« 
ftellet/ Deutlich abnebmen fdnnen.

Fig. 17. £)er öroef eines jeDen Kolbens befiehlt aus einer ^ulfeA.an welche zugleich eine
Slrt Von einem öaum ober Happen D mit angegoffen iff. Biefe $ülfez an Deren duffere 
£beil ein (SchraubenSang eingeffhnitten/ muff Durch verfchiebene leberne (Scheiben lffn# 
Durch sehen, Die bureb einen üiing B aneinanber gehalten werben/ welcher folcffe Vermit« 
telff einer (Schraubenmutter C, unb Derjenigen Heinen ©chraubenSpmbel, bie, wie 
gebucht/ an bem Snbe ber ^)ulfe befinblich/ ganh feff aneinanber treibet. (

Fig. if.unb 33. ig. unb 23. gigur zeigen bie Bereinigung biefer zu Denen Kolben gehörigen ©tiicle. ®n 
Fi£« »5. jeber von Denen Kolben muff an feinen gehörigen £plmber E. E, ( Fig. 15.) angeffoffen, 

unb burch ^ülffe bes vorberffen (ScbraubenSangs unb beffen zugehörigen «Schrauben« 
Fig. 19. unb 24. Cuttet/ feff gefchraubet werben/ wie wir folcheS in Der 19. unb 24. gigur ganz Deutlich 

Fig. 25. angezeigt ffnbenz welche fowobl bie S)urchfchnitte biefer bepbeff Kolbenz als auch ein <Stücfz 
ihrer Kolben««Stangen Vorffellen; SBorbep wir auch noch Die 27. S'igur mit betrachten 
fdnnenz maffen an berfelben Diefe bepben Kolbenstangen in ihrer vdtligen Kluge, un& 
zwar eines tbeils nach ber dufferlichen unb auch tbeils nach Der innerlichen ©effalt 511 er« 

Sbic Svictionbie« (eben.
(er bepben Äob $.1161. Um auch 5« Verbinbern, baff bie «Schwebte berer Kolben nicht Urfacff 
ben rottb bureb (fernen KolbenScheiben nicht mehr unb eher an bem untern Wl als
jtvep VvoUcn ge? an
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bewm ©eiten ober Obern ©heil abnuhen, haben wir geglaubet, um baff Ibff bie SrictioniWW/ t>ie au$ 

$u erleichtern, baß es wohl notbig ffpn mochte, bie Kolbenstangen burch jwep Sollen ^eid» ’We# 
$u erhalten, ©leffnige, fo vor ben groffen Kolben gehört, iff in bet ai» gigur fo wohltK9Un9 crht'^ 
jm ©urcbffhnitt als nad; ber ©eite vorgeffellet; Voraus beutiieb 5« erffben , baß bie 4 
Kolben#©tange mit einem eifernen iöügei ABCDE, umgeben, bepbe über Durch ein Vier# f)£ ' 2 j 
tefigtes ^effc#iSifen GH mit einanber verbunben finb , unb an bem untern ©yeil bes 
bügele ein ‘Dlagel binbureb gebet, welcher ber Ofolle F. jur Stelle bienet.

SDad Die anbere 9lol(e G. anbelangt, jeigetbie 20. $igur, baß man foldye eineö 
tbeilO in ben 2. auf ABC. hinein bat orbnett muffen, welcher an bem Heinen Kolben bie ©teile 
einer Kolbenstange vertritt; Sßeßhalben man beim auch an bem untern W>1 bieffs 
Kaufs, eine Oefmmg gemacht, unb bas $?etal alfo barnacb gerichtet, baß es bem burch 
Die Scolle bmburd;gehenben Hagel DE, ju Kager#pfnnnen bienen fan. WSobep mit *
hier bann mit jum voraus fe^en, baß biefe Kolben mit einer ©chmier, bie aus Wgen# 
©chmier unb ölivemOel beffebet, geffhmieret werben muffen, um baburchbieSrictionju 
mäßigen.

sy. 1162. Söir werben bas ©piel bieffrMachineVolIfommenverffeben, wenn wir <EvFhirnftg eb 
in Betrachtung geben. 1.) ©aß bas in ber 2lbfallS#DUbre CD. (Fig. 3. Tab. 1.) be#s-r|thr^11 
ffnblicbe ©ewdffer, weilen es alle grepheit bat, in bie (SömmunicationPäDcobre HG. hm#blT1Mach!n€< 
ein ju laufen, in berSluffa^Dcobre GL. von ffcß felbffbißan ben Ort K. in Die ßÄffeF#Fi '"„J© 
gen muß. maffen es ficb bafelbff mit bem in bem Gaffer*Kaffen C beffnblicben ©ewdffer 
in ben SBaffer^aß ober ©leicbgewicbtsStanb verfemt, weilen, inbeme Die bepben Ba
lancier-Klappen c unb f. (Fig.y.) von unten aufwärts angeffoffen werben, Die @ewalt 
bes ©ewdffers folcße ofnet, um fieffeinen frepen ©urebgang ju verffhaffen. 2.) ©aß bie# 
(es ©ewdffer femesweges in bie ©eße ffeigen fan, ohne nicht votfero in ben Heinen ©tie# 
fei hinein ju bringen, unb nicht auch jugleich beffen Kolben R. vorwärts nach BD ju,mit# 
hin ju gleicher gelt auch ben gnbern großen 5€olben S. gegen Den 6«bn ju, fortjuffoffett, 
ben wir hier fo armebmen muffen, als war er in eben bem ©tanb, wie uns folgen Die 
erffe gigur Vorffellet, bamit, weilen folchenfallS Die ©roffober öufluß# münöung (g) Tab. t. 
gefcbloffeo, bÄegen bie $lusffuß#2ffunbung (h) offen ffehet, bie £ufft ober bas ©ewdffer, Fis- 1.5. uni) 6. 
baS ficb m bem großen ©tiefel beffnben mochte, ben SluSgang nehmen fonne. 3.) ©aß, 
fo halb ber Kolben S. an bem Eingang feines ©tiefelS, FH, angelangt, alfobalb brauf 
auch ber «6abn ploßlich eine WrtbeilfeSenbung machet, um DaDurch bietfiinflffßwber 
ötoff/Wünbung (g.) ju erbfnen, bergegen bie Zlueffuß# Wünbung ( h.) 511 verfdffieff 
fen, mithin bas herabfallenbe Sewdffer biefen Kolben vorwärts ffoffen muß: ©enn wenn 
wir hier bfe 9??unbung beS großen ©tiefelS, ober ben (Sircul bes groffen Kolbens, fecbS? 
mahl großer annebmen, als bie 9Tiunbung bes Heinen ©tiefelö ober als ben Circul bes 
Heinen Kolbens; ©0 haben wir fed;S folcbe SöafferSa'ulen, bergleicben KF. fFig. 3.) 
eine vorffellet. Die alle jugleicb gegen biefe ihre @ewalt auSuben,, welche alsbann burd;bas^ 
fenige©ewaffer obngefebr biß N. weiter aufwärts getrieben wirb, welches in bem Heinen 
©tiefel enthalten gewefen, naebbeme es nehmlicb Vorbero bie Balancier Klappec.(Fig.y.) 
gefcbloflen, unb bargegen bie anbere f. gebfnet. 4.) Söeilen nun auch in bem Slugenblicf, 
ba bie Äoiben?H>elle P(© an ber ©rän^e ML angelangt iff, ber $abn wieberum eine 
$3iertbeilS483enbung machen muß, ber vorigen gerab verfehrt, um nebmlicß bie ©toß> 
vber ®nfluß<ffunbung (g.) ju verfchlieffen, unbbargegen bie2luSßußA???ünbung(h.)ju 
erofnen; ©0 fan alsbann bas in bem groffen ©tiefel enthaltene ©ewdffer, weilen es alle 
^repbeit auSjulaufen bat, feine gegen ben Kolben S. gerichtete SBurcfung nicht mehr aus# 
üben, unbin bem Slugenblicf, ba biefes geffbiebet, ffhlieffet baS allbereit in berSluffa^ 
tcohre in bie ^bbe geffiegene ©ewaffer, weilen es nicht mehr aufwärts getrieben wirb, 
bie obere Balancier-Klappe f (Fig. f .) ju, unb bas m ber dommunicationS*3cobre YV. 
enthaltem ©ewaffer, weilen es von bem in ber 2lbfaUS#9\We T. beßnblid;en ober herab# 
fallenben Sewdßer fortgetrieben wirb, um ficb nehmlich wieberum in ben ©leichgewichts 
ober Sßaßer-ffJaßStanb ju verfemen, öffnet ju erff Die untere Balancier-Klappe t. unb 
treibt alsbann ben Kolben R nach BD ju, wdlyrenber Seit ber anbere S. benSluSlaufbeS# 
jenigen ©ewaffers fo lange mit befdffeunigen bilfft, welches ihn furlj Vorher von FH nach 
EG fortgetrieben, biß auf ben Slugenblicf, ba bie Aolben#te>rangcn’Welle PQ_ an ber 
@rdn|e NO angelangt iff, unb ber ^>ahn ein neue c©'iertbei(S#Sßenbung juruefffget, um 
bie äuSlaufWffunbung ju verfchlieffen unb bargegen bie ©toßwber (£inßuß#2Qfunbung 
wieberum ju erofnen. ©olches alles fepet baS ©ewdffer in ber 3lbfallS#9\obre von neuen 
in ©tanb, ben groffen Kolbenvon F nach Eforjutreiben, welcher bann abermabl wie 
vorher bas in bem Heinen ©tiefel beßnbliche ©ewdffer in bie ©obe treibet, maffen folcßes 
bie untere Balancier-Klappe t. verfdßieffet, bergegen bie obere f. ofnet, unb biejenigeSÜSaf# 
fev#©äule, welche von bet obern Balancier Klappe f. gehalten worben, biß auf bie $bbe 

s von
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bringen.

von S ( Fig. 3.) jum ©teigen jnjingef. Wßir erfeßen alfo gar leicht, baß bas beftanbig 
abwed;|elnbe ©piel bed SpaßneS, bas (Gemäßer enblicß biß auf ben obern fUSaßer^aßen 
M. (Fig. 3.) in Die ^)Oße treibet, woferne nebmlid? öae proöucc aue Der Civeuls 
^l4d?e Oes fleinen ’Äolbene, ober tTJünbung Oeo kleinen Stiefele in bie «oobe her 
Waffer#Saule FL, geringer iß, ale bae probuct, aus ber (EircuU^lacbe bee groß 
fen Ixolbene ober Ulünbung bee groffen ©riefele, in bie *^öbe ber 4bfalle*Xobre 
CD. Borßho iß noch übrig $u jeigen, auf was Slrt ber qpaßn feine SPienße tßut, bainit 
beßen Bewegung mit ber Bewegung bedJvolbens fo Vollfommen übereinßimme,a(dfoge* 
nau bie eine an bie anbere unmittelbar gebunben iß.

£. 1163. 3ß) nenne bie Berbinbung bereinigen verfcßiebenen ©tücfe ©fen, bie 
jufqmmen bas ißrige mit beptragen, umwecßfeldweiß bie ©munb SltwßußDOZünbungen 
ju ofnen unb ju verfchließen, ben Regulateur ober «6abnen#Äid>ter. Um nun beßen 
Weif lauf ober Mechaniftnum woßl ju verßeßen; puffen wir meßt allein mitSiufmercf# 
famfeit bie auf bem britten JxupferBlat verzeichneten Süße betrachten, fonbern auch auf 
bem Vierbten £upfer>Blat, biejenigen £ßeile ober ©tütfe befonbers nacßfucßen, bereu 
ich im folgenben gebenden werbe, welche man bafelbß fo woßl im Perfpeäiv vorgeßellt, 
als auch mit gleicßlaiitenben Bucßßaben bezeichnet, ßnben wirb.

teilen bie ©riefel, bie ju ber ^ufammenfe^ung biefer Machine geboren, nicht 
woßl eher recl;t jugebrauchen, bevor ße nicht in gute ßarcfcßJ!ocT'£)6lßer ober tafeln ein# 
gefurget ßnb; ©0 werben wir auch gleich bepmerßenSlnblicfvonber ißnen jufommenben 
Slnorbnung, leicbtlicß urtßeilen fbnnen, wenn wir neßmlicß bad vierbte Tupfer; Blat be# 
trachten, beffen barauf fiel; bejießenbed Profil, in ber britten gigur bed britten Tupfer# 
Blatd, vorgeßellet iß. c _

Sin biefe liegenbe piocb^olcser, ßnb feitwart^ jwep aufrecht ßeßenbe ©tanb# 
Säulen beVeßiget, auf benen eine eiferne Welle CD. (Fig. 2.3.) ruhet, nut welcher 
wieberum vier anbere befonbere ©tucfe jußimmen. £>as erße vorneßmße©tücf OVHI. 
(Fig. 1.) welches ich &tn Balancier ober bteUnrufre nenne,ßecftan ber vierecUgtenSßellt 
D. völlig in ber 9)?itte, bamit ed ßcß gan£ unb gar nicht ohne biefer Söelle bewegen Fon# 
ne. SPiefe Unruhe felbß aber beßeßet, aud einem ei fernen Wind?el<6acten 1KGH, beß 
fen Slrme GH unb K< ich Griffes ober flauen nenne, unb aud einer eifernen ©ränge 
VO, welche an ihrem acußerßem ©ibe, ein ©ewicht O von biß 10 QJfunbführet.

S)ad zwepte ©tue! iß einöügei QRST.f Fig. 2.3.) bureß welchen ebenfalls bie 
tiferne SSBelle CD ßinbureß gehet, jeboeß fo baß er frep um biefelbe herum fpielen Fan, maß 
fen bie Sßelle an bem Ort, wo bie Mmge Q_, T, beßnblicß, abgerünbet iß.

S)ad bntte unb Vierbte ©tuet’ ßnb jwep eiferne Amben ober ©tabeEAunbEf, 
(Fig. 2.) burch welche geibacipte Stelle Vierecfigt ßinburch gehet, bamit ße ß$ nicht anberß 
ald mit berfelben bewegen fbnnen. ©te laufen mir Denen Ixlauen Der Untube parallel, 
unb weifen mit benen flauen gleichfam auf einerlei; Qiegenb, würben folglich einen rechten 
ober geraben SCBincfel formiren,wenn ße an einer fencfrechten gldcße bepfammen ßünben.

S)urch ben £>ügel QRST.gehen jwep Pollen L unb M binburch, von benen ber 
untere M, burch bie Sinne Y, Z, einer eifernen (Babel yzy, hmbiirch geßeeft iß, welche 
jufammt ihrem ©del ZNP, ein ©tücf gudmaclpt, welches ich Chaffe, bie Jagt nenne, 
unb frep um ihren Q3olhen herum fpielet ober beweglich iß. tiefer Jagt ihr dufferer £beil 
t u (Fig 1.2.) ber aid ein ^rofd??tüaul formiretiß, dirigmt ben tabuen*©eblüßel 
f, 1, vermittelß eined Sßageld ober ßJolhend h: Unb bamit ed biefem ©cbiüjfel nicht ju 
hart gehe, wirb berfelbe Von einer eifernen Schiene m, n, gehalten, auf welcher erjwar 
woßl hin unb her rutßhen aber nicht audfahren Fan, maßen eo burchein 2\iamtner?öand 
O. eingeßhloßen wirb.

jj. 1164. Um nunmehro auch bad ©piel biefed ^abnen*2Äicbtere ju verßehen, 
müßen wir in Betrachtung ßehen, baß biejenige SßelleX. (Fig 1.3.) bie burch bie 
Kolben»©fangen hinburch gehet, jwepen Stollen a unb B gemein iß, welche wedpfeld# 
weid eine von benen ©fangen ober Siuthen, bie ihnen entgegen ßehet, vor ßcp hertreiben; 
5)edgleichen, baß biefe Stuthe ober ©fange, bie nebmlicb burch öie Stollen beweget wirb, 
ebenfalls auch bie SßSelle CD, folglich nudj bie Unruhe Hi-VO, in Bewegung bringet, 
aber ben £ügel QRST feinedweged, ber fo lange unbeweglich bleibet, biß auf ben Siu* 
genblicf, ba bie SBürcfung bed ©ewießts O folcßen aud feiner £aage verfemet.

Nehmen wir an, als war ber Bügel etwan in berjenigen £aage, c wie fölcße eine 
Von beßen ©eiten QR. (Fig.i.J vorßellet, unb bie ©nßuß*9)?ünbung ßünbe offen, ba* 
mit bas herabfallenbe@ewäßer, ben großen Kolben vor ßch herßoßen fonnte; ©0 muß 
bie Stolle A, inbeme ße bie Sttiiße ober ©tauge EA vor fiel; hertreibet, bad (Bewicßt O* 
Von ber linefen ju ber rechten <£>anb, jum ©teigen bringen: SBenn bann nun biefeS @e> 
rvicht in ben ^unct E. angelangt, unb über bie fenebreßtte £inie ef hinaus fommt, mit# 

hin
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hin aldbann von allem weitern givang befreiet ifl; ©o muff ed pld^lich batnieber fallen, 
unb ba^aldbann Die Klaue GH unter iSSeegend ben ffJolfsenL ergreifet; ©o jwinget foicffe 
ben Q3ugel QRST. baff er von ber Siedeten QR 311 ber Sincfen q r. hinüber weidjen, unb 
gleich bie □<qrZNP mit nach fid) jiehen muff, welche bann folglich auch ben ffpahnen# 
©chluffel |o beweget, baff er fid) aud f> 1 m x. r, wenben muff: ©o halb nun alfo bie 
Köllen» Welle X an ber lincfen ©ranne B ( Fig. i.) angelangt ifl, alfobalb wirb auch 
bad galten bed ©ewiefftd O. bie ®nffuff#$?ünbung verfchlieffen, unb bie 2ludfluff>9??ün# 
bang bargegen eröffnen.

SÖa nun bie ©fange F, f. bie mit ber Unruhe einerlei) Bewegung vollenbet haf,Iab* 3,lin{,4« 
weilen fie mir berJcIaue GH,parallel Idufft, ©.1163.) fiel;511 ber Siolle B. hin begeben,11 unt)2' 
©0 wirb folche auch auf gleiche Slrt von biefer Stolle B vorwarfd getrieben, wie ed mit ber 
vorigen ©fange ^gegangen, weilen, ba bie 3ludfluff#9??ünbung offen flehet, ber Heine 
Molben aldbann juruef getrieben, unb bad ©ewicht O. wieber aufgehoben wirb, nebmlid) 
Von ber rechten ju ber lincfen ©eite. ©0 halb ed ftch bann ein wenig linefer dbanb aud 
bem fencfredjten ©fanb binaud begeben, unb bie bvlaue 1K, bie fiel; wieber herunter ge# 
fenefet, um fid) wieber in ihre vorige £aage ju verfemen, ben ffJolhen L antrifft; Sllfobalb 
wirb faum gebuchte JHaue ben Q5uge( aud q r in QR lencfen, ber Q3ügel aber bie 3agt 
ZNP vorwarfd vor fichherffoffen, ba bann ber ff)apnen#Sd)lüffel x r fiel) wieber in f, 1, 
hinüber begiebef, bie Sludffuff^ünbung Verfchlieffet, unb bie Smffuff#W?ünbung bärge# 
gen eröffnet,, baburch bann bad in ber5ibfalld#St6bre beffnbliche ©ewdffer wieber ©elegen# 
beit befommt, ben groffen Jtolb.cn von neuen juruef ju ffoffen, ba bann biefer, bed 
nen#Kid?tera erffen faum berührten SÖoercflauf, roie vorhin, vollbringen Idffef.

ß. 116)-. £>ie KSelle CD. muff juff über bad SDftttel ber Krippe ober Bannern ^eroci’Pcraccu' 
formiget),Dcohre ju liegen fommen, bie iwifchen benen ©tiefeln iff, unb jwar fo, baff bie^"^/™60™* 
brep ffJuncte a. D, a, (Fig. 1.) in einer fencfrechfen gldcbe einen gleichfeitigen Triangel tleerßfl)nwJvI^ 
formiren, beffen ©runb#£inie a a. betQdnge bedjenigen ffßeeged gleich iff/ weldpen bieX ,. «nba. 
Stollen A B, jwifeffen benen Atmeten hin unb her juruef legen, wo fie bie Kuchen ober Tab. 3. 
©rangen EA, unb Ff berühren, wann fie nebmlid) an benen ©rängen angelangt fepn, bie 
eigentlich bad ©piel bed Jtolbend befeffrdnefen, bamit bie üüeite jwifcöen bem Mittel# 
-Jiunct ber ^ßelle, D, unb bem SOjifte^ßunct bed ffJolhend M. ber £dnge bed/cnigen Sfßee# 
ged Mm ober h i. (Fig.2.) gleich fei), welchen fo wofl ber $ol(5en M, ald auch ber am 
Rahnem©djlüffel bejinblicbe ^olijen h. jurucflegen muff

vf)ierbep muffen wir mit anmerefen, baf ber Q3ogen, welchen ber ffJolffn M (Fig. 
1.) burch feine Bewegung aud M in F, unb aud F in m. beschreibet, 30. ©rab halt, unb 
baff, wenn ber Unruhe ihre©ewidjts,Stangs VO Juff in ber fenefreefften £inie EFfich 
aufhdlt, berjenige gerabe Sßincfel, welchen bie Klauen DH unb Di formiren, in jwet) 
gleiche $heile getheilei iff: Sßoraud bann folget, baff, ba folcffenfalld ber äöincfel FDH 
nothwenbig 4/. ©rabe betragen muff, bad ©ewiefff O. alfo, fo balb ed etwadüber bie 
fenefreeffte .finie EF binaud iff, wdbrenb feinem ffiermeberfallen, einen Qoogen von if. 
©raben befchreiben muffe, ehe noch bie Klaue GH ben ffJol^en Iqu erreichen vermag, unb 
baff bem ©ewicht burch feinen gall mehr ©ewalt juwachfe, ald notlffg iff,_um ben 2Sugel 
fortsutreiben, unb biefed um fo mehr baher, weilen ber Siachbrucf, beffen biefe Klaue 
Vermogenb, wenigffend brepmabl fo ftarcf iff, ald berjenige, welchen biefed ©ewicht aud# 
üben würbe, wenn ed gleich unmittelbar barnach einen Sorper antrafe, naefffem ed einen 
QJogen von iy. ©raben befchrieben, maffen ber ffi)ebeld#2lrm DO. mehr ald brepmai)! fo 
lang, ald ber ^ebeld#2lrm DH, mit welchem bie Klaue eigentlich ihre SGürcfung ver# 
richtet, ©leiche Q5ewanbtniff wenn bad ©ewicht aud feinem fencfrechfen ©tanbe 
auf bie linefe ©eite binüberfdllt, fo treibt bie Klaue k. i. ben öügei 1. eben fo vor fich 
her. ^ierbep muff ich aud; noch erinnern, baff, um ben SGeeg biefed ©ewiefffd, auffer 
benen ihme von benen Walken ober Köllen A. B. allbereit gefegten ©rangen, noch ge# 
natier einjufchrdncfen, man gar füglich, falld ed ndthig fepn mochte, bie|ed ©erricht nut 
einem Kiemen aufhalten fdnne, beffen dufferffe (gnbe auf jwep KoUen ober ©cheiben b, 
b, juffimmen, maffen hier alle Qoequemlichfeit bei) Rauben, biefem Kiemen bie gemach# 
lidbfte fange 311 geben unb $u nehmen. Sedgleicffen, baff man unter jeber Waitse ober 
KoUe,A, B (. Fig. 3.) in bie Q5locf#ffoöli5er, in benen bie ©riefel liegen, Jürgen ober 
^alt^e audgehauen, bamif bie ©taugen, weldje von faum gebuchten Sollen fort gerne# 
ben werben, allenthalben frei) fepn mögen.

G1166. Um nunmehro aud) ju jeigen, baff bie SBurcfimg ober ber SBercHauf^n ^intrnng 
bed ^abneivKtcüfers fo eingerichtet, baff infolge beffen ber 6M)n anfd genauere 
unb rücfwarfd eineQhertl)eils#2ßenbimgjurueflegen muffe: $abenwiriu mitten notl)ig,^,’XVX&ti 
baff ber 9D?ittel#ff)unct ber ^)ahnen#2ffre/ e, von bem ®?ittel#(ßunct bed wigeld vber^g^^^ 
QJolhend h, in einer folchen IWeite abffehet, bie ber ©eite bedjenigen Quabrafd gleid) i|t,rcrt)ter^ett jiuep 
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®iertheil^©en; beßen Diagonal-Sinie fuß bie SSeite ober Sänge MD ober m M— ih. führet ober auS* 
Dangen machen macht; llnb baß folglich ber Triangel i e h, ber von benen bepben dufjerflen Saagen bes 
inufj. ßpahnew©chlüßelö formiret wirb, nothwenbig ein rechter ober gerader SÖincfel fenn muß

Tab. 3. fe: bahero auch würcflich ber Sänge ober 2Öeite jwifdpen bem SÖßttel^unct ber
71g. 1. unö a. ei[ernen SÖSelle D unb bem £5ol£en M, 10, Soll, ber Sänge ober Swifchen^Ceite e h.

Fi£, a. aber, nur 7. Soll gegeben, damit bie Verhältnis biefer bepben Sohlen, bep nabe eben bie^ 
jenige fepn möge, bie zwifdjen ber ©eite eines Quadrats unb beßen Diagonal-Sinie ßatt 
ßnbet.

teilen nun auch ber SVagel h. ( Fig. 2.3.) FemeSroegeS von h.in i-gelangen fan, 
ohne baß ftch nicht and? zugleich bie SroifcheivSfßeite e h. biß auf bie ^erpenbicular^inie 
e f. verfügen muß, als welche ohngefehr um 2. Soll Heiner ißt als e h; ©0 muß biefer 
Sßagel h, bamit er allenthalben frepunb ungezwungen fep, in einer Elliptifdjen Öiünbung 
g. (Fig. 4.) fein ©piel verrichten, beffen groffe We 2. Soll lang ift.

©ieSOMtDißer 5- 1167. Von benen kaufen, bie biefer Machine, was nebmlid; bie ©tiefel, 
Maciüneberufen Jtolben unb Jahnen anbelangt, zufommen tonnten, haben wir beShalben bißhero noch 
aufsjpaupt; nichts gebaut, weilen foldie nicht eher tonnen angegeben werben, biß nicht vorpero fünf 
ferneren. ^aupH©tücfe feßgefe^et fepnb. £)aö erfte iß, bie *&6l?e beo abfallenden (Bewäßere:

SÖaS jwepte, bie Vilenge des vorhandenen eßewäßers, mit welchem man nach @efal# 
len handeln fan. SWdritte, öle <>bbe, auf welche man bae (ßewäßer treiben will: 
2)aS Vierbte, bie gefdßcHicbe ober vortbeilbafftig^ (Befcfewinbigfeic betet Kolben, 
bamit bie Bewegung nidpt gar ju langfam unb auch nicht gar ju gefepwinb werbe. T>aS 
fünfte endlich, diejenigen ^inderniße, bie jn dem ©piel der Mzctoe ju fcfculden 
fommen, ebne nod? befondero auf den Wiberßanb derjenigen Waffen©äuleju 
leben, welchen Oie Macbine überwältigen foll. SOfan flehet alfo hieraus, daß man in 
ber Einrichtung felbß nach benen Umßänben fiel; 511 richten hcabe.

©eichen ©ernfen 11 <58- Um bie Q5ered;nung biefer Machine in möglicher £)eutlicbfeit zu Vol* 
man folgen muf, lenben, wollen wir unö in berfelben auf baSjenige Epempel beziehen, Von welchem wir all« 
nm Ne Machine bereit im 1173.5. gebucht, unb alfo hier jum ©rund fehen. 1.) S)ie^)6hebeö2lbfaHöCD 
fokbenfaiis? aiw (Fig. 3. Tab. 1.) wär 10. guß. a.) S)ie Dcdbre ÄB goß 30. ^Gafier* Solle in ben 
ordnen,wenn manunb wär alfo biefeS bie 2luSgabe bes@ewäflers, welche an bem untern 
S" etncf^ 2lbfalls erhalten würbe. 3.) £>ie äpohe ber 2luffaß9tdhre FL. aus welcher
förünnenäm eb bas ©ewäßer, welches vorhero in ihr in bie £dhe gediegen, in ben SS3afler^aßen 
nen ©affeeM. ergießet, wär ober follte hier yo. guß fepn. 4.) £)ae>’ $in*unb aper <©piel berer 
ftenjmn ©teigen Äolben wär 30. Soll, unb in Süt von einer ©ecunbe legten ße einen "Tßeeg von 12.8^ 
Bringen «oute, len ober einem guß jurücf: SBelcheö bann auch biejenige @efd)winbigfeit iß, bie ihnen 
Der «eit hoher lie^ufommt, wofern anberö bie Bewegung ber Machine wohl angeorbnet heißen foll. y.) 
genfollte,alOet fabe man btnjenigen iUdiberßanb, weldjer burch baö Slufheben beö am Jahnen*

TabC!iI,;it' Siebter beßnblid;en ©ewichtö, als auch burch bie $riction berer ätolben, verurfadjet 
Fir,.’3wirb, einer foldjen 10. guß hol)encS!Baßer?©äule gleich gefdjähet, berer @runb# glädje 

ber Eircul beö Heinendcolbenö wäre: 9)?üßen alfo in ber Berechnung biefer Machinefo 
verfahren, alö wär bie 2luffaßD\dhre FL an ßatt yo. guß, um 10. guß h^h^/ nnb alfo 
60. guß hoch.

©tefer Machine £>• 1 ^s>- ^Seilen wir bann nun ben Slbfallbeö ©ewäßerö CD, io guß hoch an* 
tpr gvoffer Kolbenflenoinmen; ©0 werben wir ßnben,baß bie gan^e ober ungelmnbeneCßefdnoinöictfeit 
wirb »on Dem nb> beo <ßewß||ew, bep beßen Eingang in ben großen ©tiefel, in Süt einer ©ecunbe etwas 
fcilienbeti®et»äß mef>r, bann 24. guß betragen würbe, wenn eö nirgenbö feinen TGiberßanb anträfe: £>a 
fer feinesroeges nun aßel. Qiewäßer wiber einen Kolben würefen foll, beßen unveränberlidje Sefcßwin* 
e>'tfrfe"ei,\ß|"^higfeit nidß mehr als einen guß in Seit einer ©ecunbe betraget; ©0 wirb oberfan alfo 
mirincrVcmnF ötc gebunOene ober einge|d)ränche(Beßi>winbigfeit bes (Bewäßere nicht mehralö 
figten »Der gebum-LSuß in einer ©ecunbe ßarcf fepn. 5.899. ®ie^erbältnißberemgefdjräncfcen(Be* 
DenenÄ'rcijftfort; ßüwinbigfeir zuber freyen ober ungebunbenen, ißbaimenhero wie 23.zu 24. ober fan 
getrieben.’ burd) U aüö^ebrucft werben, ba bann baöQuabrat biefeSQjrucheS ober bepnaheH,

Tab. 1. Vor bie ^erfältniß ber gebunbenen obeüetngefcbrönchten Krafft,zuberungebunbenen 
f>2 3. ober freyen Kraße, angiebet: SX5eld;eS beutlid;er fo Viel heißet: S)aß ber großeM'olben Von 

einer ‘Krafft fortgetrieben werbe, bie fcbledxerbinge nut benen flhißÖirölßEbeilen 
ber ganzen ungebundenen Krafft beo abfaUenben (Bewäßero gleich iß. Sn benen fol* 
genben Beredpnungen, müßen Wir alfo bie <)öi)e beo abfallo babureb rebuciren, baß 
Wit folctje bureß H multipliciren, bamit wir lebiglict) nur auf den würcflidxn 
©roß beo cöewäßero acht haben, obne uns weiter um beßen (Befcbwinbigfeicju

S'nc (Cucni^-iä. bekümmern.
cpenDe« großen ”70. teilen nach twi @leichgewid;tö^©tanbe, bie ^läcbe berer (Eircul
unD fkinenÄoh bee großen unb Heinen Kolbeno, ober bie Wünbungen bee großen unb fleinen 
öen^, müllen mit Gcic#
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©tiefels, mit denen Sofien demjenigen Waffer# ©äulen, denen gedachte (Ekcul# bet rebucirten Slb# 
flachen oder Wendungen gleichem als (Brund/^lachen oder Bafes dienen, in um# faU^öpe beZ 
gefebrter Verbftltnif (leben muffen; ©0 werben wirbieQlerbdltniß liefet Sircul'glä# unb 
eben alfohalb finden fonnen, wenn wir den erfien, als nehmlich den großen Jtolben<ir# Mentgen hebe 
cul, durefi die reducirte SlbfallsSh^ multipliciren, und das formende Produkt, durch aui ^el^e~inatl 
die ß)6he, auf welche man bas Sßaßer jum ©teigen bringen will, divibiren. Nehmen niiR.n^-r^ 
wir dannenfiero dieUnitdc vor bie ®rcul#5läcfie des großen Kolbens an; ©o finden wir Xefebrm iev; 
diefe ^erfialtnifiz Wenn wir die reducirte ZlbfaUs^obe, durch diejenige ^öbe, fo (in reia- 
boeb man nebmlicb dasWaffer treiben Will, dividiten, und alsdann Ban diefe er# tione reciproca) 
balrene <jobe, gar füglich die (lircul# fläche des großen Kolbens, die reducirte fiepen. 
Zibfaüe/«odbe aber, die Circul#^läcbe des kleinen Kolbens vorfiellen, ober aus* 
bruefen.

^1171. teilen die bepben Kolben einerlep ©efefiwindigfeit befijsen; ©o folget Szenige ^enge 
aus dem Vorhergegangenen $. 2)afi diejenige Wenge XV affet, welche aus des Bahne ^alfi‘tz 'veldje 
(einer Äuefiufi#Wündung heraus läufft, ju derjenigen Wenge Wafler, welches „ a
bieBobe freiget, fleh ebenfo verhält: Wie fiä) in vermehrter Verhältnis (recipro- jfl'XXijlt 
ce) die ^obe, auf welche man bas (ßewäjfe.r jum ©teigen bringen will, ju der (ich sn bet SO?enge, 
«höbe des rebucirten Abfälle verhält. roelcljeinbie^Srje

5.1172. SB ei len diejenige £9?enge Höaffer, die ju der 2luSfiuß#Wmbung heraus# finget; 5Bie lieb 
läußt, benebens derjenigen, die würcflich in die doofie fieiget, hier der gänßliche Slufgang verFebrt die^>obe, 
beS ©ewäßerS ifi; ©0 folget alfo gleichermaßen, baß diefer gänzliche 2iufgang, m,rtn.
derjenigen Wenge ©ewäjßer, welches in die <>öbe fieiget, fich eben fo verhält:^ ..a^.5 
Wie fich bie B^he, auf welche bas fieigenbe (ßewdßer getrieben wirb, unb bie Bo# bes rebucirtm 9 
he des rebucirten Abfalls jufammen genommen, ju der ^obediefes «buchten 2lb# 3^^ verhält, 
falls felbjl verhalten. s aßerbältniß beö ’

§.1173. ^efibemenun die bäum vorjeßo angeführten [Regeln jumSrunb gefe#gfin^iid)en2Baf# 
^t, habe ich fernerhin der ©aefie reifiieb nachgcdacfit/ was Vor ein £0?aaß fich am füg-' fer^ufgangö, ju 
licbfien vorben©iameterbes großen Kolbens fehiefen mochte, nefimlich in Slnfehung feines ^üemgen ®nige 
©piels unb der SluSgabe der Quelle, und alsdann gefunden, baß wenn man biefen ©ia# 
meter 10. Soll groß machte, derfelbe eine gute Söürcfung thun würde. Multipliciren wir!“,,' 5
bannenfiero das Quadrat biefes .Q>cmieters durch bie reducirte £6he deSSlbfallS (ß.ii^.hennSerDia# 
nehmlicfi, durch 10 xH, oder durch ’ff, und divibiren das erhaltene Product durch 60. meter beg großen 
3uß,alS nefimlicfi durch diejenige Bohe, biß auf welche bas Wafferw erheben,hier Kolbens gegeben, 
yam (Stund gefeejet wirb; ($. 1168.) ©o befommen wir ir.T{, Quabrat#SoU, vor den Diameter bei 
bie QuabratfiSläcfie besSßameters des f leinen Kolbens, deren Quadratwurzel alfo vor fle,"cn Äolf,enö 
betwSBerth biefes S)iameters, 3. Soll, n. Linien betraget. c ju nneen.

IQamit nun auch das Oewdfier, welches biefer^tolben aufwärts treiben foll, al# 
lentfialben in feinem ©teigeneinen frepen unb unbefchrdncften Durchgang finde; 9)?ufi 
man den 5>ameter derer 2luffah;Diobren, bie Mündung derer Balancier-Jvlappen, als 
auch den Q)iameter der SommunicationS;9\ohre, wenigstens 4. Soll und 6. Linien weit 
machen.

5.1174. Sßir fonnen auch bie Ausgabe biefer Machine alfobalb erfahren,wennbtefeMa- 
Wir nach dem 1172.5. alfo fagen: Wie fich verhält bie ^bbe, auf welche man bas chi;-e nrttb betKtt 
(ßewdjfer erbeben will, jufammt der rebucirten ^6be des Abfalls, bas ifi, wie fich 
Q| ju der rebucirten ^)6he des Abfalls felbfi verhält, welche “22 beträgt, ober, wie fichjng 53^ gefetjet 
83. ju 11. Verhält: ©o verhalt ficb auchbie gantje unten an ber2tbfaUe;^6brege#miW; So erhebt 
fchebenbe Waffentfirgiefung, welche 30. Wajfer#5oüe beträgt, ju der gebuchten fieftunblirt) auf 
Waflet»f£rgiefung; SDa wir bann folchergefialt durch die Berechnung finden, daß bie^- vu^W/iz. 
Machine ofingefebr 4. f83a(fer#Äe ergiefet, mithin alfo in einer ©tunbe, 4. Muids ‘ 11 ’ 
^Gaffer herbei? fefiafiet. Söorbep wir im vorbepgehen mit anrnerefen wollen, baß um fo 
viel mefir SBafier in bie ^)6be fieigen wirb, je auf eine geringere ^>ohe es aufwärtsgetrie# 
ben wirb, unb fo aud; im ©egentfieiU c _. m .. . k.

5.1177. 3m 1168.5- ifiallbereit fchon gemeldet worben, baß bie tätige des ©viels 
derer bepden Kolben, 30* Soll betrage, gleichwie auch ifire ©efchwinbigfeit, einen guß 
in einer ©ecunbe: Voraus bannflar, baß fie jwep unb eine halbe ©ecunbe Süt ju einem jcnj 'gcitjj{[ ' 
einfachen @ang brauchen, mithin, wenn wir annehmen, baß fie mit eben biefer @efd?win#tt,n/ bjet)ev 0l.oj|e 
bigfeit wieder jurücf fämen, fie alfo 7. ©ecunben Seit ju jedem äpinrnnb ^erlauf hoben ©tiefcl Brautpet, 
müßen; Solglid? folcfieS in Seit einer Minute, 12. mafil ju tfiun Vermögend find. Allein um fiel) einmal 
es ifi hierbep jumerefen boepfinothtg, baß, wenn biefes faum gedachte würcflicfi gefchehenau^uleeren. 
foll, der große ©riefel fich ofinumgänglich in jwep#unb einer halben ©ecunbe Seit auch 
muß ausleeren fonnen: S)ann wenn berfelbe mehr Seit haben müßte, als wir hier vor die 
Surucffunßt derer Kolben'angefe^et haben; ©0 würbe esohufehlbav gefefiehen, baß, 
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meileu beS Quelhober Brunnen SemdfferS folcbenfalta mehr ba mar, ata baS Spiel ber 
Machine in Slnfebung ber (große berer Stiefefnothig hdtte, ein Sjcil bes gebuchten Öie# 
mdffers über bem Diabe besjenigen 2ßaßer#jtaffenS h^auS taufen mürbe, in melden ficfr 
bas QuelMgemdffer fammlet. £Bep biefem Umffanb mürbe auch teineSmegeS biejenige 
Stenge Sßaffer in bie fleigen rönnen, bie mir hier gemelbethaben: Sann,mieid) 
foldpes auch fd)On fo offtmahlen gefagt habe, es muffen Oie Röhren ober Wünöungen, 
Outet? welche bas (Bewäffer Ijinburd? laufen foll, fo befcbaften feyn, baff fieöieje* 
ntge (ßefdjwinbigfeir niemablen fd?wdct?en, bie bem (bewäffer jutommen (oll.

$. 1176. Ser große Kolben bat 10. Soll im Siameter; ($.1173.) beffen Sircul*
_........ w .... .... , I*

ciren mirRiefen Qjrud) burcb ^guß/Ober burcb £ guß, ata nehmlid) burcb bie £dnge beS 
^olben*Spiels; So befommen mir ff, ober ohngefeßr i| (Subic*3uß SÖaßer. Siefes 
mar bann biejemge 9??enge £Saffer, meldje fo offtmahlen in ben großen Stiefel hinein gc* 
ben mürbe, fo offtmablen er vorwdrrs gefioffen wirb.

Um nunmebcro auch bie Seit ju erfahren, melcb^biefeS (gemäßer mitbem ßperauS#

®e»eff, umju ß. i176. Ser gtofle Kolben bat 10. Soll im Siameter; GS173.) beßenSircub 
jeiaen, M t>^g(dd)e hält alfo 78? Quabrat*SoK/ ober ben U ^beil eines QuabrafrgußeS. Sftultipit nige ©eronffer, . .. r ~ . . < ■ - - ■
i> effen fid) der 
greife Stiefel 
von Seit jii Seit 
entledigen muß, 
dem Spiel M , ....... . . e -
Kolbens au feinertaufen jubringen mochte, fo eSaud; burcb feine anbere^rafft als burcb bie xburamngffi* 
weitern finden ner eigenen Schmelze fortgetrieben mürbe; Hüffen mir vorhero mißen, baß bie in bem nif gereiche.

©etfftacbbrucl?
teg abfallenden
@ewä|jerg ^ilfft
t>ie Sluöleeruiuj
fek mit beäeu- an ~v Unruhe mieber in bieSoße ju heben, unb bie Srictionen berer Kolben ju über 
tilgen.

SDeiüeif, um ju 
geigen, M 
<Sptel ütefer Ma- 
chine von feiner 
«inigert .fjitiöer; 
nif gefctwaOxt 
werd«.

..o.. . . . . ©cbmebre fortgetrieben mürbe; Hüffen mir borbero miflen, baf bie in bem
^abnen^angebraebte Shtaflu^Sftünbung, 10. ßoH bad) unb 3. Soll breit fepe: 2llfo bat 
biefe 9J?ünbung im Siebten 30. >Quabrat*Soll/ Sldcbe. 2)ibibiren mir foldje burcb 144. 
Quabrat Sbü; So befommen mir öuabrat^uf vor bie mürcflidje Sldgje biefer 
9?cünbung.

Sollen mir nun borfebo biejenige $?enge ^Baffer miffen, bie in Seit einer Secum 
be aus biefer (ü?ünbung berausfaufen mddite; So müfjen mir erfllicb, nach bem 724.5. 
biejenige ©efebminbigfeit fueben, melcbe auf eine 2lbfallS-vpobe bon 10. Sollen juflimmer, 
majfen biefes bie ^obe unferer 0)?ünbung iü, melcbe mir hier eefigtober recbtmincflicbtju 
feijn annebmen; Q}or biefe Sefdjminbigfeit'merben mir bann 7. §uf finben, bon benen 
mir bie jmep britti>eile nehmen müffen, meldje 4. guf, 8. Soll obergub geben, meldje 
mirbonneuenmieber burcb^multiplicirenmuffen; Sobefommenmirober 14einesSu# 
bidSufleS, bor biejenige Wnge XSaffer, meldie aus biefer 3luSflu^^?ünbung alle Secun* 
ben berauSlaufen mirb. Unb ba mir aus bem furß borhergegangenen erfehen haben, baf? 
berSauf besgroffen Stiefels^Subic.<5uf infid?enthalt; So fonnenmir nunmebroauch 
gar leicpt biejenige Seit erfahren, melcbe biefer Stiefel braudjt, um fid) auS;u(eeren,fomm 
nebmlid) lagen: ilöenn ^Sabic^u^ Söajfer in einer Secunbe Seit berauSlaufen : 3m 
mie bielerSeit merben |{Subic#3u|j Sßaffer berauSlaufen ? So befommen mir bor baS 
bierbte Proportions-QJlieb ober 1.3^ober i.|Secunben: Welches bann anjeiget, 
baf ber Stiefel aufs bodjfte, eine unb eine halbe Secunbe Seit, mit feiner SluSleerung ju# 
bringe. £)a mir aber in bem 1177. angenommen haben, baf ber Stiefel 2.2 Secunbe 
Seit,c fid) auSjuleenn brauchte; So erfehen mir hieraus, bafi nod) eine ganje Secunbe 
Seit übrig bleibet, meldje berjenigen 'Qlermeilung ju gute fommt, bie bie^efchminbigfeit 
beS SemdfferS bon Seiten berer grictionen befommen fan, unb ba£ ber Kolben in Seit ei* 
ner Minute menigftenS eine ;mblffad;e 4i)in*unb Jber/Q3emegmig jurucflegen müfje.

5.1177. Sa nun auch anbererfeits bie Kolben bon ber Scfmere einer folcfenSöaf 
fer«Sdule mieberum ruefmarts gefbffen merben, bie bie dircul gldcbe besflcinen JvOlbenS 
jur@runb;gldd)e,unb ben Abfall bes@emd||erSjur^)ohe hat, (§. 1162.) nchmlich beutln 
d)er,burcf) eine 60.5}jfünben gleiche Krafft/ meld)e nur mehrmals ju mohljureicbet, baS cöe*

,{maltigen; Sotbut alfo ber Überreft biefer jtrafft barinnen feineSienjle, baß fi'ebieSUtalee* 
rung bes großen StiefelSmitbefdpleunigen biifft, meld;e noch gefdpmmber gefdieben mirb, 
als mir hier angegeben haben.

178.3m 1168. j). haben mir angenommen/ ata mar bie ^)6he, aufmelcbe man 
baS @emdßertreiben mill, um lo.guß höbet’/ alsfte mürcflid? fepn follte; Soerfehenmir 
alfo hieraus, baß ber große Kolben mit einer fold;en 5vrafftfortgeßoflen mirb, bie um 60. 
^pfunb fidrcferift, als es nbtbigmdre, um baS Q?emd|fer auf eine 4>ohe von 7o.Su|fcnl)in* 
aufjti treiben: Unb ba mir and) in bem faum borhergegangenen gefaget haben, baß biefeS 
Ubermaaß ber 5Traßt, biejenige meit übertreffe, bie nbtbig iß, um baS @emjd)t ber Unnw 
he mieber in bie dpbhe ju beben, unb ben Sßiberßanb berer Jtolben-- grictioncn jujiber* 
maltigen; So modffees moljl gefeßeben, baß biefeKolben etmaS mehr atadnen Schub 
Sefcbminbigfeit in einer Secunbe haben fbnnten, menn baS Quell* (gemäßer fo reidffief) 
Vorbanben märe, baß es mehr bann i2.^olbemStbßem einer Minute ju vollbringen Per# 
mod)te; *h?aben alfo gar nid)t ;u befürchten nbtbig, baßbie fßemegungbieferMachine von 
irgenb einer ^jinbernißgefdjmächet merbe; Senn es ißbieranjumercfen bienlid)/baß/mei* 
len Oiejeniäcn Walken ober ixoilen, bie ben Bahnen »-iMcvcer in Qjemegung bringen, 

gegen



SSierbteS SBudj,
gegen eine ©ränge ober gegen einen £ebels?2lrm mürefen, her gleichfalls eben folongifb 
als ber dpebelS--2lrm bes gn bem <jabnen<2\id?tev befindlichen ©emichts CO.), eine Krafft Fiff t. 
Von iQ/JJfunb fd)on binldnglicbgenug fei;,umbiefes ©emicht aus' berjenigenSaagemieberum Tab, j. 
in bie £obe ju beben, in melcher es ben grdffefen Tßiberftanb ju tljun Vermag, miemoh* 
len biefer immer nach unb nach fchmdcher mirb, mcilen ber biefem ©cmid)t zugehörige 
beis?2lrm ficb nach Proportion meit mehr verfüget, als ber Krafft ihr $ebels?2lrm,nehm?
ltd; in eben bem ®?aaß, mie ficb ber erflere ber fentfredffen Sinie (EF) nach unb nach nd? 
bett. ©te Qktvequng

5.1179. SGann mir benen .Kolben eine Bewegung von 30. Sollen auf einen 3vföielerMac,,ine 
©efchmmbigFeit in einer s&ecunbe Seit gegeben haben; ©oiff cs bloßbeshalben gesehen, mirt> roofcl ober 
bamit bie \Bemegung beS«6abnen*Kul?rere,mami berfelbe nehmlid) in Seit einer Cpinu^uf t’in8er,cJ(et 
te, nicht mehr bann 24. Vibraciones ober Jpimunb $er?Q5emegungen zurucFleget, md)t&' 
gar zu gefcbmmb ober befftig fei), maffen ber|elbe in eben biefer Seit mohl beren 30. Vollen^ j„ Qdt einer 
ben Fdnnte, mie mir jolcfes bemeifen mollen, menn mir bie Machine $u Fresne nabe bei) nute nictt mehr, 
Conde befcbreiben merben, an melcher ficb auch ein begleichen Regulaceur ober Bahnen? bann 24. vibra- 
Seichter befinbet, ber mit biefem in etmaS überemFommt. * tiones juruef;

5. n8o. (?s ift auch noch biefes zu merfen, baß ich hier bie döbe von bem Q?oben t 
besjenigen SGaffer-^affenS, in melden ficb bad’ Quell?©emdffer ergiefet, bis an ben ^it-S'l-'^'y’ 
tel?punct bes groffen Kolbens, vor bas eigentlid)e9)?aaß ber £6he bes Slbfalls annebme,!,^ 
bamit allezeit fieben ober ad)t Söaffer^oll in biefem flöaffer^affen vorbanben fepn moMersiittelberer 
gen, um babureb baS abfallende ©emaffer einer folcben Krafft vermbgenb ju machen, bie Kolben bif «nbeit 
etmas ffdrefer iff, alsbiefenige, auf melcbe mir hier gerechnet haben, unb and) baburch^otw tauber 
Zugleich derjenigen O^dffigung ober ©chmädjung ber ©efdjminbigfeit bes ©emdffers, zu^'W^^W« 
^bülffeju Fommen, melcbe bemfelben gar mohl jumachfen Fbnnen,fo mobl vonseiten be^e^l'd)™ 
rer grictionen, menn es fid? nebmlieb in ben groffen ©tiefel hinein begiebet, als auch Von 
anbermeitigen unverfehenen dpinberniffen. c ^Jnln mnn ejn'e

$. 1181. ^Beilen es an ficb einerlei? ift, ob baS ©emaffer, meldjeö von einem ^obfrumm r^ngte 
ben fortgetrieben mirb, in einer £otl)?ober femfrechten 9tol)te, ober langff einer fdjrdgen Leitung auorn? 
Sldcpe, ober gar burd) eine Jeebel*förmige Leitung von verriebenen Slbfdben, in bie $6; net, biegkitfi von 
fe ficiget/ maffen man allezeit einerlei) Krafft ober ©emalt haben muß, um bie ©chmehrefem flauen ®tie? 
derjenigen 2Baffer?@dule zu übermdltigen, melcbe man in biedbobe treiben mill, ( $. n$>.fel 
360.) ©0 Fan man gar füglich ben obern an ber SluffaHRbbreFL. fonfl nötigen Pßaf?
[erraffen M, unb folglich auch bie Slbfall^Diohre MN, gar meg laffen, unb baö©emdf ,erI^n(1^inler '' 
fer, in einem fort, an benjenigen Ort bintreiben, mo eö ficb bin begeben foll, miecfolcheö^r^Cn 
bie jmei)te Sigur einigermaffen vorffellet. lOurcl) biefes Mittel mirb man ber SO?ube ent? hinauf treiben, 
hoben, ein fo hohes ©eba'ube aufjufübren, als es ndthig fepn mürbe, um ben oberen fau»s man Die @e? 
£ßaffer?Wen M, in bemfelben anjuorbnen: Sch habe aber geglaubet, biefe ©adjen nurlege»beit nidit 
lieber gleich unter bemjenigen begriffe vorjußellen, melchen id) in bem 115*4. jj. bargeleget, jw, b'11^ 
bamit man meine ©ebanefen um fo eher begreifen mochte* Tab \ Kgfn3.

5.1182. Um ben Saufber Machine aufjubalten,menn man nurmill; $?uf er^^ffdnesiu^
(ich m bem Sgoben beSjenigen £ßaffer?5taftenS, ber oben auf ber SlbfalbÜiobre ftehet, einpu^gj^te nö? 
Ventil ober eine ©cbüflet fepm meldje barju bienet, ben Slbfall bes ©emafferS ju unter? tbjg, um m < 
brechen; desgleichen mu£ eine Zluoflu^^öbre p, b, c, vorbanben fepn, um basOuen?waiffriiibenun? 
©emdffet in ben Poaffer?5Tafien r c ju leiten; desgleichen nod) eine anbere Dtohre k rJ«n^a|fcr^a? 
um basjenige ©emäffer in eben biefen 2Ba||er?^a|len hinein ju leiten, meines aus benen i[» lcIJ2öe,*n 
©riefeln heraus, unb in bie 2ßannen?fdrmige ÖSohre 1K.EG (Fig. 4. y. Tab. 1.) hineinMachineaU|{alJ 
bringen mochte. .. , ten will.

5.1183. Q?on benen kaufen aller berer ju biefer Machine gehörigen <htde, mnlTab.4 Fig. 2.
id) meiter nidffs gebenden, um nicht in eine gar jumeitldufftigeQ3efd)reibung jugeratl)en,unb 3- Tab. 1. 
maffen man folcbe mit ^)ülffe bererjenigen 9)?aaf|ldbe gar leidjlicb finben Farn mit benen ©ie®?aa|eöcw 
bie brep erften5vupfer;Q3lätter begleitet finb, angefehen bafelb|l emjebes®tucf inberrech--ta
ten ihmegebührenben ©rdffe verzeichnet morben. Sch gebe auch nod) viele anbere Unmer?^^’.^^ 
cFungen vorüber, von ber SufammenverbinbungunbSlnorbnung gebachter ^beile, it)i;i!ei7evne.niinbqeg0|-/ 
man hiervon vermöge bet Siri, mie folcbe hier vorgeftellet finb, von felbfi fdjon mirb ur?fennt ®tl'lcfe,l1U4 
tbeilen fdnnen. c , . Open fie beliebet,

, f. 1184. Sßenn man eine Quelle hat, bie am ^Gaffer reicher 1 fl, als mannotbig fonneu mit<?uiffe 
beit/ umbamit baS ©piel unb bie Ausgabe einer einigen Machineju befreiten; ©0 fan^p^WMe 
man beren jmep neben einanber anorbnen, melcbe bann baS ©emaffer in einem fort in bieennpreniveröen. 
«&dhe treiben mürben, nehmlid) mit $ülffe einer (Babel, bie mit ber ^üungS?9cohreyer?s5jj(lllfnnaJejnc,ii 
btmben fepn müßte, meldje alfo bas ©emaffer aus bepben Machinen m fiel; nähme. diefecinigt:n övt ver; 
bepben Herder Fdnnte man auch fo anlegen, baß fie jufammen einen gemeinfchafftiichen^ieoencbergiei;

d <6ab;(pcn Machinen,



i4 Caputh ^8onber W/ bag(öemdffa inbie^^e $u leiten*
wie tiefe iß, ju> £abnem&icbter hätten, ber ju gleicher Seit bie (Stoß#ober ©nflußWmbimg Der ei# 
deut) fpteien nen, unb bie 2luSßuß#9J?ünbung bet anbern ofnete.
lc|'r?JnÄ^ 118r’ .Weifele ganh unb gar nicht, baß biefe Mahine nicht ihre (Splitter# 
5nSX Dvicbter antreltcn wöe' belebe Vielleicht barinnen miteiüanber Übereinkommen mochten, 
tiX jum f^r ößtfM erfunben unb auSgebacßt fepe, hingegen aber batmiber einmen#
©teigen ju imtu merben, baß meßt allezeit dasjenige, mas auf bem Rapier einen (Schein ber Klarheit 
gen. SDetrad)# ober Ducßtigfcit mit ßcß füßrete, in ber Q3emerdßelliguna felbß, einen eben fo glüdlicßen
tung Über t>«$ SluSfcßlag gewinnen melle. (£s iß maßt, baß biefes nur alQuofft gefeßießet: Snjmifcßen
urtbeill aber bitte ich fie, hoch auch ju bebenden, baß, menn ber meßreße £ßeil berer ge#
oanv°n dn!n nhic^cn 5$rojecte bep bem SluSgang ißrer Q5emerdßelligung umaefcßlaaen fepnb, obnae#
1 ?lhlne ’ flehtet aller bererjenigen guten ©rünbe, nach benen ber gntmurf gemacht morben, man

FeinesmegeS glauben muffe, als habe fiel) ein unglüdlicßeS ganß ohnVermutßeteS Scßidfal 
mit eingemifchet/ fonbern vielmehr biefes, baß es bloß baßer komme, baß ihre Srtinber 
jeben £ßeil beS Söerds nicht bep fiel) felbß genugfam beurteilet/ um basjenige voraus 
einjufeßen, maS in ber Slusübung felbß noch babep ju fcßulben kommen mochte, unb mie 
alles aus benen fo moßl bureß bie Praxin felbß, als auch auö einer feßarfen unb grünbli# 
eben Theorie/erlangten Srkänntniffen, auSeinanber folgen muffe: (Sie fagen benen xßerd# 
Seuten alles, mas fiel? fie von ihnen mollen machen laßen, ohne alle Orbnung vor, geben 
ihnen meber fcbrifftlicße Dtfacßricßten, noch Plans ober Duffe: 5)iefe, fo nicht meßr'tßun 
tonnen, als mas ihnen befohlen iß, ßeßen auch weiter nicht vor bie fcßlecßte unb memge 
©nßcßt bererjenigen, von benen ße birigiret merben; märe auch eine groffe Unbillicßkeit, 
fo man ficb an fie halten wollte, menn bie Machlne bas von ihr gehoffte nicht tbun müh 
Dilles beffen hat man fich aber auf feine S&eife ju befürchten, menn man einer folcßen Me
thode gefolget, mie biefe iß, bie mich hier auch gefübret, unb melcße ich keineSmeges aus 
biefer Urfacß anmeife, um mich babureß eines eiteln Dvußms tßeilßafjrig ju machen, fom 
bern vielmehr besßalben, bannt fie benenjenigen ju einem Q3epfpiel biene, bie in eben ber# 
gleichen (Sachen arbeiten mollen, unb barauS um fo eher lernen unb erfahren mögen, mit 
mas vor feßarfferQ3ebacßtfamkeit man ßanbeln muffe, um fieß beSglüdlicßen Dlusfcblags 
jum voraus ju verfießern.

Difcoursvonber# $. 1186. 3n bem $>6o. £. habe ich Verfprocßen, bem Publico von derjenigenMa- 
jemgen Machine, chine 9?acßridt ju geben, melcße von benen Herren Deniiardunb de laöueille erfunben 
fy von teuen morben. -fjier folget bereu ^efeßreibung, unb jmar fo, mie ße folcße mir felbß commum# 

pfa^i ciret, als auch, »vie fie biefelbe in baSjcuige Sßucß mit haben einruden laffen, melcßes ben 
erfüllten1 Worten führet: Recueil des Machines approuvees par l’Academie Royale des fciences, 
jnfanimt bem Ur#Tome v- PaS- 2>ch habe fo moßl an ihrem Difcours, noch an ihren Duffen, bie fie 
tbeii, rceicMbie bavon ßergegeben, nichts veränbern mollen, aus Surcßt, mieß von ihren ©ebanden obev 
^onißi. Acade- gegriffen ju entfernen.
mie berer SBff# #an mirb alfobalb erfeßen, baß mir barinnen, mie fieß ein natürlich ober Fünß; 
fenfebaften von [j^ abfallenbeS ©emäffer ju Diu^en ju machen, bep naße faß emerlep Slbßcßten gehabt ßa# 
berieioen gefallet.aßev unfcv gemeinfcßafftlidßeS Verlangen in Erfüllung ju bringen, in ber 

Dirt unb Sanier ganß unb gar von einanber unterfeßieben fmb.
3d muß affeHutnfob unbDtußm biefer Herren hier mit anfüßren, baß ißre Ma

chines Seve, auf bem Sßeege.von Paris nach Veriailies mürdlich erbauet morben,unb 
mit einem Qjemunbernsmürbigen 2lusfcßlag gefpielet, unb jmar m ©egenmart berer von 
ber Jvomglicßen Academie berer Sßiffenfcßafften ßierju ernannten Jeroen Commiifarien, 
melcße in ihrem Q5ericßt declariret haben: Wie baß fie biefe Aiacbine batten fpielen, 
unb bao (ßewdß'er fid) von felbß vermöge eines 9. ^nß hoben Abfälle, aufji.^uß 
boeb, erbeben feben: 2)aß von benen 128. Muids Waßer, welche bie (Duelle tag* 
liefe berbeyfehaffet, um bamit bie Bewegung bet Machines unterhalten, ficb beten 
6. in bie ^obe begeben, mithin 114, herunter ßiegen. 5ufolge beffen batten bie 
fienen ber Academie, biefe Machine approbitetf unb vor eine febr finnreicbe iSrßn* 
bung gehalten. Sie tonne nicht allein mit großen tlu^en an folcben (Drten ange* 
braebt werben, wo ficb allbereit febon ein 2lbfaü eines (ßewafjero beßnbet, fon# 
bern auch in anbern (Belegenheiten mehr, als es biefe 511 Seve, aus ber Erfahrung 
angäbe, tonne täglich nod? eine groffere ober geringere Wenge IVafferjum ©tei* 
gen gebracht werben, naebbeme nebmlid) bie (Duelle reich ober arm wäre: 2)es* 
gleichen, baß man mehr als ben jwantsigßen (Ebeit ber ganzen Ausgabe bet (Duelle, 
proßt haben Bonne: Unb enblid?, baß bie »Srßnber fehr qefcbicBt ju feyn febie* 
nen, biefe Macbine in ihre moglid?ße groffeße Vollkommenheit 311 verfemen. SbiefeS 
fmb bie eigenen Sporte beS Cercificats, datirt, ben 28.3ulii,Anno 1731. pfadgeßenbs 
batber5vonig benen Srßnbcrn ein Privilegium exclufivum feines ganzen Königreichs auf 
iman^ig 3afe accordiret, ben n.Dccembr. 173^

Q.'efcßrfi#
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Befdjtcibunß Urerfenigtn Machine, wddje von Venen feeren 

Denifard & de la Dueille erfunöt’n ioorben«
9, &H87» Abcd mebriged ©erüfl Von in welchem |ich ein'JöaffevBaflln^ie'KfldjrciBiing 
3» . bcfinbet, weldjed aud strep bdlhernen glatten ober tafeln MN beflebetz&ie^r Machine, 
„ bie auf einanber ließen, unbinroenbig bol)l, mie eine bicFe ©dpeibe audgebauen ftnb,f° wU lßlfbebie 
5, uni baburch eigentlidf bad Baflin ober XX)afjer#öecfen ju fbrmiren, weldbed oben unb 0911
j, unten mit £eber gefüttert ift Sn biefem Baflin ifl ein Kolben von eben ber 2lrt, bereu tL9? f2\ 
„ wir allbereitim 960.5. gebucht, welcher bet) nabe eben ben Siameter führet, aldbie '„Z 
„ innere Fühlung bed Baflins, in weldjem er fiel) eingefdploffcn befinbet. Siefer Kolben i|t 
„ nut bem Baflin bureb eine leberne ©cheibe, weldje jwifchen benen gugen berer bepben 
„ tafeln MN fiel; eingepreffet befinbet,folchergeflalt genau verbunben, baj? erinbemBaf- 
„ fin nicl;t hoher unb tiefer ald brep bi£ vier Soll fleigen unb fajen Fan. 2ln biefed Baflin 
„ finb vier befonbere Dienten angebracbt,cjwep unten unb zwep oben. Sie erfle Dvolpce 
jj Q_c, i(lbiejenige, welche bad Quell; ©ewäffer empfangt. Sie anbere S. ifl bie Sluffa^ 
„ Diobre, in welcher bad ©ewäffer in bie äbdh.e fleiget. Sie britte R. ifl bie SludfM* 
„ Didbre: Unb bie VierbteSRdbre T. ifl bieSüfalld^dbre. ©o wohl bie Quet^olfcer 
j, OP, ald bie übrigen HG bienen, um bie tafeln MN m vollFommen feften ©tanbe'zu 
53 erhalten. Sie bepben äpebel EF, bie ihren sjJlittel^unct ber Bewegung an bem £)rt 
5» E haben, ruhen auf einem Quer^olh G, unb fi'nb an ber Kolbenstange befefliget, 
3, babep aud>f noeb mit einer folgen l’aft befchmebret, welche ber ©epwebre berjenigeti 
>3 SBafftr ©dule, bie Von bem QuellSewaffer formiret wirb , gleich ifl. Serjenige
33 Wil G, auf welchem gebuchte Sebelfmb, trägt noch eine lange ©djraubew ©pnw 
3, bei V, welche mitzwepen ©chrauben ? füttern begleitet ifl, bie wecl^feldweif ben fo 
3} genannten Balancier ILH auf unb nieber bewegen.S)iefer Balancier beflebetaudjwepen 
3S Baflins, welche bureb zwep Dldbren, mit benen fte jufammen verbunben finb, eine (Sonw 
3, munication unter (ich haben, nebmlicfr fo, baf bad in bem einen Baflin enthaltene @e# 
3, wäffer in ben anbern hinüber laufen Fan, nachbeme nebmlich bie Haager finb, in welche 
3j fte von benen ©chraubenmüttern verfemet worben: 5?ocb eine britte Dcdpre z bienet 
>, zum frepen Sag bet £ufft aud einem Baflin in ben anbern. Saft zu duffer|1 an benen 
>3 (Snben bed gebuchten Balanciers fmb (Stangen angebracht, welche biejenigen Ventile 
33 dfnen unb verfcplieffen, bie an ber Sludpuf unb 2lbfalld#Dwbte angeorbnetfinb; Siefe 
33 Ventile ober Klappen fi'nb auf folgenbe 2lrt eingerichtet.

33 5.1188. Sad Ventil ober bie Klappe, ifl in einen fleincn 5tafleu a b. ( Fig. i.^rFlärung twer 
„ unb 2.) eingefcbloffen. Sn biefem Kaflen ift ein abgefd;mttener hohler Kegel i, an 
33 welchen auch jugleid) bie Didbre d r ungefüger ifl. S>r £>eclel biefed Kegeid ift an ber
» ^ßelle c. bureb emeKrebd#($9cbeeNfbrmige;<Schiene befefliget, unb an eben biefer SBellepj!T S 1 ‘ 
33 c ift auch bie ©fange e. angebracht, bie eben biejenige ifl, weldje mit bem Balancier
33 Verbunben. SSenn ber mit i. bezeichnete £heil biefed söentild, bureb ben ®ecfel ober 
33 Kegel, ber an ber Krebd^d)eer?fdrmigen#©cbiene befefliget i|l, verflopfet worben ;
3, ©o ifl bad ganf>e Ölentil um unb um mit ^Baffer umgeben, unb bie ^öaf]e^©du(e 
33 wirb alfo blof? in ber 'Qlerbältnif von benen Shurcbmeffern berer ©runb’gfddpen, ju er«= 
33 heben Krafft foflen. SBenn man bie ©tauge ejum^ernieberfleigen bringet; ©ofan 
33 ed nicht anberd gefepeben, ed muf ber SecfehKegel, ber ficb ber ©fange juwieber be^ 
33 weget, ben hohlen Kegel i dfnen, ba bann folcbenfalld bad ^Baffer ohne gpinbermf in 
3, biefXdhrend r.einöringen Fan: Söenn hergegen bad ©ewdffer biefe nebmiidx©fange 
33 e m bie vg)6he bebet, fcblieffef fleh bad Söentil wieber ju, unb bie Didbren finb auch 
,3 wieber verflopfet. _

, 3» (f. i t 8s>- ^Birb nun etwan bie Quelle L. auf iö. Suf bod) angenommen; ©oaöi/M Spiel 
3> laufftbiefedföewäffer in ber Slbfalld^Dldhre 1TV. unter ben greifen Kolben A hinunter: Mach ne _ 
3, fdiefer, weilen er von biefem ©ewdffer gefloßen wirb, hebt fid; ungezwungen in bie ^)d^l0enthcv 
33 he, unb trägt bie ©epwehre berer £ebel nach Proportion ber Gewalt, bie er fo(d?en Fi„ 
33 falld belltet. Sie.fer Kolben, inbeme er fid; erhebet, treibt badjenige ©ewaffer, mit *^2 ’’ 
>3 welchem er ftdj beiäfliget beßnbet, zu ber ^ludflu^Dldbrc F pinaud. Shurch biefe ßrhe# 
33 bung trägt bie ©ebraubenmutter N. ben Balancier, unb erbebt ibn auch, baber ed 
33 bann hernach gefdu'ebet, baff, fo halb ber Balancier ben horizontalen ©fanb zu Ver?
3, laffen gendtbet worben, bad in bem Baflin O enthaltene ©ewälfer, in bad Baflin Q_ 
33 bmüberiäufft. Slldbann erbebt ber äuffere £peil O bie ©tauge R, unb biefe fcblief 
,3 fet bad ber Sludflu^Scdbre F zugehörige Qlentil H. ju: ®as anbere Baflin Q.aber, 
,, weldjes auf bie ©tauge S. ju ruhen Fommt, dfnet bad ber Slbfalld^Üldbre G. zuftänbi? 
„ ge Ventil X, unb bad unter bem groflen Kolben gefangeneQuelbÖewäifer fleigetburch

Sa ’ bie
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„ bie 2luffah#Di6hreZZ in bie ©ope. ©obalb nun bie 9?6pre V. verßopft iß, alfobafb 
„ iß auch bet Kolben mit ber ©djwepre beojenigen ©ewäßerd belaßiget, welcped in ber# 
„ jenigen Dlbfalld^iopre G- enthalten, bie von ber ^aft ber £ebel an, hier 30. guß hoch 
,3 geßwt wirb. ©urep baö J^ernieberßeigen bed Kolbend, wirb ber Balancier burep 
„ bie obere ©cpraubewCDlutter Y wieber in eine anbere £aage Verfemet, unb bad and bem 
„ Baflin Q. inbaö Badin O. juruef Iaufenbe03ewdßer,fcpließetbadber2luffap fXopreZ 
„ jugeporige QJentil X ju, unb ofnet bad gegen bad Bentil H: auf folcbe Dlrt wirb nach 
„ unb nach bad ©ewdßer in bie £6he geßiegen fepn»

Slnmertfuiig von »> 5-1 'Jc- iß b^tbep noch befonberd jumerefen, baß ßd; an ber ©tauge bed 
Venen SJinafen, „ großen Kolbend, noch em anberer Kolben BW beß'nbet, ber fo wobt nach ber £obe bed 
tie man Venen „ abfallenben Q.uelhQjewdneröz ald auch nacpc berjenigen $ohe proportioniret fepn muß, 
Kolben geben „ pOn welcher man benjenigen £peil ^ed ©etvdßcrd, ber ju ber beßdnbigen Bewegung bie# 
sie ” fer Machine, notpig iß, will wieber jurucffallen laßen, ba bann biefer jwepteKolben 
sXobfaEfo ’’ &ie ®tcUe Slbjugd ober €O?inberung bed obern 2ßaßer#Bafllns vertritt, bamitnid.t 
rooblz nUauip in ” ^en jufl fo vielSßaßer wieber ruefwärtd herunter fallen tonne, ald beßen in bie $6be 
stnfebung beriet ■» ßeiget. JBum krempel: (Sd war eine Quelle, welche 10. guß F>od; Abfall hatte, unb 
rügen auf » man wollte etwan bad ©ewdßer 20. guß pdcp jum ©teigen bringen, wünfdße aber an- 
welche man M „ bep, bie $elffte Von biefer CDlenge ju erhalten ober juconferviren; ©0 muß, wenn aß 
©emaifer erfce# „ (ed feparf genommen werben foll, ber gebacpteDlbjug ober ber fleine Kolben imSßerth, 
oen rein, it ^eni pa(5en ©freut bed obern 2Baßer#Baflins gleid? fepn, in welchem er fpielet: Unb 

» folcpenfalld gelten bie 20. guß Öcucffall, 10. guß Vom©iameter bed untern 2Gaßer# 
s, Bafllns, welcped ju berjenigen Saß pinjugetban, welche bie Quelle ju erheben hat, bie 
„ hinldnglicpeKrafft angiebet, um ber $6he von 20. gußen bad ©lercpgewicpiju halten: 
?, golglicp muß man ben gebuchten Dlbjug ober ben Weinen Kolben nod; um etwad kleiner 
3, mad;en, bamit am (Dewdßer etwad mehr jurucffallen möge, unb man bieerforberlicpe 
3, Determination habe.

33 2ßill man ein fpringenb ober fallenb Cßoaßer fun jetounapped’ea© auf f. 
3> guß^ope madjen; ©0 muß manohngefehr bie brep#Biertpeile bed ©ewaßerd wieber 
>, jurucffallen laßen.

©iefe Herren geben hernach aud) nod? ein Profil an, wie biefe Machine boppeltam 
liegen, um baburd) bad ©ewdffcr in einem fort jum ©teigen ju bringen: Süeilenftefol? 
ehe aber gar ju umftdnblidb unb an ber CDlenge berer £heile ju überfehet gefunben, buben 
fie fiep lebiglich nur an biejenige ®nrid;tung gehalten, wie folcbe in ber p unb 6. gigur 
torgeflellet worben, worbep wir aber biejenigen obern Höafier^dften, bie oben uberbe# 
nenDlbfalld-Dtdhren yy, ef ju fepen fepn füllten, weg gelaßen, weilen ed am (Kaum ges 
mangelt, felbige mit auf bad QSlat ju bringen.

91eue£)ifpofitioti, „ jj. 1191. ©ie Qulle a ergiefet ihr ©ewdfler in ber Dtdhre ABC, biß unter ben 
reeldje tie Auto- „ untern Jtolben D hinunter, S)iefe 10. guß hdcbgefdjdhteQuelle,erhebt biefenKolben 
IesAcneK r5jleni’ na$ ^ec Krafft ihrer «£>dhe. 5)ie auf 30. guß erhdbete D\utffalld,DtßbreEFG, ergie* 

>’ >br ©erodfier biß unter ben obern Jtolben H. hinunter, unbfolcbed fuept ebenfalld ben# 
Saßen umfoidie ’> f«l^n einer 30. guß hohen Krafft gemäß, ju erheben: Dlldbann i|lbad oberhalb biefem 
in benStaub ju »> Kolben H jufammen gepreffete Qiewdfler gezwungen, in ber Dluffa^Didhre ILM in bie 
fefieu, ba« (Sc; ,, ju fleigen. SÖSdhrenb biefer Seit Idujft bad oberhalb bem untern Kolben D. beß'nb# 
roaiTer beßanbig „ fiepe (Dewdfler, ju ber Dludfluß.-DcdhreN heraud, maßen fiep bad Söentil O. mit^ulffe 
fortjumsteigen „ Der ©tange P. erdfnen fan, wekpe an berSSewegung bedQ5ugeld QR.- (Tig.j-.)tbeil 
in bringen. „ welcper mit benen Kolben juglcich auf unb nieberßeiget, maßen er an bie gemein# 
Fj ’ • 1" 33 fdpafftlicpe Kolbenstange S befeßiget iß. ©ad anbere Ventil T. ofnet unb fcphefet

5' u ’ „ ßd) auf eben bie Dlrt, wie bad erße Qlentil O. Sßerben nun biefe Bewegungen auep
„ auf bie anbere©eiteOPangebracpt; ©0 ergiefet bie abermaplen 10. guß hocpgefdjdpte 
„ Quelle V, burep bie Ütopre VX, ihr ©ewa'ßer biß über ben obern Kolben H: ©ad 
3, (Bewdßer in ber JXucbfalld#3t6bre YY, bereu Sßaßer#Kaßen 30. guß erhöhet lieget, 
„ beldßiget oberhalb ben untern Kolben D, unb jwinget bad Q5ewdßer, baß ed in ber 
„ 2luffap#Di6hre ZW auf 40. guß in bie $6he ßeigen muß: Södhrenb ber Seit/ ba bie# 
33 fed gefepiepet, bat bad unterhalb bem obern Kolben H. beßnblidje Gemäßer bie grepbeit, 
„ ju ber Dludßuß'Dtobre K heraudjulaufen, maßen badQDentil T. vermöge biefer abwed)# 
3, felnben Bewegung, offen ßebet. Unb alfo flehet man, baß fokpergeßalt bie Machine 
3, beßdnbig fort 2ßaffer herbep fepaffen würbe, halb auf biefer ©eite, halb auf ber an# 
„ bern. SßSad biejenigen Machinen anbelangt, weld;e bienen, bie Benfile ju erofnen 
„ unb ju Verfdßiefen, ßnb folcpe mit benenjenigen einerlep, bereu wir bep benenvorperge# 
,3 gangenen Machinen gebaept: CDlan orbnet foldje nur alfobalb an bedBügeld QR feine 
33 ©tauge 4. (Fig. f.) an, welcher Bügel im CDlittel berer Kolben ßebet, unb wie fepon 
3» gebaept, an ber biefen bepben inbenen Baflins 2. unb 3. eingefchloffenenKolben gemein# 

fdmfft;
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5, fcpafftlicpen Kolben# ©lange befeffiget iß. 5)aß ©teigen unb fallen biefeß Qoügelß 
„ richtet fleh nacp derjenigen 2ßeite, in roeldjer die bepben Baffins 2, und von einander 
s, abßepem

„ £)er eiferne Üung r. und 6. der mit ©tpraübemSßüttern befeßet iftz dienet/die 
„ tafeln, auß welchen em jebeß Baffin beßepet, feft aneinander ju fdjrauben.

„ £ß ift weitet nicht nbtpig, Pierbep nut ju erinnern z baß man die Üvopren mit 
„ verfcbiedencn JHappen^entiien verfepen müffe, um ju Verhindern, baß baß ©ewdffer 
,3 nicht wieder an die Oerter pinfommen fonne, von denen eß anfänglich perfommen.

©ne glücf fiepe und angeboprne ©efdßcflidffeit derer Herren Denifard unb de la 
Dueille ju der Mechanic, pat ipnen nocp emegrope Slnjapl neuer ©ebancfen und ^Ibficpten 
jutvege gebradff, wie ihre Machine bet; verfdffebenen andern ©elegenpeiten fepr wopl ju 
nutzen, welche aber nicht wopl anberß alß an ftcp felbß deutlich ju ernennen: £>ann fie vor# 
bienen biefeß 2ob mit Sfacpt, baß eß nocp wenige dergleiA Machiniffen gegeben, die fo 
reich an ©nfdllen gemeßen waren, unddabep alleö mit einer foldjen ©cpdrfe überleget und 
beurtpeilet pattem ©aß Publicum pat ipnen viel ju daneben, baß fie mitgroffen koßen fo 
viele 3apre nad) einander an demjenigen gearbeitet haben, maß bemfelben ju nidff gerin# 
gen $fti|en gereidjen moepte. £6 aß mtcp anbejangt, würde ich mir felbß einen ©lerweiß 
geben muffen, wann ich darinnen peudpeln wollte, wie fepr ich mich, wegen beß gütigen 
Qsertrauenß, fo ße ju mit getragen, der (Erfenntlicpfeit fcpulbig ernenne.

emeö (benannten Pater-Nofter- gBerct& 
Monlieur Francini erfunden.

5.1192* J||?lß iß bie fmnreidje Machine, ffieldff Mont. Francini im Salff 1 668. auf 
SSefepl beß Moni. Colbert, in bem ©arten ber alten königlichen QMblio# 

tpecf, erbauet pat. Umfolcpe nun wopl 511 verßepen, muffen wir vorbevo wiffen, baß 
nicpt weit von bem ©aufe, ein natürlicher ©runnen ober eine Ouelle Vorhanden war,be# 
ren ©ewdffer fid) vormaplß in ein mitten im ©arten liegenbeß Baffin ergoß, der Uberreß 
biefeß ©ewdfferß aber, den gebacpteß Baffin nicpt in fiep faffen fonnte, würbe durch einen 
(Sanal in einen Brunnen geleitet, wofelbß eß fiep dann verlopr. Monf. Francini nun, in* 
beme er fiep beß Uberfluffeß biefeß ©ewdfferß unb ber ©iefe beß Qorunnenß ju ^hipen mach# 
re, bradffe hierdurch in bet 9^itte beß ©artenß ein tüppiep fpringenbeß Söafler $u wege, 
weicheß fepr fepon außfleL

_ ©ie erfte unb jwepte Sigur beß feepffen 5?upfer#Q)(attß, pellet baß Profil unb ben Tab. 6. 
Slufriß biefer Machine für. ,©ie beßepet auß jwepen doppelten Äetcen ohne &ibe, web 2. 
epe auß fleinen eifernen Schienen gemacht, unb burep Charnieres jufammen verbunden 
find. 2ln biefe ketten find befonbere stymer befeftiget, welche gleicpfam jwep Chapelets 
ober fo genannte Pater. Nofter^ Wevcfe formtreu von ungleicher 'Öope, die auf einem 
Tambour ober itommel^ab FEDG perum laufen, maffen folcpeß an denen Orten, wo 
die Äetten auflie^on, ^altse ober Burgen pat, damit die Pater- Nofter- Jvrdnße befftn# 
big fort in einerlep Direchon ober fenefreepten Diicptung erhalten werben fbnnen. 2)ie 
3wifd;en#Sßeite derer eifernen (Erleb# öteefen, auß denen baß £romme(#Deabmitbeffe# 
pet, ijt ber l'dn.ge derer Eueren# ©lieber gleich, welche jufammen die betten formtreu, 
bamit, wann ßcp ber groffe Pater-Nofter-^ranß mit bem ^rommel#D\abe perum brepet, 
alfobalb auch bei- fleine Jtranß fiep mit perum drehen muß.

£>ie ^ßelle beß trommel#Dtabeß, rupetauf äwepen ©tanb#©aeulen P, welche 
vermittelß etlidxr örreben mit benenjenigen ©dpwellen jufammen verbunden fmb, die 
auf bem 9tanbe beß fSrunnenß liegen. £>iefe ©tanb#©aulen find auch nocp befonberß 
mit jwepen Ouer#3tiegeln QR beveftiget, von denen ber unterße jugleich aud) mit bienet, 
ben S.ßaffer#5va|len a ju tragen, in welchen fid; ber Uberßuß beß in bem Baffin beßnblis 
d;en ©ewdfferß ergiefet. , . w T

i). 1195. !Oie ©epopf# (Spmer beß groffen Pater- Nofter- jvtanpeß, B. fmb von®^ tieSöa|[er# 
^upfer#Q5lecp gemacht, ber $orm nacp alß ein ©efdß, baß oben weiter ift alß unten, mn j“ 
dadurch beßo beffer baß in bem ?U3affer#5taßen A beßnblidje ©ewdffer auftufangen, wl#^^^ Jr" 
epeß beßdnbig fort ju bem ©uß#Äobr X peraußlaufft. iOiefe Signr fdßcft fiep pier umlwr ejue gjgu2r 
fo mehr ober beffer vor biefe «Spmer, maffen wenn einer von ipnen mit fßafferganß vollutlbiueitere€in# 
angefüllet ifl, ber Überfluß beß ©ewa'fferß auß bemfelben perauß unb Idngfl denen fcprggenncbtung haben 
©eiten ober fanden perunter Idufft, unb fiep ganß natürlich in ben ndepflen untern Sp#muflen, 
mer,auß biefemjwepten in ben dritten, unb fo fort auß einem in ben andern ergiefet, opne 
baß baß Gaffer burep einigeß neben pinauß giefen verlopren gepen fonnte.

SNe ©cpopßiSpmer beß Heinen ^etten#Äran^eß, c, paben eben die Sigur, wie 
die vorigen, jeboep mit bem Unterfcpiebe, baß fie auf allen ©eiten verfcploffen ßnb, auffer 
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an bem Ort S, wofelbf fie mit einer Heinen DXdpre ju ndcpf an bem Heinen Stoben verfe? 
pen fcpn muffen, ba bann biefer Sßoben oben ifl, mann nepmlicp bie ©pmer mir Sßuffer 
angefüllet fei;nb, unb in bie £>dpe feigen, um baffelbe in ben obern Sßuffer#j?afen MI 
auSjugiefen. gu mehrerer S5eutlidjfeit.bat man einen fo wopl zum großen als Heinen dtet? 
ten^ranh gehörigen fecl;dpf?Si;mer, annocp befonberS gezeichnet, aus welchen Slbriffen 
Diejenige l’aage ju erfepen, in welcher fie fiep beßnben, wenn fie mit Söaffer angefüllet 
fei;nb. £>ie zu bem großen dtetten^ranp gehörigen Spmer feigen in ben Brunnen piti* 
unter, wdprenber gelt bie anbern am Heinen dxtanpe in bie spobe feigen, um ihr ©ewdff 
fer in ben obern Sßaffer^af en auSjugiefen.

Fig. Ob gleich bie erfle gigur nur einen einigen Pater- Nofter-^ranß, unb zwar fo
vorf eilet, wie er feitwdrts in bie Slugen fallt; feo fan fie bannoep fughep bienen, ben 
SßercH&iuf ober bas fepiel eines jeben insbefonbere zu erHdren. gum ©rempel: £D?an 
fan bie feepdpf#©i;mer B. vor biejenigen an bem groffen Jvetten^ranß anfepen, wenn fie 
in ben Brunnen hinunter feigen, unb bie anbern H. vor biejenigen, bie an bemfelben feer 
in bie äpdl;e feigen. SBenn aber anberntpeils bie Diebe von bem Heinen Pater-Nofter- 
ihanh Vorfälle, muß man fiep bie £aage ber ©pmer H. fo vorf eilen, in welcher fie mit 
Gaffer angefüllet in bie $dpe feigen, unb pergegen bie £aage berer ©pmer B. fo, wie ft? 
leer wieberum herunter feigen.

Sin bie Söellebes trommel? OtabeS EDFG if ein fetirn?Dcab O. angefoffen, 
welches mit feinen gähnen in ein ©etriebe N. eingreifet, unb babei; n^cp übetbem mit 
einem fecpwung;©reup begleitet, um bie Machine baburch in einer allfets mdglicpfhglei* 
epen Bewegung zu unterhalten, bamit fie niept fetoß Vor ©top ober ruetweiß gehe, unb 
biejenigen Heinen Slbwecpfehmgen empfnbe, bie burep bie unter wdprenbem £auf Vorfall 
lenben Vbinberniffe verurfaepet werben konnten.

(frflariincj $. 1194. teilen man ben groffen fecpdpfdvranfj fo betrachten muß, als erfreefte
€piel$ ober fcp fein hinunter? feteigen in ben Brunnen auf eine folcpe 'feiefe, bie um etwas großer 
Sßercf^auf^ie; if, als bie $dl;e, auf welche man bas ©ewdffer, von bem SußÄDen angereepnet erpe# 
fn Machine. fcen lvlu. (gß ßefqnj)jg fßrf fln j>cr fö[cpe (?pmer vorpanben„biemit

SDßaffer angefüllet hinunter feigen, als fcp bereu an bem Heinen feepopf &'ranpbeßnben, 
bie bae> in fiep paltenbe©ewdffer biß auf bas SrommeMXab in bie ^dpe beben- S)anun 
folcpcnfalls bie fecbwepre bes nieberfeigenben ©ewdffers, bie feepwepre bes in bie $ope 

•feigenben übertrifft; feo muß notpwenbig ber groffe feepdpf^ranp ben »leinen herum?
treiben, ba fcp bann beffen ©i;mer, wenn fie fiel; in bem untern SftSaffer^’af en wenben, 
mit ^Gaffer anfüllen, wespalben biefer Jtafen feine gewiffe ’^iefe haben muß, bamit baS 
©ewdffer genugfame gelt habe, fcp’m bie ©pmet hinein ju begeben.

?ü3as'bie ©efepwinbigfeit anbelanget, bie fiel; am bequemfen Vor ben Söercfr&iuf 
biefer Machine fepiefen mochte, (dpt fiel; folcbe niept anbers als burep hier Sfaprung ange? 
ben, inbeme man bie Slnzapl berer feepopfSpmer beS grofen dlranpes vermehren ober 
Verminbern müfjte, um baburch ju erfahren, in was für einem ©rabe bie Jvraft ber£af 
überlegen fepn müfte: Welches alles aber anbei; auch noch auf berSlusgabe bes ©ewäf* 
fers beruhet, bie bie Quelle auszugeben vermag.

.•SieSßerpßltni^ 1 ipp galls etwan bie feepopf Spmer bes groffen Pater- Nofter- dtranheS,
t>e«cubifepen®e> mit benen fecpdpfSpmern bcS Heinern dtranpes, einerlei; ©rdffe hätten, unb ber erfere 
palts Jeter roär etwas über bie Reifte grdfer ober langer als ber anbere, würbe etwas weniger am 

©ewdffer in ben obern Söaffewdtafen hinauf feigen, als fiel; beffen in ben Brunnen ver# 
fieinciiPatV-No fettet,o ober beutlicber, man würbe etwas weniger als bie Reifte ber QueUewSluSgabe 
ner-Äran^ei, in P,e ^äpe heben. Verlangte man nun etwan, baff etwas mehr als bie Reifte in bie 
mufifüt) nadiüer^ohe feigen follte, jeboep aber auf eine geringere 4bdl;eals ber Slbfall bes QuelPSewdf 
jenigai Scrfjait; fers würcHicl; if; feo müßte man ben cubifepen ©epalt berer fecpdpfSymer bes Heinen 
nifjriepten, hie 5\ranpeS grdfer machen, als ben cubifepen ©epalt berer fecl;dpj> ©pmer beS anbern, 
i«ifcl)en Der^dheunöjivar in eben ber Derbdlrntfj, wie ficbOie^obe bee lVa|fer<Abfalls im 4>run* 

netl/ JU j>er <o6be, auf welche man bae (Bewdffer erbeben will, umgetebre C’'««- 
nnb verbdlt. Rollte man aber im ©egentpeil bas ©ewdffer noch hoher jum fetei#
aufrodepe man 9cn bringen, als gebuchte ^)dl;e bes SlbfallS ausweifet, müßte man bie fecl;dpf(5t;mer 
Jaö ©emäffer er? DeS Heinen Pater-Nofter- jtranpeSHeiner machen als bie feepdpfcSpmer beS grof|en,unb 
beben will, ßatt »war ebenfalls wieberum in verfeprter Qjerpältnißberer Joopen beS niebermnbauffeigeiv 
bflt, ben ©ewdßerS: SllSbann f eiget beffen weniger in bie 4?dpe, als fiel; beffen in ben Brunnen 

verfepüttet, nepmlicp in ber vermehrten QSerpdltniß biefer faum gebaepten <33erl;altniß? 
©lieber.

Übrigens if leicpt ju erfepen, büß in bemjenigen Sali, wo fcp Monf. Francinibie? 
fer Machine bebienet, bus ©ewdffer, nuepbeme es in ben obern SÖßuffer^uften Ml erl;o> 
ben worben, in einer £eitungS? (Kopte wieberum pernieber geflegen, fort gelaufen, inbem 
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Baflin bed ©artend fein Spiel ald ein fpringenbed SGaßer Verrichtet, unb aud bem Baflin 
wieder weiter biß in ben iöoaßer^aßen A, nacpbeme ed ßcp jugleicp nut bem (gemäßer 
ber oben gedachten Quelle bereiniget/ hinein begeben/ um von neuen wiederum fo wohl ben 
großen als Heinen Pacer-Nofter Ärand in Bewegung ju bringen; So bah alfo Durch 
Sülße biefer Sirculation, eine Quelle von mittclniäßigerSludgabe, beßänbig fort eine große 
©?enge Äßer jum (Steigen brachte , von welchem man gar wopl einen £h«il ju einem 
andern gefälligen ©ebraucß, hätte entlehnen fdnnem

Sie JbauptScpwürigfeit, bie fiel; in Qxwercfßelligtmg biefer Machine ereignet/ 
iß biefe, einen Brunnen graben ju fdnnen, ber tiefer iß, als Der Slbfall, unbjwar in eß 
nein (Srbreicp, wo fiel; bad ©ewäßer verliepren fan, woferne man nicht wenigßendju un# 
terß am Brunnen bie ©emächliclßeit hat, eine £ßaßer; Leitung anjulegen, um bad Oft; 
wäßer in einen niedriger liegenden Ort fortjuleiten.

©neanbere Sanier/ einen Sbetl eineö nuelk in
bie Jpooe $u Ixbeii/ wenn man einen Abfall bat.

$. 1196. <^J(£rfcbiebene QJerfonen ßnb bem Monf. Francini nacpgefolget, unb haben ein 
Mittel gefiept, ein Quelh@erodßer in bie ßbope ju heben, wenn man einen 

Slbfall ju feiner SifpoßtionJjat ßßer folget ein ganß ßmpled Mittel, bloß allem nur 
mit gpulße jweper Schopf Spmer.Unb biefed iß eben diejenige Methode, deren fiel; Moni. 
Backet bedienet, bie er aber gar fel;r Verbeßert hat/ wie wir folcfjeö im folgenden jeigen 
werben.

Um nunmepro bad Spiel ober ben 2öercH£auf biefer bepben Scpopf (Spmer wohl Tab.<$.
ju verßepen, haben wir ju wißen nbtpig, baß ber erßere a. großer fepn müß, ald ber an;. ^g- 3.
bete B, bannt/ wenn ße bepbe mit ©ewäßer angefullet fepnb, ber erßere während feinem 
ßöernieberßeigen, den andern jum Steigen bringe; im @egentl;eil aber, wenn ße bepbe 
leer ßnb, muß ber Heinere B. fepweprer wiegen, ald ber erßere a, damit ber erßere biefen 
(eßtern jum ^)eraufßeigen jwingen fdnne: äßelcped fiel; bann bewercfßelljgen laßet, wenn 
man ben Heinern (Spmer B. mit einem ©ewiept beläßiget, bad ipme biefen ’DJortpeil ju we# 
ge bringet gum (Stempel, wenn wir annepmen, ber Heine Schopß(Spmerroäre6.fpfunb 
mepr ald ber große, im ©egentpeil aber, wenn ße bepbe mit Sßaßer angefullet find, hielte 
ber größere feepd Tintenfäßer mepr in ßcp, ald ber andere, weldped alfo einem ©ewiept 
von 12. Tfunbgleicp wäre: so fanalfo ber große (Spmer, weilen er s.ßßunb mepr wiegt, 
ald ber Heinere biefen (extern überwältigen/ unb pergegen biefer, wenn bieDieipe an ipn 
fommt/ fan ben großen (Spmer vermöge ber'Xßurcfung von 6\ ßjfunb bie er mehr wiegt ald 
ber große herauf jiepen, wenn ße nehmlicp bepbe leer ßnb. 3cl; muß l;ier auep noch mit 
berühren, baß bet Heine (Spmer B im fittel feiner ß)bpe mit einem eifernen Düng ober 
Düif P. umgeben werben muß, ber imSurcpmeßer etwad großer iß, ald DerSurchmeßer 
bed(Spmerd, um an bemfelben bie (stelle eined ßdanb; ©rißd ju vertreten, opnangefepen 
bedjenigen, ber an allen (Spmern gemeiniglich beßnblicp iß: Ser andere Spmer a. aber, 
muß eben einen dergleichen eifernen Dring Q_. unten an bem Q3oben l;aben.

infolge biefed ©ebanefend, müßen wir hier annebmen, ald patte man bad ©ewäß 
fer einer Quelle in einen f aßer?£aßen ober Refervoir E. pinein geleitet, unb folcped floß 
beßänbig fort ju demjenigen @uß;Dtopr F. peraud, welcped auf einen Abfall jußimmen 
muß, ber pier mit CD bejeiepnet. 2)ie bepben faum gedachten Spmer ßnb an ein Seil 
ober an eine Wte gebunden, welche über eine Üiolle ober Scpeibe R. weg gehet, unb jwar 
fo, baß wenn ber Heine (Spmer B in bem SßSaßer;5?aßen E ganij unter äöaßer ßepet, ber 
andere Spmer A. badjenige ©ewäßer außängt, welcped ju bem @uß4Xopr F. peraud 
lauft

1197. SBenn ber (Spmer A. voll 2öaßer iß, fo begiebt er ßcp herunter/ unb©'flGtimg bei? 
bringt ben andern B auf eine feinem D?ieberßeigen gleiche ßobhe, bie alfo nach ber ’fpohe^'^^'ß 
bed^bfalld ermeßen wirb. Sobald nun ber Heine ©pmet b. bie ^Jope bedjenigen t>ie;
faßend erreicht paü, wo er ßcp audleeren foll, fo verurfgepet ber Dung, mit welchem bet,£1 llne“ 
(Spmer umgeben, fo bald berfelbe ben ß;acfen O. ergreifet,baßßcp ber^pmer neigen unb 
alfo fein ©ewaßer audgießen muß. Sa nun in eben bem Slugenblicb auch ber Dung bed 
andern (Spmerd A.ju unterß am Slbfall einen eben dergleichen ßbacfen antreßenmuß ; So 
leeren ßcp alfo folcpergeßalt bepbe Sprner jugleicp mit einander and. Sa nun aldbann ber 
Heinere ben großem an Scpwepre übertrißt; So swinget er dadurch ben leptern, baß er 
wiederum außvartd ßeigen muß, um ben faumgedachten SBercf.Diauf von neuen anjutret 
ten.

SD?an fepet pier jum voraud, baß bie Sfßelle ber Dtolle ober Scheibe R. mit einem 
SfinvDiabe S. begleitet fep, welcped mit feinen Bahnen in einen Drilling T. emgreifet, 
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feer mit einem ©cpwung Jtreup juflimmet, baS fid? wecpfel^weih 6alb auf biefe halb auf 
jene ©eite herum fcpwinget, nadpbeme bie Cpmer leer ober angefüllt fepnb, um baburcp 
baö ©viel ober ben Slßercflauf ber Bewegung beflo gleicher ju unterhalten. Q.1193.)

guw 9lrt e$ 1l98. teilen e$ fiep gar wohl jutragen fan, bah bie £dl;e beä Slbfaüö germ«
oiijufleiien, M 9er ’ff/bie auf welche man baö 2öaffer erheben will; ©o fan man alöbann fok 
i>ats ©eroafferpö; dpenfallo" gar füglich die Cpmer K unb L an jwep befonbere ©djeiben M, N, aufhencfen, 
$er fteiget als beren 5)urd)me|fer fiep eben fo Verhalten/ wie ftd; bie Joope beöSlbfalle unb bie Jödpeauf 
i’as®efaiie oöer welcpe man baö (Sewdffer erheben will, Verfeprt gegen einanber verhalten: iXßorbepnoci;
rTb 6 ’ Vemercfen, bah bitfe bepben ©cpeiben eine gememfd;aftlicpe Stelle haben müijen, mit 

Fi? a ' welcher fie fid; ju gleicher fyit herum brepen tonnen.
c_Sum Stempel: 2öenn bie $dl;e beö 2lbfall£io. guf wäre, unb man wollte bas 

(Sewdffer auf 30. guhbod; jum©teigen bringen; ©0 mühte ber halbe S)urd;meffer ber 
©cpeibe M. bie bem fleinen Cpmer L. juffimmet, brepmapl fo groh fepn, alö ber halbe 
2)urd;meffer ber ©d;eibe N, weld;e ben greifen Cpmer K traget: £)a nun alöbann bie 
Mafien mit ipren $ebe(&2lrmen inverfeprter2)ethd(tnih liehen muffen; ©0 barfalfober 
cubifche (Sehalt be£ fleinen Cpmerö nicht grdffer fepn ale batf brittpeil vom (Sehalt beö 
grdffern, ja eher noch um etwaO gerinberzbamit bet greife Cpmer benfelben überwältigen 
fan.

OTlan wirb geliehen müffen, bafj biefe Planier, t>atf ^Gaffer jum ©teigen ju brin; 
gen, (epr finnreich unb von ber dufferffen Cinfdltigfeit fep; 3d; begnüge mid) aber, hier 
mir foviel anjufüpren, alö ndtpig i|i, um fiep von berfelben einen begriff ju machen: Sann 
wanneO brauf anfdm, folcpe würeflid; inö Söercf ju fepen, mühte man noch Verfd;iebene 
S)inge pin.jufugen, bie ich hier mit ©tillfcpweigen übergehe, unb ohne welchen id; zweifele, 
bah biefe Machine wohl geratl;enmdd;te: Waffen bie bepben Cpmer fo wohl im Slupalv« 
9heberfteigen befldnbig emerlep Söirection ober Dücptung haben, unb wenn |le in ihren 
(Srdnijen angelangt fepnb, fich auch jugleicp mit einanber jueinerlep Seit auöleeren mühten.

^Serfcpiebene ^erfonen in granefreid; haben ffcp ben £ob; Q)erbien|l von biefec 
Crfnbung jueignen wollen: 3cp habe aber von bem Mont. Cromwel Mortimer, Secre» 
taire ber jtdnigl. ©ocietdt juSonben vernommen, bah Gironimo Finugio ber erfteCrfim 
ber berfelbenifl, ber fie;u Dtom im 3apr 1616. an ben £ag gegeben: S)a biefe Machme 
injwifdjen aber fonfl mrgenbö alö in Sngellanb inö Söercf gefegt worben, unb jwarauf 
eine Slrt, von welcher man nidpte mehr begehren fan; ©o ift fein Zweifel übrig r bah 
Monf. Bucker felbige nicht um felpr viel Verbeffert haben füllte.

Sie fetten bet 5-1 ^Beilen bie Herren ber Jtdnigl. ©ocietdt ju £onben Nachricht hatten,
S'önigl. Sccivtflt bah in meiner Waffer#Z>au<2\un|l, biefchonflen Machinen anführen wollte, bie in
in üonbeii ü&e« Suropa erbauet worben,um baö (Sewdffer in bie -J^dheju heben; ©0 haben fie nur baojeni« 
fenben Dem Au- ge jugefenbet, was fie hiervon in Sngellanb am widptigflen befunben, unter anbernauch 
wri bie Machine ^achine Monf Bucker, weldpe man auf bem f. Tupfer^Slat m ^erfpectiv Vorge^ 
Dc£4ouf. Bu- jei(^nef ßehet, unb jwar fo, wie Monf Cromwel Mortimer felbige bem Dtih nad; über« 

fanbt hat, benebenfl ber ’^efepreibung, bie hier folget, unb an welcher ich fehr wenig ge« 
dnbert, maffen fie getreulich nach bem in Snglifcher ©praepe gefepriebenen Original über« 
fepet worben.

^efc&Kibun^ ber in ^iiacDanb von bem Monf Bücket ver^ 
befferten ^Baffer> Machme.

Tab. 6. jj, 1200. A • 3(1 eine tleine&uelle, bie nach ^arifer COlaah, opngefehr 16. hinten
i'ig« 5. fer in Seit einer Minute perbepfepaffet, unb auf 36. Toifen weit burep einen

fleinen Canal in ben SBaffer^aflen B fortgeleitet wirb, ber opngefehr 48. hinten m fid; 
enthalt. £)iefet 2öa|ferBta|len ift an bem (Sipfel eineö 10. guh hoben SlbfalWßCange* 
legt. c c

C. 3ft ein ©ammel-Jlaflen, in welchem fiep ber uberfltiffige £heilbeenm 2uaffer« 
Mafien B. befindlichen (Sewdffer^ fammlet, unb alebann burd; ben Canal D. weiter fort« 
Mufft.

C. ©teilet ben (Srunb-Suh betf (Sebaubeö vor, wekper nach einem m Sollegetpeik 
len 8. füffigten 9)laahffaab aufgejeiepnet worben.

FG Sffhw innere Slnficpt beö (Sebaubetf, in weldpem bie Machine behnblicp, auf« 
getiffen nad; einem in Solle getpeilten 4. füffigten 911aah|taab. ,

H, i, K. ©teilet bie brep befonbern guff^Sdben für, welche bie Cinricptung ber 
Machine erforbert.

LMN.
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CMN. Simmer?SBercf, auf welchem bie obere ^beile bet Machine rußen, bie fuß 

um fo viel betulicher barßellen, weilen man biefenigen £ßeile be# S>miuer?Sßerck# weg? 
gelaßen ober nichtausgezeichnet ßat, Von benen bie erßern mären bebeeft worben.

O. 3ft eine 3 * guß lange iSJelle, welche horizontal lieget/ unb ßcb auf ißrenAt? 
ger?Sapfen ßerumbreßet. An biefer 2ßelle beßnben ßcß brep befonbere Staber.

Va# erße P. ßat 2. $uß imDiameter, unb iß y. Soll biet, auf beffen Oberkante 
eine eben begleichen gurge ober Vertiefung angebracht iß, wie an benen gemeinen 
Stollen.

Va# jwepte Stab Q- bat 6. Suß im ©iameter, unb babep erhabene Stdnbe aufber 
Oberdhante, welche eine anbertbalb?Soll breite Sarge ober Vertiefung formiren. £# 
befthf eine# theil# bie Stünbung einer Spiral-ober Schnecken,£tnie, bereu große Abwei» 
chung auf eine einige Revolution ober Sßenbung, (ich nicht ßoßer, al# auf jwep Solle er? 
ßreefet.

5}a# britte Stab R. bat 3. Suß 10. Soll im Wameter, unb iß gleich an bie ©per» 
oben be# vorhergeßenben Stabe# Q_unmittelbabr angebracht, Neffen Ober? dtante iß 
ebenfall# wie bie anbere Staber mit erhabenen Stauben verfeßen, beßffet anbep ebenermaf? 
fen eine# tßeil# bie Stünbung einer ©cßnecken ? Amte, jeboeß alfo , baß bep einer einigen 
SÖcnbung, bie große Abweichung ficb nicht hdßer, al# auf | Soll erßrecket.

Auf bem Stabe P. iß eine flache unb feßr biegfame jteite befeßiget, welche, nach? 
beme ße bie ©’reumferenß be# Stabe# umgeben, ficb in jwep anbere betten P unb S. ab? 
tfyeikt, bie ficb beßdubig fort in einer gleichen fenefrechten Xn'rection erhalten.

An biefen Werten iß eine lange eiferne ©fange befeßiget, welche ben großen von 
Tupfer gemachten ©cßdpßSpmer d traget.

Auf bem Stabe Q iß ebenfall# eine folcße fache ober breite Jtette, wie bie vorige, 
befeßiget. SSann biefe# Stab eine Xßenbung von ber Aneben zur Siecßten jurucfgeleget 
batz hat beffen Circumferenß ober OberVanre fo viel von ber 5tette gefaffet ober gewon? 
nenz al# ßcß von berfelben zwifeßen bem Staum T unb T 2. antreffen (affet.

Ver untere Vbcil biefer Jhette von T 2. biß T 3. iß mit kleinen eifernen Quer-' 
©tdnglein uber#(£reußburcßßocßen, welche ßcb in bie in benen erhabenen Stauben be# 
Stabe# (^angebrachte ©nfeßnitte ober Quer^urgen einlegen: Wird;biefe#Mittel wirb 
Verßinbert , baß biefer £ßeil ber Jvette benjenigen £ßeil berfelben nicht berühren fan, ber 
bie Oberkante biefe# Stabe# umfaßet, unb wirb auch noch uberbem ba# ©leicßgewicbt 
mit ber JR'ette unb ber langen ©fange SS, welche mit bem Stabe P. jußimmet, bureß bie 
Söiebererfeßungen bererjemgen $ebe(#-'Arme, fo bie ©eßneefen - Anien verurfaeßen, zu 
wege gebracht.

Auf bem Stabe R. iß ein ©eil befeßiget, beffen anbere# ©ibe bie $ante ober bie 
©rcumfereß eine# noch anbern Stabe# v umgiebet, beffen Sffameter jwep guß groß iß.

S)ie SGelle biefe# Stabe# V. bat zugleich noch ein anbere# Stab W. an ihr, fonur 
einen guß im SDiameter groß iß, auf beffen Oberkante ebenfall# ein ©eil befeßiget iß, 
welche# über eine Sfolle weglauft, al#bann aber auf ein ©ewießt jußimmet, ba# e# meiner 
^apfel X beweget, bie an bem dufferßen Snbe be# bem Viertbeil# ? Stabe Yaa. jußanbi? 
gen $ebel#?Arm YX beveßiget iß.

Yaa. 3ß em auf ber Are ober Angel Y. bewegliche# Viertßeil#?Stgb, aufbeffen 
Oberkante oberSrcumferenß man fleine Stollen angebracht,bie jwifchen eifernen ©cßie# 
neu fpielen, unb eigentlich bienen, um ba# ©eil, ba# ßcb von bem Stabe W. abwicfelt, 
aufjubalten ober 511 fangen.

Z. 3ß em veß angemachte# @ewicht von Vlep, um bie ©eßwebre berer betten ju 
gewinnen, unb ße baßin ju zwingen, baß ße in allen Arten von Waagen untereinanber em 
vollkommene# QHeicbgewicbt behaupten.

An bie Sßelle O. bat man ein eiferne# Stab befeßiget,umbaburch mit ffbulfe noch 
anberer Staber, bie in emanber eingreifen, ein ©cßwung^Stab b. in Bewegung ju brin# 
gen, unb allejeit eine beßdnbige ©leichbeit in ber Bewegung biefer Machine ju unterhalb 
teu.

An bem dufferßen ©ibe ber ^ette T. T.beßnbet ßcß ein kupferner ©cbopf-Spmer 
c,ber obngefebr 20. fßinten in ficb enthalt, unb an bem Voben ein dvlappeiuVentil be? 
ßßet, ba# an ber lincken ©eite angebracht iß, be#gleicßen auch ein Au#guß?Stobr, ba# 
fuß ju oberß an ber linefen ©eite beßnbet.

Änbererfeit# iß ju unterß an ber langen eifernen ©fange SS. bergroße ©ptner d. 
befeßiget, ber auch von Tupfer gemacht iß, unb obngefebr 60. hinten Sßaffer in ßcß 
enthalt. 3n bem Voben biefe# ©cboppBpmer# beßnbet ßcb ebenfall# auch ein JAappjn? 
Ventil, welche# ßcb vermittelß eine# Sbrucker# erofnet, welcher an einen Sapfen anßoffet, 
ber unten bepm Gaffer-Waffen c angebracht iß«. . 1

3 b h



22 Caput I. 18on bet $rt/ bag ^5etväffet in bie JJöbe 311 leiten
1,1, ©inb vereinigte eiferne ©fangen, welcpe Vie Spmer wdprenb iprem Stuf# 

imt> 9?ieberßeigen einen graben SBeeg führen. ,'X)iefe ©pmer heften fo genannte Ohren, 
welche mit hipfernen Sollen verfehen fepnb,von Venen eine jebe vonbiefenfaum gebacpten 
Vierecfigten ©fangen auf brep ©eiten gleicpfam umfaffet wirb.

®r!(5rung M fluaoi. %ßenn Ver Heine ©cpbpffSpmer hernieVer ßeiget, fo trifft er ju unter# 
Spieß ober einen Sdrucfer 4, ; an, Ver auf einen £ebel 6,7. jußimmet, Veffen Mittel* $unct vor 
©ercf^außbie; Bewegung an Vern dufferßen ©nVe 6. fiep beßnbet: SBdprenber gelt nun biefer Jpebel fleh 
(er Machine. fencFet, wureft er mit Vern anVern Snbe 7. unb erofnetein Ventil, welches in Vern Sßoben 

ves SIBafferkaßenS bep B angeorVnet iß, woburepbann VaS ©ewaffergreppeitbefommt, 
in eine jwep armiepte Sichre fortjulaufen, von Venen Ver eine 2lrm Ven Spmer c füllet, 
»inV Ver anVere, Ven Spmer d.

SBenn Ver f (eine Spmer opngefepr 18. hinten SBaffer empfangen hat, fo fangt 
Vaffelbe an, ju demjenigen Q5uß?9iopr perauSjulaufen, wekpeSju oberßan Ver einen ©eü 
ten Ves Spmers angebracht worben, unV wirb in Vern Baffin 4. aufgefangen. 2(us Viefem 
laufft es in einer Scbpre, Vie unter Vern SBafferkaßen B. weg gehet, unv ergiefet fich fo 
langem Ven groffen Spmer d, bis er Voll genug iß, um Ven anVern vermöge feiner ©eproep# 
re in Vie «föope ju heben. ©0 ba(V nun Ver fleine Spmer aufjußeigen anfdngt, unV alfo 
aufporet, fich gegen Ven S)rücfer 4. r. ju ßemmen, alfobalV fcpliefet ftepbasjenige Qjentil 
B. wieder ju, welcpeSan Vern Q3oVen ViefeS s2ßafferkaßenS beßnVlicp, unv Vas Oewdf# 
(er, welches in Vern Baffin 4. geblieben fepn fan, weilen es noch fortfäpret, fich in Ven 
großen Spmer d. ju ergiefen, pilfft alfo Vas £ernieberßeigen ViefeS Spmers um fo mehr 
fcefcpleunigen.

Sßeilen VaS große DeaV Q. auf welches Vie Äette Ves Heinen Spmers jußimmet, 
6. guß im SViameter groß iß, pergegen Ver SDiameter des Heinen Stabes P, welches ben 
großen Spmer traget, nur jwep guß betraget; ©0 iß leicht hieraus ju erfepen,Vaßwenn 
Der Slbfall 10. guß hoch iß, VaS föewdffer alfo auf 30. guß hoch erpoben wirb.

©0 halb Ver Heine Spmer fo poep geßiegen, Vaß er Ven 8uß‘Q)0ben L erreichet 
pat, alfobalV erpebt er VaS kreglem F, unb ßbffet mit feinem lOrucfer an einen in Eange# 
trachten Rapfen: SllSVann erofnet fiep VaS Öientil ViefeS Heinen Spmers, unbVaS in Vem* 
(eiben beßnVlicpe ©ewäffer ergiefet fiep in einen Sßafferkaßen, Ver auf der .pope F feinen 
yJlah pat, aus welchem pernacpmaplS VaS ©ewäffer in einer Siopreg g. wieher perunter 
fällt, unb fiep an Venjenigen Ort pin begiebet, wofelbß man daffelbe nbtpig pat.

Sn eben Ver Seit, Va Ver Heine Spmer Viefen SBercf £auf verrichtet, gefepiepet es, 
baß, fo halb Ver Q5oVen Ves großen spmers an Vem ju unterß am Slbfall angebrachten 
Rapfen anßoffet, alfobalV fiep auch helfen Qfentil bfner, unb VaS in Vemfelben beßnblicpe 
Qjewdffer fiep in Ven ©ammelkaßen C. auSl.eeret, unb fiep Von bar aus, in Ven Sanal 
D. ergiefet: HBorauf Vann, weilen nunmepro bepVe Spmer leer ßnb, Vie eigentümliche 
©epwepre Ves Heinen Spmers, Vie ©epwepre Ves großen übemaltiget/ nebinlicp, Ver 
erßere ßeiget pernieVer, Ver andere aber in Vie £6pe, um Ven faum gebauten äßercMauf 
Von neuen anjufangen, unV fo fort unV fort ju wieVerpoplen.

S)aß man pier Vie Oberkanten VererSidVer P unb (©nach ©piralwber ©epne* 
cfen4inien formiretpat, iß bloß bespalben gefebepen, Vamit Vie ©epwepren berer .betten 
beßdnbig mit einanberim ©leichgewicpt ßepenfbnnenjvdprcnVerBenficb folcpe wccpfels# 
weis auf Venen Sidbetn außunb abwmben. SBaS aber 511 her UnierbaitimgbiefeS ©leid}# 
gewicptS baS Vornepmße unb pduptfdcplicpße beptrdgt, iß befonbers VaS SöiertpeilS?Siab 
aa. unb Vie SßSürcfting VeS ßbebels X mit Veffen blepernen Öewicpt Z. welches mit aller 
feiner.@ewalt gegen VaSSiaV Q_würcfet, wenn Ver Hebels?2lrm fiep in Ver porffontalen 
i'aage beßnbet, fo bann gefepiepet, wenn Vie btetteT. abgewunben iß: S)ennesißgut,biec 
ju bemerefen, baß in eben bem 9ftaaß, wie fiep Vie Jxette nach unb nacp aufwinbet, Ver 
<$ebelS;2lrm YX, wdprenV feinem r£)ernieVerßeigen Ver fenefreepten ober verticalen £aage 
immer ndper unb naher fommt: Soie nun alfo bie ©diwehre Verkette TT. auf Ver einen 
©eite immer abnimmt, eben fo wirb auch Vie iJBürcfungober VerS?ad}Vrucf Ves@ewicptö 
X. auf Ver anVern ©eite immer nacp unb nad; fcpwddxr, bis auf Ven 2lugenblicf, Va VaS 
©ewiept Z aufp6ret,gegen VaS Dcab R ju würefen: Sßelcpes ftd; jutrdget, wenn VaS@e* 
wiept X. fid) ganp am untern £pei( feiner Jtapfel beßnbet, als wohin es burd) Vie £Bür* 
cfung feiner eigenen ©epwepre getrieben ober verfemet wirV, Vie bcßdnbig in eben Vem 
Wfaaß großer wirb, je abhängiger ober fcprdger bie glddje wirb, auf weldjer esrupetober 
liefet. lOurcp ViefeS Mittel bleibt VaS ©eil, an welcpem ViefeS QJercicpt X befeßiget, be^ 
ßanbig fort fdjarf gefpqimet ober angejogem



tßSenn Der Heine «Spmer anfungt wieDerumhernieDerjußeigen, fo ßeiget Daö be« 
weglidje ©ewicbt X. Idngß feiner Stäche in Oie £ohe , el;e nod; Dem ßbebel&Slrm YX 
(Den mir une hier alo fencfredft IjangenD vorßellen muffen) Die geringße Bewegung DaDurcß 
juwadßen füllte; Sn eben Dem 9)?aaß aber, alo fiel; Die dlette T. oberhalb Dem Drate Q. 
abminbet, unD an Sd)ivehte junimmt, währenber ^eit Die Sdwbte Der anbern Stette 
s abnimmt, interne fie ßd; um DaöÜraD P. aufwintet, gefdßehet co, Daß, mellen Der ^)e* 
bels SlrmYX Der horizontalenSange immer näher Fommt, Das ©ewicht Z Don neuen ge« 
gen Dao DraD R mürefet, um Deflen ©efchwinbigfeit ju mäßigen, unD Daö notlßge ©leid;* 
gewicht ju unterhalten, Damit Der Heine Sprner nidjt mit gar zu großer ©efchwinbigfeit 
beriiieberßcige.

Sß&Wbag Schwung«Dtab b anbelängt, trägt e£ vielem bep, Die Bewegung tiefer 
Machine Dahin zu zwingen, Daß foldje einen ßeten mit unverdnterlidjen ©rat behaupte: 
UnD weilen es fortfäßret fleh herum ju Drehen, nadjDeme Die Cpmer in ihren Oertern ange# 
langet fepnb, fie mögen nun auf «oDer nieDerßeigen; So beßnten ße fiep DaDurch feß 
unD unbeweglich gehalten, oDer muffen ruhen, fo lang als fie ßchau^leeren ober anfüllen, 
unD Fennen alfo feine «Stoße bekommen, noch .weniger nach ihrem DSieDerßeigen Deo 3u* 
rucfprelletW unterworfen fepn.

iUJenn tiefe Machine am langfamßen gehet, fo erhebt fie nicht mehr aß einen Sp? 
mer ober ohngefebr 18. ßJinten Sßaßer in. y. Minuten: Sbiefe Quantität aber nimmt in 
eben Dem OJeaafe zu, fo wie Die Quelle an 28aßer reicher wirt, llbrigeno formte man ei« 
ne eben Dergleichen Machine bauen, wie Diefe iß, Die in gelt einer Minute ein MuidgSap 
fer ober auch wohl mehr in Die ß?6he hebte, wenn Die SluOgabe Der Quelle folcheD vermo« 
gent wäre.

1202. S)iefe Machine iß ju Chicley in Der ©raffepaßt de Buckingham et^.f^fuf beffeti, 
bauet, unD giebt ihr Säaßer fo wohl ju Denen Sßothwenbigfeiten Deo 5öohn«ß;au|cO alt» De« »on öu-fev 
rer ©arten Deo Chevalier Jean Chefter Baronet. Sille Jbünßler, Die ßegefehen haben, geße« Machine ju 
ßen, Daß ße nad)ihrerSlrtbollfommen fep. Sie ißmitöeuhm von Dem Monf. Newtonhevfibrni. 
unD von Dem MonfieurFleurißeigthon genehm gehalten worDen, welcher ledere fold;e be« 
fchrieben.

Obgleich Die QJerbeßerung Diefer Machine Dem Monf. Bücket ungeeignet wirb, fo 
fcheinet Dod; auO einem Certificat Deo Monf. le Chevavalier Chefter, Daß foldje bei; Ihme 
von einem erbauet worben, Der Georges Gerves geheißen, welcher Den geßoeßenen Oüß 
Denen ßberren Der ^dniglid;en Societät dediciret, welche^ ju glauben bewegen follte, Daß 
er fepr vieleo bepgetragen, foldie Machine in fo vollfommenen Stanb ju Verfemen, in wek 
epem ße ßch vorje^o beßnDet*

^ftachbeme wir nun bieQ5efd;reibungen Derer ßhonßen Machinen mitgetheilet,_De« 
ten man ßch bebienen fan, baO ©ewäßer einer Quelle ober eineö Slußeö in einen SBaßer« 
&aßen in Die .£dhe ju bringen; So iß noch übrig, folche Regeln voqußhreiben, wie fol# 
cheö ©ewäßer auo tiefem SBaßet^aßen Durch Drohten biß an Diejenigen Oerter fortjulei* 
ten, an welche eö nehmlid) auögetheilet werDen foll, Damit Die Sßametri oDer SDFüntun« 
gen Diefer Drohten Die rechte Proportion befommen. Die fie haben müßen, unD jwar fo wohl 
mSlnfehung Der Stenge £ßaßer, welche Durch ße hmbureb laufen foll, alo and; mSlnfehung 
Der ©efchwinbigfeit, Die Daö ©ewäßer befommen fan, wie nicht weniger auch in Slnfe« 
Dung Der Sänge Deo ?Iöeegeo, welchen Daßelbe Durchlaufen muß. UnD tiefet iß tag, wa£ 
wir in folgeuDem Kapitel bewercfßelligen wollen.

<£nöe beö etflcn £<jpitd&

S 3
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Bwepted Sapitel.
Sßon ber SBürching beS 05emdffertf in benen fo genannten 

2öafler*£eituns&1Xöbren.
Sri!?Semäßer, $. iß fcefanbt/ baß bad in einer gcFrümmten ober umgebogenen Sioßre, wie
i)agineinen$e&et ein Siphon ober ■ 6eberju fepn pfleget, eingeftyloffene ©ewäßer, wenn
hinein geleitet frer eine arm biefer Sioßre auf eine O.uelle ober auf einen iWaßer^eßäl*
wirt»/ fan feinet ter jußimmet, in bem anbern arme auf eben biefe äpoße ober auf gleichen äßaßer^aß 
Srm^Sfir?hin™ unb in folcßem ©tanbe rußig Verhleibet,wofern nidjt eine größere Strafe
ein,unöjuberank1-- Gewalt, ald ber SiacßbrucF berjenigen ßGaßer « ©äule iß/ bie biefeö ©ewäßer im 
bera roieber per? SBaßer^aß^Stanb erhält, bemfelben eine ©efcßwinbigFeit bepbringet, unb alfo baßelbe 
au^laufen, es? fep jwinget, fid) in einen Sßaßer Mafien ju ergiefen, ber barju gewiebmet, baßelbe auftu# 
bann, bafi bie fangen. Verlanget man nun, bafi biefe größere jfraft ober ©ewalt, Von bem in berer# 
^i“nJun9^r cr?ßern2lrm#Sioßre beftnblicßen ©ewäßer felbß ßerfommen folle: So muß man notßwen# 
Rr" big bie anbere 2lrm#Siößre nichtiger machen, ja um fo Viel nichtiger, je eine größere 9)?en# 
bie^iünbuna bt'rße biefelbe ßerbepfcßaßen füll: llnb eben biefe 9)?enge Sßajfer, wirb fiel) boef? alle* 
anbern Slrm; äe*f na<^ t*er ^eife °ker Winbung ber Si6ßre, unb nach berjenigen ©efcßwinbigFeitricß# 
Siöpre. ’ ten, welcße bad 26aßer bep feinem 2ludlauf ober Ort, wo cd ßeraudlauft, befi^ct.

Cd folgt alfo, baß, wenn man verlanget, baß eine gewiße ober vorgefcßriebenc 
stetige SDCaßer in einer Sioßre wieber in bie äböße fleigen foll, unb ber ©iameter ober bie 
Wmbung biefer Sichre iß gegeben, bad ©ewäßer in biefer Sichre mit einer folcßen ©e# 
fcßwinbigFeit laufen muß, welcße vermögenb iß, bie begehrte Sfßenge herbepjufcßaßen,unb 
baß auch noch über bem jwifeßen benen ^)äßen berer SlrtwSioßren beddpeberd, eine ge#t 
wife ©setßältnß ßatt haben muß.

OßorauT eigene? t $. 1204. Cd ßnb alfo brep SDinge ju betrachten, um bad ©ewäßer in benen Seit# 
lichäufepni, »enuSidhren wieberum gehöriger maßen jum Steigen ju bringen, ©ad erße, iß bie ?O?enge

«un ®eiuap 2ßaßer/ bie Verlangt wirb, ©ad anbere, bie Circul#3lacße ober bie SDiünbung ber Sen# 
Sb?en ©ad ^ie ©efcßwinbigFeit bed ©ewäßerd. ©a nun aber badjeriige ßJro#

buct, wclcßed erfolget, wenn bie Circubgläcße ober bie Sftünbung biefer Sichre, bureß 
bie Sänge desjenigen jSßeeged multipliciret wirb, welchen bad ©cwdßer in gelt einer 0J?i# 
nute jurucfleget, meftd anberd ald bie eigentliche Stenge Sßßaßer iß, bie in Faum gebach^ 
ter Seit erhalten wirb; ®o Fan man alfo and biefen brepen ©roßen eine ^Equation ober 
©leicßung formtreu, burch welche fteß alfobalb, wenn jwep von biefen ©roßen gegeben 
ober beFanbt ßnb, bie unbeFanbte ©ritte erfahren unb berechnen lacßet.

(&nc$ormuf, um benennen wir ben ©iameter ber SeihSidßre naeßSollen,mitbem 25ucß#
ju erfahren, wie ßaben d; ©ie Sludgabe bed ©ewäßerd in Seit einer Sßiinute, mit bem Sgucßßaben m, 
siel ©emulier eine unb enblicß bie ©efcßwinbigFeit bed ©ewäßerd bep bem Sludßuß ber Sichre ober an bem 
ge&enmhb w*^ ^cr^^er,/11)0 ßeraudläußt, mit bem Qjucßßaben v; ®o haben wir an ber Sind#
mgn^re^fiuT bruefungober dd: 144, eine ^erßältniß, welcße anjeiget, wie fid; nehmlichbadQ.ua« 
innig, unb Oie ©es 144
fcbftßnbigfeit bee brat bed ©lameterd biefer Seit Sichre, ju einer anbern Ouabrahgldcße Verhält, bie juß 
©eiwrs? weiß, einen Ouabrahguß, unb alfo i440.uabrat#Solle groß iß. ©iefesSerhältnißwirbund

aldbann bie ©roße ber 9)?ünbung ober bie eigentlid;e SrcuhSläcbe ber SeibSiohre in Q.ua« 
brabSollen angeben, wenn wir fagen: SUSie ßcß 14 ju 11 Verhält; So verhält fießaud) 

ju einem gefueßten vierbten $roportiond;©liebe, welcßed ßcß bann burch
144 c 144 Xr4
11 dd, ober Furier oßngcfeßr burch dd audbruefen läßet. 5)?ultiplicirenwirbiefe3ludbrm
2.016 183
cFung bureß v; ®o beFommen wir bie ©leießung dd >4 v —m, welcße fo viel anjeiget,

183
neßmlicß: Wenn man etwan eine £eit/&6bre hatte, deren ©iameter befanbt wd« 
re, unb bie (Befcfewinbigfeit beo inberfelben ßeigenben (ßewaßero wüßte man 
ebenfaüo : Wan wollte aber gern biejenige Wenge Waffer in (Etibic^uffenwiß 
fen, welche bie Äoßre in Seit einer Winute auogdbe; So folle man baoCDuabrac 
bee ©iameters biefer JVoßre burch bie (ßefchwinbigfeit bee (Bewa’ßero multipltef« 
ren,unö bas erhaltene Probuct burch biebeßanbige ober unveränderliche 3abl 183 

bivü



®afTer^äu4?ün|L Sud), 25
bwiöiren; So werbe Öer erhaltene (Duotient öie gefudjte Wenge Waßer an# 
geben»

J.iaoö. ISßeilen nun vermöge her erften ©leicpung dd x v — m, notpwenbig ®enn matl ben —-- - -  Siameter, unö
18 3 bic SBfl|Tcr>2iu^

auch biefe neue ©leicpung 183 x m — v, ipre ÖUcptigfeit haben muß; @0 folgt alfo ÜObe einer
dd Sichre weif?, bie

aus tiefer neuen biefeS: Wenn man Den £>iameter bet Äobrc, unö ihre nacb'£ubic>^^’12ö!fe't 
puffen gefetzte ober angegebene Wenge Waßer, Die fte auegiebec, weiß; SoLö(,^‘ u u 
werbe man aucbbie (ßefcfcwinDigfeitDes ©ewdffero in «Seit einer Winme'ßnben 
ober berechnen Sonnenz wenn man Die gegebene ober befanbre Wenge oöer2tuo# 
gäbe Des (ßewdßers, Durch bie beftdnöige oapl 183 multiplicirer, unö öae erhaltene 
proDuct öurd) bas (Duabrat Des cDiametere öiviöirer»

^Seilen nun auch Vermöge ter erßen ©leicpung dd x v—m, notpwenbig ebenfeenn man bie 
xq, ®af[er«2luSgn6e

, _ _ t , t ——— -* unö bie ©ffrfnvin;
falls tiefe trifte neue ©leicpung r 183 X m—d, ihre Ülicptigfeit haben muß; So fokbigfeit begasaf# 

v - fer« raeip/ Den
get auS betreiben biefeS: Wenn man öie in Cubic#^ußen auegebrucfre Wenge ober 
Äuogabe,unö auch öie Cöefchwinöigf eit öeocBewaffetem Seit einer Wihurewet^/^öen. 4 
unö will ÖeniDiameter Der ^obreaueßnöig machen; So foU man gebuchte 2km# 
gäbe ober Wenge bea (ßewdßero, Durch bie unverdnöerliche 5al)l 183 multtplici# 
ren, baa erhaltene Probucr öurd? bie Sefchwinöigfeic Deo (Bewdffere öiviöiren, 
unb aue Dem (Duotienten bie (Duabrat# Wurzel auejiehen; So werbe öiefe ben 
gebuchten 2)iameter angeben,

$. 1207. Um nunmepro auch biejenige Q?erpdltn$ ju erfahren/ bie jwifcpen benen grf[n'rung berje# 
•£open ter ^allmnt Steigrohre ftatt haben muh/ in 2lnfepung Derjenigen ©cfcpwimnigen §ignr, rod# 
Digfeit, bie man bem-©ewdfler geben will: Sßollen wir pier annepmen, ab ßdlm einen djeiicb auf folgen# 
SSJaffer^afren für, ber beßdnbig fort baS ©ewdffer einer Quelle ober einer Machine in besame beüe# 
ficpndpme, an bem Q5oben biefeS fJöaflTer^aßenS befdnb fiep eine Slbfall^Diohre DF, he
beren Wmbrrng CD mit berjenigen SQenge SBafjer in Proportion ßünbe, welche bie Quelle his‘ ’* 
perbepfepaffet, unb jwar fo bah ber £Bafler#kaften beftdnbig angefüllet bliebe, opnge# 
achtet ber sdBaffer#®rgiefung, bie unten am SluSgang EP. gefepepe, ber mir einer anbern 
horizontalen ütopre gleicher Wiünbung EN verbunben wäre, unb Durch tiefe bie erße mit 
einer SteiwDcbbre GKNalfo jußimmete,baf tiefe alSDann Das Quelfeewdfjer meinen 
©ammehkaßen ober M>affer#Q}epdlter fortleitete» QJorjepo wollte man nun gern wif# 
fen, wie poep bie Joope ber Dtopre GQm Slnfebungber^opebesSlbfaHS VDE fepnmüpj 
tezbamit Diejenige 50?enge SIBaffer ju ber 50?ünbung R perauPlaufen Sonntez welche man 
eigentlich bemQuelb@ewdlTer abnepmen wollte?

5» 1208. infolge bejfenz wag wir allbereit im 899/ 9°°/ 901. Slbfah gemelbet Sinegormni, um 
haben, welches man zu mehrerer cQeutlicpfeit wieberum überlefen San, muf’ bie PSaffew diejenigeißerhait# 
©dule GQKS, burep bag in ber Sommunicationg#9v5pre FS behnblicpe ©ewdifer, mit11'^“^^'11'0^ 
Derjenigen ©efchwinbigfeit aufwdrtg getrieben werben, bie eg bep bem Slugfluf bcr?^ün>^‘r^ev^"p 
Dung R haben foli, unb bie ^Vpe biefer SBajfer^dule, GQ, füll ber bpbbe eineg foiepen unö ®tVig^re 
©efdlleg ober Slbfallg gleich fepn, bie ber gebunöenen ober gemdjTigwn ©efepwinbigfeit iiatt pa&en mur, 
beg ©ewdiTerg beg Slbfalig ober@efdllg VDE,vermogenb ift, weilen eg an fiep ganp einer; in Ulnfdmng ber 
iepz ob bag in ber Communicationg^Wre eingefcploifene ©ewaffer, einen kolben auff^nse berZßuf? 
wdrtg treibet, ober ob eg gleich unmittelbar wiber bie SSBaflenSdule felbfi würdet, DeJ^Stgieiungber 
ren Paiberftanb eg eben eigentlich überwaitigen foll. Sllleg basjenige, wag wir in oben 
berührten 5» angefüpret haben, laffet fiep aifo pier bep unferer 50?aterie, bie wir bermapjen 
abpanbeln, gar füglicp wieberum anbringen, benennen wir alfo bie ^ope beb©efaHg 
ober ben'JBaffer#Abfall VDE, mit bem Qjucpftaben, a; Diejenige Slbfallb# »pope aber, 
Die fiep auf bie ©efepwinbigfeit beg ©ewdjTerg beziehet, tag zu ber $?ünbung K. heraus# 
laufen foll, mit bem Q5ucpftaben b; (Snblicp auep noch biejenige ^bpe GQ_, fo poep alg 
man nepmlicp bag ©ewdifer erheben will, ober welcpeg emerlep, biejenige 2(bfaiig#pope, 
welcpe ber gebunöenen ober gemäßigten ©efepwinbigfeit (jj. 901.) vermogenb iß, mit 
bem Q)UCpftaben c; (go erhalten Wir, in fo fern wir nebmlidb öie Radices ooer Wur» 
Rein Derer 2tbfall9#6c’ben, vor öie ibnen jufiimmenöe (Befcbwinöigfeiten annebf 
men, bie ©leicpung ^a — /b-+/c (ZJ.433.J welche allerbingg eben biejenige 
Sormul iß, bie im 899* 5. anzutreffen, mit beren 4)ü(ffe man eine jebe Von benen brepen 
©rofjen a, b, c, welcpe man will, finben ober berechnen fan, wenn nepmlicp jwep von 
Denenfelben befanbt finb. 3um Rempel, weilen aus unferer ©leicpung /z a — 
4/ b -+ Z Cj viefe neue ©leicpung ra^^b — rc, als eine Folgerung,

© ihre
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ißre Diicßtigfeit ßat, unb mir nehmen alfo biefe leßtere, unb erheben jebes (SleicßungS? 
©lieb jumöuabrat; ©o befommen mir bie (Sleicßung a -+ b — z ^"äb — c : 2Belcße 
fo Viel lehret/ baß, wenn wir bie unbefunbce <>öhe ber Steig?l\öhre, GO, wif? 
fen wollen, wir bie «^öhe ber (Duelle VDE (= a.) ju berjenigen Abfalls# 4öbe 

Fig, 1. hinju addirren muffen/ bie ber befanbren BefchwinÖigBeit des Bewdffers ( — b.) 
am Ausfluß der VHünöung R vermögenb i|l,alebann aber von ber Summe biefer 
beyben Abfalls? «ööben, bie hoppelte jwifcben eben biefen Abfalls?£oben genom» 
mene mittlere. Proporrionab«6öbe, fubtrabivtn; So werbe uns ber erhaltene Um 
terfcbieb/ diejenige A^öbe anjeigen, auf welche fid) bas (Duell# Bewäflet erbeben 
taffer.

SBennbie5po&en $. 1209. ©mb unS nun etman betet ^alfcunb Steig?Böhren ihre «^öben V 
Derer§aU? unb DE unb QG gegeben, unb mir mellten gern bie Wenge Waffer mißen, bie bie Münbung 
®teig?2Wen r. Minutenmeiß ergießet; Börfen mir nur in Betrachtung ziehen, baß mir aus unferer 
fSoSinfeitDe^ er^cn ©leießung R a — E b-+ /c, biefe neue QHeicßung fa-/c- rb, ober 
jentgen®ew(äfferöa c — 2 äc — b’ fWvn fonnen, melcße fo Viel anjeiget, baß wir neßmlich bis 
in finden, roeldje^oben berer Jalbur.b Steig? Böhren jufammen addiren, unb von ber Summe, 
Die ®teig?Koßre bie jwifeben biefen nebmlichen «oöben gefuebte ober enthaltene illittlere?propor» 
auigielfet. tional?«^öbe hoppelt genommen, /wtorabtren follen; So giebt ber erhaltene Unter?

fchted diejenige Abfaüs ^öbe an, bie berjenigen BefchwinbigEeit vermögend ijl, 
Welche bas Bewdffer Secunden?wetß anbem Ausfluß ber ITiünbung R befip.cn 
wirb. Multipliciren mir nun biefe ©efeßminbigfeit bureß ben flachen »Behalt ber 
Wünbung Ä, unb baS erhaltene fProbuct abermaßjen mieberum bureß 60; ©0 befom? 
menmiranbießems]3robuct bie begehrte Menge SBaffer, melcße bie ©teig?3ioßre ergießet, 

sffienn man bie $. 1210. Sollten mir nun enblicß auch noch baS ©emdffer auf eine gemife fejlge? 
©efdjroinbigfcit ßeßte döoße GQjum ©teigen bringen, bamit es ju berMünbung R ßerauSlaufen fönnte, 
ieö ©erraffet unb jmar aueß noch mit einer gemifen vorgeßeßriebenen ©efeßminbigfeit, unb mochten gern 
tepm aiuggang iviffcn, mie ßoeß baS Befalle VDE ßepn müßte, bamit es bermogenb mdre, bad ©emaffer 
iinb aiX'bie ®euntcr bepben Bebingniffen jum ©teigen ju bringen: dürfen mir abermaßlen 
aieieVetcI(j/?H6^nur ermegen, baß mir aus unferer erffen ©leießung eine neue brüte ©leießung folgern fon# 
lc neu, bie alfo lautet: b -+ c -+ zE bc=a, unb fo viel lehret, baß, wenn wirble <>öbe

®h1^-fr0.?, ÖC0 Befalles ober ber Ä’albBöhre wiffen wollen, wir aljbbalb bie «hohe beejeni« 
tffillawpi'e J11 gen eijefalls fuchen muffen, welches ber Bej'chWinbigEeit bes Sewdjfers am Aus?

gang ber tllünbüng R vermögenb ijl, alsbann aber folche gefunbene «hohe ju ber 
«hohe ber Steig?Böhe G(? a^iren, unb ju biefer Summe nod), bie jwifcheneben 
bie|en faum geöaebten beyben «höben gejuchte Wittlere?Proportional?«böbe, bop* 
pelr genommen, binjutbun muffen.

Sieben Derer f). 1211. teilen man nun feines'megetf bie ©efeßminbigfeit betf Bemdjfcr^, meß 
§aü?unb®uig? cße£ ju ber SOlüubung R. ßerauslaufen foll. Vermehren ober verßdrefen fan, ohne niaßtgucß 
3i6i)ven, mfiffen juglcicß bie £-6ße ber ©teigBloßre GQju Verringern, noch meniger bie Jpoße biefer tRoßre 
ei<._e gewiß feft? vergrößern, ohne nießt alfobalb aueß bie ©efeßminbigfeit bes ©emaffers, melcßes ju ber? 
gefegte Serfmit? fe(5en ßerauslaufen foll, ju feßmdeßen, mann neßmlicß bie öpoße beöBefdlleö VDEunVer? 
Sen9mofernbkaCnt)erl'^ bleibet; ©o iftganß natürlich hieraus ju ernennen, baß bie ©teigBtößre, in 
®teig?9iöbve ote Slnfeßung ber SallBtoßre,e eine gemife Jpoße haben muß, mofern fo moßl bas Bemdß’er 
moglet groifefie P ßoeß fleigen, als nur moglid;, mie aueß fieß jugleid; mit ber moglicßft großeßen ©e# 
^oße erbeben foll. feßminbigfeit in ben ©ammel?^aßen LM ergießen, mitßin alfo bie mbglicßftgroffefle Sßaf 

F‘g-1- fet;3luSgab.e, mit ber moglicßfl ßoßeßen Erhebung übereinftimmen foli.
SBofernfcieinßg? I212- ^ni 111111 b^ Maximum ju determinireu; ^Bollen mir abermaßlen
lid)ftt)6befie2öabmieberum bie fboßeber Sall?9t6ßreVDE,mübemBucßßabena,unbbie$6ße ber©teig? 
fer?<£rficbungmit Dwßre GQ.» mit x. benennen; ©o mirb bann alfo bie gantje ober ungebundene @e# 
Der nwglicbft feßminbigfeit bed fallenben ©emafferd unter ^a, unb bie gebundene ober eingefcbrdncEre 
groffeftenSSaffer? ©efeßminbigfeit unter x ju verließen fepn, mellen biefe leßtere biejenige c gentlid? ifl,_ be? 
€rgtefun0 juflim? ren qq vermögenb fepn fan: Mitßin mirb bie Q5efd;minbigfeitbeS@emdß'ers, 
€tein?(EoßrerlÖ'ebaS in ber ©teig?Dlbßre aufwärts fleigen foll, fo viel als r a — a' x auSmacßen. 
nidit höbet fevn, Multipliciren mir bie (Stoffe bureß x, als neßmlicß bureß bas Quabrat ber gebundenen 
al« esicnsrieun? ©efeßminbigfeit, bie ben Sßiberflanb berjenigen £Baffer?©dule ausbrueft, melche man 
DfV®eftfn^^e erheben mill; ©o befommen mir A'axx — ^x5, ober a^ x —x | vor bie (Stoffe ber 

Fig. i. Bewegung Quantitas motus) ber fleigenben 5Ö3affet?©du(e. ©ueßen mir hiervon bie 
5)ifferential?(Sr6ffe, um ßolcße mie gemoßnlicß auf ^icßts ju reduciren; ©o befommen 
mir a°| dx — | x | d x, ober a 1 x movon bas Quabrat, a — x, ober t» 
—x, angiebet, unb alfo zeiget, baß, wofern bie möglid?|le grofjefle iVaffer?

fliefW

befip.cn
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giefungmit her möglich^ boffflen IPaffer^iirbebung jußimmen foll, bie ©teig* 
iXobre nicht hoher feyn darf, als Qie^Uieun-dff ilgen der £6ff der S’alb2\öffe»

5. 1213. WBennmir nunau$£ a = x,bieQuadrat#$ö3ur^clextrahiren; ©o^ennbkrw 
BeFommen wir | /a — // x, welche^ fo Viel anjeiget; baß bie gebundene ober be#(id)ft gröffff 
[cferän^teCDefchwinbigfeit/Swey-^ritfbeile Vergangen ober ungebundenen (Se> 2Bnffrkffff5iing 
fchwinbigteit, beten bie <Soff bes (Befalls krDIL vermögend feyn Fan, betraget: »Ute« nwglidff 
Und alfo bie moglidffgroffff ©efffwinbigFeit betf ©emäffrs' 'am Siueffuß der Stundung ^ffumnuffnr 
k*5 nur IXiiv (-Söll tt heil*- niet * @o ilt biefe

_ 5.1214. Scjjjwirnun die Regeln, fowirvorjeff) angegeben I)a6en, an beutli# [^feren4,r
ffen (Rempeln in Anwendung bringen wollen, muffen mir in dem erfben indeffen annebmenz x>rittbeti von Der 
aff batten wir eincBeffll ober einen Abfall von 40. puffen, aufbeffnff)bheober@ipfdöuclb€rgiefung 
fiff eine Quelle befand/ welche 20. lX)affer;5olle hetbepfffafete, welche man in einer 4. »der 2iu§gnbe. 
»Soll im infamerer weiten iVobte fo hoff aff immer möglich, über den 3ßaffr#Ö)aß detf ®enn pwtl Bie 
©efälff ^iefe, in die Jbolje hinauf leiten wollte. Unggooe einer

3u folge deffen muffen wir erffiff die $?enge der Faum berührten £®aff r#£rgiefung öl>g ©gdtpfSnö 
auf €ubic>Suf reduciren: ^ehmlicff mir muffen die gemeldeten 20. Sßaff r#3olle durch 28. ben öimeter Der 
^Jfund mukipiieiren (5.342.) und baö erhaltene Product durch yo.^fund dividiren; gett^Dvdbvewei§z 
(£0 beFommen wit8.Cubic#Suff bfferauf müffen wir nach dem 120)-. 5. diejenige OJe^u eriiffren, wie 
fffminbigFeit fuffenz welche batf ©ewdffer in der (Steigrohrehaben foll, nehmliff, biefe 8* öod) 9W 
Subic^uf dur$i§3. mukipiieirenz und bas erhaltene ^robuct, burff iff aff nehmliff ®eiDniiev^0&el! 
burffbaöQuabratbesS)iametcts der Didhre dividiren; (So beFommen wir 91. Suff ff 
Soff Vor die ©efffminbigFcit des ©ewäffrb in Seit einer Minute, welche wir noch burff^' 'z u 
60. dividiren müffcnz um folffe auch nach (Secunbenju hüben; (So finden wir dann vor ‘ 
diefe, einen Suff ff Soll, 3. Linien.

Qjorjeho müffen mir nun biejenigenTabellenjuff)ü(ffnel)men, bieimerffn^Sanb 
cmjutrefen, und bafelbfi diejenige ©efffwinbigFeit auffuffen, welffe ffh auf die böohe deö 
©efdiletfbejiebet/ von diefer alsdann bie ©efffwmbigFeit beb ©ewäffrff in berühre ab# 
jiehen; (So wirb öie ffjohe desjenigen ©efälles, welches der Differenz ober beV Unterfffiebtf 
diefer rbepben SefffminbigFeiten vermögend ff, diejenigedpdlje angeben, auf welffe baö 
(Sewäffr erhoben werben Fanz um bafelbfl dasjenige ju ergiefen , waö die Quelle nehm# 
liff herbepfffaff. Solgen wir nun hierinnen erffiff demjenigen/ wab im 471.5. gelehret 
worben; (Sowerben wir ftnbenz bah bie vpohe eines ©efälles 001140. Suffn, einer @e# 
fffminbigFeit Von 49. Suffn in einer (©ecunbe, Vermogenb iff Subtrahiren wir von bie# 
fer, diejenige QiefffwinbigFeit des ©ewäffers/vor welche wir Faum vorher 1. Suff 6. Solle 
und 3. Linien gefunden haben; (go erhalten mir an dem Unterf$iebez 47. S»|j/ f« Solle 
unb 9. £inienz bie gebundene ober gemaffigte Q5efd;mmbigFeit/ welche mit einem ©efdlle 
Von 37. Suffenz 7. Sollen jujtimmet: ( 5.472.; Unb biefeS wat bann alfo die ^6bez 
auf weldje bad ©ewdffer (Feigen Fbnntez wenn beffen @efd)minbigfeit nicht burd; bie Q5ü# 
geober Sßincfel unb durch bie Srictionen ober Oteibungen an denen Innern 9\6hren#?S3dik 
den gebro$en ober gehemmet würbe. Sius diefer Urfad) müffen mir in der mürcfli$en SBe# 
weraflelligung/ der cgteig-Dcohre weniger apohe geben z als wir fo($e in bet Q5ered)mmg 
gefunden / unb jwar um fo weniger/ je länger bie ^3affer#£e!tung iff unb je eine grdfjete 
Slnjahl (befall öug.e ober überall.Winchl fof$e beFommen mod;tez me(d)eb fid) bann 
nicht anberff alb burd) bie Erfahrung angeben (äffet :e S)iefe ^mberniffe aberz will ich in 
denen jeht folgenden Rempeln z mit fetillfd;meigen übergehen.

5. i2iy. SBenn fowolff bie ^)ohez aufmelffe man hab ©emdffer erheben woKte/Sßeiui i>ieho&ez 
alb auch bie ©efffminbigFeit gegeben märez in welcher ebin denen fleiküibhren laufen follte/M'vdcbeiiian 
unb man wollte gern wiffen, wie hoff bie SßlüSiohre feyn müffez bannt bab ©ewdffer 
natürlich unb ol)ngejmungenz mit ber begehrten ober gegebenen ©efffwmbigFeit z bijj 
den 2öaffer#iSel)diter hjnaufffigen Fonnte; öo müffen wir biefe <ßefcffwinbigfeitfejf be)ye[ßnf llin' 
ju derjenigen binju Ären/ deren em ebenfo hoffe (Befalle/ fo hoch wir nebmlidj^^^jj 
Sier ba0(Bewdffer erbeben wollten/ vermögend feyn Fonnte, alsdann bie ‘äöl)eöes(Stciljf3tö^e 
(Befalles fueben, xvelcff ftd? aufbie Summe biefer beyben (BefcbwinötgFeitenbegehen/ bie.fjolj'e 
jiefft; Soffitten wir an biefer letztem (ßefcbwinbigMciffet jujttmmenb’n ^6be/ö,;i’o‘db9iööre 1« 
öiegefucbte*oöbe/ von daraus bas (ßewäffer feinen Äusffuh nehmen muffe, umi1!,öt,h 
bie ffm gefegte (Sränff 511 erreichen. ($.901.)

Sollte man, jum (Stempel/ bad ©ewdffer auf eine ff)6he von 3 7. Suffen, 7-Sol' 
len aufwärts leiten z unb jwar mit dpülffe einer Stobre, in welcher eb nut einer @efd)win# 
digFeit von 1. Suff ff Sollen, 3. Linien fortlaufen feilte; ®o müffen wir biefe Q}efd)mim 
digFeit ju berjenigen l)ingi addiren, bie eineb@efälles von 37.Suffn, 7-Sollen Vermögend 
wäre, welffe fid; dann auf 47. Suff ff Soff 9^inien belaufet: Mithin fänden wir.49.
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28 Caput II. 53on bet SBürcFung be$
guß_ vor Die Summe biefer bepben ©efchminbigkeiten, melche bann auf ein ©efall von 40. 
Suflen jujkimme-t, unb hiermit bie gefügte Jpohe angiebef.

Söenn bie hoben I21^ ^enn f° irßl^ D'e *&^en bec Soll* unb Steigeren, alm audj bie 
bet Sau« unb weite ober Munbung ber £eit« Dvol?rez Dem Fiameter nach, gegeben: Unb mir mollen 
Steigrohre ge« Die ©efchminbigfeit Dem@emdßetm, Dam in berfelben laufen foll, mithin Deren 2Saßer^ 
geben, wie and) giefung ober Slumgabe in Erfahrung bringen; So muffen wir Diejenigen (BefcbWinDig* 
l^t^htMner £eiten fad?en, Welche ftct? aufDie*dbb« Des (Befalls,unD auf Diejenige £dbe be$ie? 

fahren, wie viel 
Sewnffer biefe 
fXvfcre ergießen 
fgn.

'' ben, auf welche man Das (Bewdffer leiten will: üDer UnrerfcbteD Diefer beyDen (Be» 
fchwinDtgfeiren giebt alsDann Diejenige an, Die Das (Bewäjjer beßejen wirD, Die 
Wir Dann nur noch mit Der flache Der BohrernITJünDung multiplictren Dürfen.

Pöenn mir, jum (Stempel, ein 80. guß hohem ©efdiie hatten, melcfern auf eine 6. 
goß im Fiameter meße £eifcD\ohre jußimmete, unb mir mollten Dam ©emdßer auf eine 
$6be von 70. gußen über ben guß bem ©efdllem in bie Jpohe leiten. Sßollen mir nun Die? 
jenige Menge 2$aßer mißen, bie fid> Minutenmeim in ben 2ßaßer;Behdlter ergiefen moch* 
te; (So müßen mir Diejenigen ©efcßminbigFeiten fudpen, bie fiel?auf bie bepben ©efdllevon 
80. unb 70. Süßen begehen. Bor bie erße merben mir Dann 69. guß, 3. goll, 4. Linien, 
Vor Die anbere aber, 64. guß, 7. goll, 8. timen ßnben: Sßr Unterfchieb giebt alfO4.g ufa 
y. goll, 8. Linien, Secunbenmeim vor bie gefügte ©efdjminbigkeit an. Multiplictren mir 
biefe Durch 36/ alö nehmlich Durch Dam Quabrat Dem Seit# BohrernFiameterm unb bivibi# 
ren Dam erhaltene ßJrobuct Durch Die unverdnberliche gahl 18 3; <So bekommen mir Su# 
bief uf vor bie Secunbenmeim gefehehenbe 2ßaßer*Srgiefung. Multiplictren mir biefe 
abermaflen burcl; 60; So bekommen mir 72^ (tubiefuf, ober Muids vor bieMinm 
tenmeim gefcbehcenbe 5öaßer?Srgiefung, in fo fern nehmlich bie Quelle fo Viel ®bei%u# 
fchaßen vermogenb iß.

■ _ fj. 1217. Ferngleisen, menn mir biejoofe Dem ©efdllem, bie -pübe aufmeicbe Dam 
r 

mißen, unb mollten hieraüm almbann in Berechnung bringen, mie groß bet Fiameterber 
Münbung biefer Dcohre, ber 2ßaßer«(Sr^

t _ tTJüjfen wir Diejenigen (BefcbwinDigtei ten auffudjen, Die f d? auf Die <>0De 

Der anDern abiiefen, utnDaDurd)DieSefchwinDigfeit Dee WaffersjubeCommen: 
hierauf muffen wir Die auf (lubief uß reDucirte Waffer»Ausgabe Durch Die un* 
verdnDerliche Sahl 183. multiplictren, unD Das erhaltene proDuct Durch DieCße# 
fchwinDigEeit Des Waffers DiviDiren, aus Dem erhaltenen cDuotiemen Die (Dua* 
DnwWunsel ausjiehen; 60 giebt Diefe Den gefugten Oiameter an. (£.1206.)

2Genn mir fier, jum (Stempel, annehmen, Die $ohe bem Sefdllem, alm auch Die 
Jpohe Der Steigrohre, kamen mit Denenjemgen überem,Die mir invorhergebenbemSall 
angegeben haben; So mar Dann folchenfallm Die ©efchminDigkeit Dem Süaßerm Secunbcm 
meim, 4. §uß, y.goll unb 8. Linien, ober Minutenmeirn 2d§. Sufi, 4. goll. Nehmen 
mir nunmehro noch ferner an, ber Quelle ihre SÖoaßer« Slumgabe mdre Minutenmeim 72t 
dubief uß; So müßen mir nun biefe gaßl burch 183. multiplictren, Dam erhalteneß3ro* 
Dutt Durch 268I guß DiviDiren; Sogiebt Der Quotient Die gai)l 36. an, unD alfo ihre 
QuabrahSßur^el, 6. goll, vor Den gefuchten^Fiameter ber Ötbbre: Welchem ganlj klar 
iß, meilen mir unm hier eben bererjemgen ©roßen, mie in bem vorhergegangenenSpempel, 
bebienet hoben.

§.1218. Famit nun aber auch bie Regeln, fo mir hier angegeben haben, in Der 
mürcklichen Slumübung genutet merben können: So muß ber2ßaß»ßJaßoberbieOber«’

SßennwitbieJ?^ c ..__ ....................... ......... v...- .. .......... ... cr^v..... ,___ v. ....
iwnöetgaikunD (gemäßer geleitet merben foll, unb auch Die Menge SÖSaßer, rnelche Die Quelle aumgiebet, 
Steigrohren, ... F-.«... ' ' -

aenÄ ^eit?^Dbre fepn müßte, Damit Die iöSeite oDet MünDungDiefer tXdhre, Der 2ßaßer«(Sr^ 
flabrferSudk S‘efan3 ßber Slumgabe gemäß, ihre rechte Proportion hotte:
tviffeii,5U erfahren tTJüffen wir Diejenigen (BefcbwinDigteitenauffucben, Diefd? auf Die ^ohe 
wiegrofiberSitu (Befdlles unD auf Die <>6be Der Steigrohre belieben, Die eine alsDann von 
ir.eter ber Seit« " * ’ ’ ’ — —
Stbpre fepntnuj, 
öamit fie biever« 
langte SJteuge 
5ßn(jer flubfliefen 
fan.

Söorauf in ber
ttärtflidben 2lu& c _ ............ ........ c — . - - „c . . c
fibung wohl ad)t gldcße Dem in bem Sßaßer^aßen ober Behälter enthaltenen ©emdßerm befdnbig fort in 
jn haben, wofern einerlei? Jpohe unterhalten merDen: Ferngleisen muß auch bie Oberfläche kaum gebaeß# 
vorbergegangene fen oberhalb ber MünDung ber SalbÜkdbve hoc!) genug von Diefer MünDung
^H,nUSenU?aJ)fafan, Damit vor biefe SaH/Dcdfre allezeit mehr ©emdßer vorfanben, alm Durch ihre

19 MünDung aum Dem SBaßer^Behdlter heraurlaufen fan, melcßem Dann müreflid) folclw 
fallr tvirD gefefehen F6nnenz wenn Das ProDucc, welches erfolget, fo wir Die (Be* 
jd?winDigfeit Des (Bewaffers am Ausfluß DesSebdlters, Durch Das (DuaDrat Des 
Fiametere Desjenigen Pentils, fo fich an DemZboDen Diefes nebmlichen Behälters 
beßnDet, multiplictren, groffer iß, als Dasjenige proDuct, welches entjteber, fo 
wir DieCBefcfewinDigkeit Dee (Bewaffers am Zlusßuß Der öteig^xobre, Durch Das 
(DuaDrat Dee Fiameters von Der VTIünDung Diefer &dbre mulripliciren: Fenn em 
muß bie SalMKdhre beßdnDig fort vollkommen mit 5SJaßerangefüHetfepn, nicht anberm,. 
almmenn em in berfelben ganfc ßill ober tobt ßünbe, Damit em murckli'S Demjenigen £rietw 

ober



©toßedbed Q5efdl(eöz worauf man feine ütecßnung gegrünbet haben mocßte, termo* 
genb fepe.

£ 1219. ®d muß auch berQ,ueß*m5affer^eßdlter groß genug fepn, bamit eine Jinmerßungen 
folcbe ®?enge SOßäßer in benfelben hinein gebe, Die beßdnbig fort unb fort bad, wad in »on bereut* t 
bcrSBaßer*£eitung aufgeßet, berfelben wieberum ju crfejjen vermogcnb iß. 9)?an bat tfnng beg ©eroaß 
auch Wößl ad;t ju haben, baß fein Würbet im 2öaßer oberhalb ber?ö?ünbung ber SaKj^'WehMin 
9wßre entßeße, (ß. f^y.) weilen ed gefd;eßen fonnte, baß fiel; bad©ewäßcr allezeit ober fcXf ieR 
beftanbig an benen Sßdnben bed Q3ehdlterd auf einerlei; £>dße ober $Baßer#ß5aß erhielte, 
unb bem ol;ngead;tet bieSallßXdßre feinedweged vollfommcn mit llßaßer angefülletwdre, 
maßen fiel? felbiged an bem ® ngang ber Sall*9tdßre jfrmmen fonnte, fo baß man glauben 
füllte,. biefe Outyre wäre vollfommcn angefüllet, ob fie fchon würcflid; an ihrem-Oberteil 
einen leeren üiaum hat, berbießbdße ber fallenben 2ßaßer*©dule Verkleinert- ®?an müßte 
alfo, um biefe Q5efchweßrlicßfeit ju vermeiben, bie biefer 2ßaffer*©dule zugehörige Sali* 
üwßre am Öbertßeil etwad audfeßweifen ober erweitern z ja folcße gar um einen sbiame* 
ter in ber Sftünbung überhaupt weiter maeßen, ald ße fepn feilte, bamit bie ©efeßwin* 
bigfeit bed ©ewaßerd wdßrenb feinem ßbernieberßeigemfo gering unbfeßwaeß fep, alded 
mdglicß^epn fonnte, bamit beßelben abfolute ober ungebunbene dtraftju unterß am S«ß 
bed ©efalled, gan£ unb gar nicht gefeßwdeßet werbe. Unb wenn wir alleßwoßl unterfu# 
d;en, werben wir oßngeacßtet aller biefer QSorß'cßten bennoeß erfennen müßen, baß bad 
©ewdßer ju unterß am Sludfluß einer SalßXdhre, niemaßlen eben biejenige Jtraft ober 
©ewalt haben unb beftßen fdnne, ald wenn ed ju bem |5oben eined feßr geraumlicßen Slßaf# 
fer*Q5eßdlterd ßeraud liefe, welcher mit bem ©efälle einerlei; ß)dße hätte, wofeibß bad 
wdßer, wdhrenb feinem ^)ernieberßeigen , eine faß unmercflicße ©efeßwinbigfeit beßßen 
würbe, ba ßergegen bad ©ewdßer, welcßed eine Utßwber fencfrecßf.-ßeßenbe Sall^oßre 
ergiefet, ba ber abgewidw £ßeil von benen ©eiten her nicht wieber Fan erfe^et werben, 
weilen ß'cß bad Quell*@emdffer nur an ihrem £)ber*£ßeil beßnbet, notßwenbig wdhrenb 
feinem dpernieberßeigen feine anbere ©efeßwinbigfeit haben muß unb fan, ald eben bieje* 
nige, mit welcher bad ©ewdßer in ber Seit4Kdßre fortlduft, ober fo wir alfo reben wollen, 
in welcher ed ju ber obern SÖJünbung ber ©teig*Dcoßre fteß ßeraud ergiefet, unb welche 
eben bie Urfad; iß, baß bad ju unterß am Suß bed ©efalled beßnblicße ©ewdßer, fiel; 
Von bem Triebe ober \J?acßbrucf bedjenigen ©ewaßerd, von welchem ed fortgetrieben 
wirb, gleichfam fo ju reben, loß reißet ober entwickelt, unb von welchem ed fcßlecßterbmgd 
mir einen gemäßigten ober befcßrdmften£rieb empfangen fan, weilen in ber ganzen bpdße 
ber Sa^Dcdßre ganß unb gar nicht berjenige gufammenßang berer Sßaßer* £bcile regle* 
ret, ber bep einem ßehenben ©ewdßer $u fdjulben fommt ober an bemfeiben ßatt ßnbet, 
unb eben eigentlich ben ßeten gortgang bed £riebed würefet, aud weld;em bie wahre unge# 
bunbene, unbefchrdncfte, frei; würefenbe ^riebed*5vraft entfptinget.

2lud biefen wolß überlegten Dveben folget alfo, baß je mehr ein in einer Söaßer* 
Leitung ßießenbed ©ewdßer, ©efeßwinbigfeit befi^et, je um fo mehr bie frepe ober unbe* 
feßrdnefte jtraft ber fallenben 2Gaßer*©du(e berdnbert worben iß: Unb ba bie Söürcf# 
Urfach feinedweged gemdßigetwerbenfan, ohne baß nid;t aueß alfobalb ihre Söürcfmigen 
geänbert werben würben; ©o fan man folglich biefen ©cßluß machen, baß biejenigen 5lud* 
gaben an ber Stenge bed ©ewaßerd, bie wir bureß bie Q3erecßnung etwangefunbenßaben 
mochten, biejenigen allezeit übertreffen werben, bie und ßernacßmaßld bie Erfahrung an* 
giebet, benjenigen iQSaßer^erluß ober Abgang hier noeß meßt einmaßl ju gebencfen,ber von 
bet Öteibung ober Sriction bed ©ewaßerd an benen Innern SBdnben berer £eit4)cdhren, 
verurfaeßet wirb, ald welche notßwenbig bie ©efcßwmbigfeit bed ©ewaßerd, mitßin fcßlecß* 
terbmgd auch bie $lenge ber Sßaßer*©rgiefung verringern müßen.

£. 12-20. Um aber hier ben begriff ju erfldren, ben wir und von ber $?atur ober 
Q5efd;affenheit ber faum vorher gebauten griction maeßen müßen, bürfen wir nurbebewf^ffMeit mit 
eben, baß, weilen bie ^eiuDtoßren inwenbig nießt ©piegel^glatt |inb, ißte sZßdnbe ober0« Reibung ober 
Sldcßen unenblid; viele fleine ßervorfpringenbe £ßeilgen führen, beren bem £auf bed ©e^^tiön begge? 
waßerd entgegen ßeßenbe gldcßen verurfad;en, baß bad ©ewa'ßer, welcßed gegen ße anßoß^’ff^'n 
fet, ruefwartd abfpringet, unb weilen ed gleicßfam ben Düicfweeg nehmen mußz ßcß benreiU’^Vfn W* 
Saufe bed ißme folgenden ©ewaßerd wiberfeßet, mithin beßen ©efeßwinbigfeit mäßiget: 
SOßelcßed an benenjeniaen ^heilen bed ©ewaßerd am empßnblicßßen gefdßeßet, bie benen 
innern SBdnben ober Sldcßen berer SeiMXdßren am ndßeßen ßnb. S)a ßcß nun aber aueß 
biefe ©eßwaeßung ober Mäßigung ber ©efeßwinbigfeit, benen übrigen c£ßei(en bed @e* 
waßerd, bie bem 2ß*@tricße ber Seit*Dcdhre immer näßer unb naßer fommen, naeß ge> 
Wifen©raben mittßeilet; öo Bonnen ober bürfen wir biefe cjemäffigteunverdnberlw 
cbe (BefcüwinbigBeit bee ®ewdffere,in 2lnfebung feiner natürlichen (ßefdjwinbig* 
Beit, niä?t anbetd auebrucBen ober angeben, alo burd; biejenige VDittlece*propor#

tionaU



3o Caput II. Ißon bet SBütcfuug beö (Beft>dffer&
nonukCBefcbwinbigfeir, die jwifcben bergertngffen und großen, ober deutlicber 
ju reden, die $wifd?en denen (Befcbwindigfeiten dererjenigen (Ebeile des (ßewäp 
feto, fo ficb ju necbfi an denen Wßnden Oer Äeit«E\obre befinden, und denen (Be* 
fdnvindtgfeiten deterjenigen Quelle ftact findet, welche Oen’4pöctid? der £eit? 
J\obre berühren.

Sßeilen eine enge SeifrDtoßre, Von eben der Sänge alm eine andere, die weiter iß, 
mehr innere s^ßanb«Släcße hat, neßmlicß in Slnfehung derjenigen £D?enge SBaffer, die fte 
in fid) enthält, alm die weitere Dcoßrejn Slnfeßung ihrer Stenge 2ßaßer, die fte in (ich 
fcßließet, und jwar in eben der Verßältniß, wie ficß der Söiameter diefer weitern DtOßre, 
ju dein ©iameter der engern Ücoßre umgefeßrt verhält; ©. 492.) 60 folger bieraue, 
baß die Verbälmiff dee WaffersVerlufte an der engern Böbte ju deren natürlichen 
Ausgabe, ßd) eben fo ju der Verbältniß dee XVa|fer« Verlaße an der weitern 2Aobre 
ja ihrer natürlichen FVaffer« Ausgabe, verhalten maß; Wie ßch der 2)iameter 
der weiterniAöbrejudem 2)iametet der engernÄobreumgefehrt verhalt. (§.493.) 
Slllem dam übrige verbleibt bep dem allbereit angewiefenen: Solglicß läßt ßch allem dasjenige, 
wam wir fcßon in der achten Section bem dritten Sapitelm, erßen Bucßm, überhaupt von der 
grictionbem ©ewäßerm gefagtßaben, ßietbep der Berechnung bem Verluffm ober 2lb« 
gangm demjenigen ©ewä|)erm, welchem in gleich langen SeiMXoßren fortläuft, [ehr gut wie« 
der anwenden.

Sie Reibungen 5- 1221. ^Geilen dieUrfacß, welche die Dieibungen oder grictionen ßerfür bringet 
ober Sektionen in einer Seit-- Dvoßre, ficß längff dem ganzen SGeege, welchen dam ©ewäffer durchlaufen 
Möeroäffers in foll, beßändig fort von neuen ßervortßut oder wiederßoßlt befindet; öo erfeben wir hier«5 

fdironcßen beßen 
©eßßroinbigfeit 
in ber örbnuhg 
beretTermino- 
rum einer arith- 
metifeßen, Pro- 
greffion.

Fi&a.

Sormul, nm bie 
nefcbroäcbte ®e« 
feßwinbigteitbeg 
©eioäfleWin be« 
nen 8eiU9l6ßren 
ju finben.

Fig. □«

aue, daß die (ßefdjwindigteit des(ßewäfjero, ihren (Braden nach,eben fo immer' 
febwdeber und febwdeber wird oder abnimmet, wie die Ordnung derer (Glieder 
einer folchen aritbrnetifätn Progrefion, deren erßes (Blied, durch die natürliche (Be* 
fchwindigfeit des (Bewäffero an feinem Eingang in die Heit.Äobre, ( die ich biet 
alogerad linidjtundborijontal liegend annehme) dae leiste (Blied aber, durch die 
würcfliche (ßefebwindigfeit des (Bewäjfero an dem Zluegang diefer nebmlicben 
Jxobte, angegeben wäre. Nehmen wir hier nun an, alm wär bie Sänge ber SeiMXoßreiti 
eine große Slnjaßl gleicher tyeile gesellet; So fan em nicht anbermfepn, weilen ßch bie ©e« 
fcßwmbigfeit dem xBaßerm in eben dem 9)?aaß verringern foll, wie ßch beßen ^ßeile her« 
bepnaßen, em muß diefe Verringerung in umgefeßrter Ordnung der Verlängerung der 
SeiWoßre gefeßeßen.

Nehmen wir nunmehro, jufolge beßen, wam wir hier gefaget haben, VemTrapezii 
ABCD feine ßjdße, CD, vor die Sänge einer Seit«Didßre, beßen ©runb«Sinie AD aber, vor 
die natürliche ©efeßwinbigfeü dem ©ewäßerm ju unterff am Suffe dem ©efällem, endlich 
beßen Seite BC, vor die würefließe ©efeßwinbigfeit bem ©ewäßerm an ber 2lumßuß«9)?ün* 
düng ber Steig«Dioßre an; So werden alle die Elemenca diefem Trapezii, diejenigen ver« 
fcßiedentlicßen ©efeßwindigfeiten aumdructen, welche dam ^Gaffer geßabt haben wird, eße 
em im $unct C angelangt iß, wofelbß em, wenn em benfelben einmaßl erreichet hat, notß« 
wendig alfo an der 2lumffuß«£D7ünbung, gleichwie aueß in ber ganßeirSänge derSeit4)ioßre, 
eine unveränderliche ©efeßwinbigfeit behaupten oder behalten wird und muß.

1222. folgen wir diefen Begriffen weiter nach, fo berußet em nunmehro dar* 
auf, wie wir erfahren, wie groß die unveränderliche (Befcßwindigfeit dem (Bewäfferm an 
der 2lumffuß«$?undung G. einer andern Deoßre fepn würbe, deren Sänge DG geringer wä« 
re, alm die vorige DC, m fo fern wir jeboeß hier mit anneßmen, daß die galhund Steig« 
Dtoßren eben diejenigen blieben, wie im vorigen Sali. SGir wollen alfo Vie Sänge ber er« 
ffenDtoßreDC, mit dem Bucßßaben L; BieSänge einer andern fürßern jeboeßgleichwei« 
ten ^Xoßre, mit dem Bucßflaben 1; bie natürliche Sefcßwinbigfeit dem ©ewäßerm am Süße 
dem©efällem, AD, mit V; Vie würefließe durch eine Erfahrung gefundene ©efeßwinbig* 
feit dem ©ewäßerm an der 2lumßuß--?)?ünVung der Sieig«Dtoßre, BC, mit dem Bucßfta« 
ben v. benennen.

gießen wir ju der @rund«Sinie AD, bie parallel«Sinie FG, wie aueß bie ^er« 
penbicular«Sinie BE; So erfeßen wir ßieraum, baß CG ober BH = L _ 1, unb ae 
— V _ v. (£)am iß, CG ober BH iß ber Unterfcßieb berer Dtoßren«Sangen, unb 
ae, berUnterfcßieb berer ©efeßwinbigfeiten,) wir fonnen alfo aum benen ähnlichen £rian* 
SUn BEA und BHF, folgenben $roportionm;Saß folgern, neßmlicß:

BE ; EA BH ; HF.
L : V—v - -L- J : vLvx L^L

L



®affer?Bau?Äunft, fBierbted 33uds' 3t
©iefer ff)roportion^©a^ jeiget alfo, baß HF — vl  Lv — vl -+ vl, ober beutlß

W, baß HF = V -~ v -+ vl — VL; Addiren wir nunmthro ju bießr ©reffe, BG
L

über HG, nehmlidj v; ©o fonjtit fg — v — v -+ v -+ v 1 — vl, ober FG —

V ~4~ v — V U Sßeldied fo Viel anjeigei, baff, wenn wir biejenigeCBefchwinbigs
L

leit wißen wollen, bie bas (Bewäßer an ber^obreDG-’ ihrer 3ueßuff»Vnünbung 
G haben wirb, wir vors erße ben Untetfchieb, ber jwffcben ber natürlichen <Be» 
fchwinbigfeit bes (Bewäßere unb freßen WÜrcHicher (Belchwinbigfett ßatt hat,fu? 
d)en,alebann biefen Uncerfchieb burch bie Hängeber futtern Äbhrenmulcipliciren, 
bas erhaltene Probuctbuvch bie Hänge ber anbern Ädbre bivibiren, unb enblid? 
ben erhaltenen Quotienten von ber natürlichen (BefchwinbigBeit bes (Bewäßers 
absieben müßen; So giebt alsbannber Uberreß bie gefuchte (Befchwinbigfeit an.

£. 1223. Ed wirb nicht unbienlid) fepn, hier mit $u bemercfen, baß im efßen Salieiner (ja’rjii 
bie 9lohre von einer folchen Sänge fepn föhnte, baßbad£ßa|)er nadp einiger Seit/ nachher langen 2ßaffew 
me ed neßmlid) in einem gewißen ffMmct angelangt wärt, gan§ unb gar ju (außen aufhoren Seifuug tonnten 
mürbe, weilen bie ßJrogreffion berer ©efcßwmbigfeiten in beßänbigen Slbnehmen fortge^ie |n^l0tlv" z 
ben, notbwenbig alfo in berfelben ein Terminus ober Progreffions-Qlieb fommen muß,?'e 
bad f|h auf 9?ul rebuciret, welcfed fich bann in bemßJunctN. ^tragen muß, mofelbff biefjy^^',^^ 
bepben verlängerten Sinien AB unb DC emanber burcßfdpneiben: ©oldjenfalld muß alfo ße enoiicb gar 
nunmehro bie Sänge ber Dtüffre DN. Cwelche mir 1. nennen wollen) biejeni^e Sänge aud# auf ShilreOuciret 
brucfen, bie mit ber allerfürßeßen ©efcßwinbigfeit jußimmet. £)a nun bie ähnlichen£rhro«ti)ei 
angel ABE unb AND folgenben ff5roportiond;©aß angeben, nefmlid)i

AE : EB = AD : Dl.
V- v : L -- - - - - - - - V ; LV^

V—v
©0 lehret und folcßer fo Viel, baff, wenn wir bie Hänge berjenigen &obre wif* 

(en Wollen, bie mit ber geringßen (Befchwinbigfeit jußimmet; Wir bie uns aus 
ber f£rfahrung beEanbte Hänge ber Äobre, DC, burcb bie natürliche (Befcbwin* 
frigbeit bes (Bewäßers am 3’uff bes (BefäHes,multipliciren, bas erhaltene ptobua 
Ourch benjenigen Unterfctdeb biuibiren müßen, ber jwifchen ber natürlichen <Be? 
fchwinbigfeic unb ber würcblichen aus ber Erfahrung gefunbenenCßefchwinbig» 
Beit ßatt har.

Sollten wir nun auch bie ©efcßtvinbigfeitKL. einer anbern Dvohre DLtviffenfbe* Fig.-2. 
ren Sacnge wir abermalffen burd) I. angeben wollen ) welche Dtpbre langer wäre, alb bie 
Sänge berDtoffre, bie wir aud ber Erfahrung haben, jeboch fürder ald biejenige, bie mit 
ber allergeringffen ©efcliwinbigfeit juffimmet; ©ofmben wir abermahlen,baß bie bepben 
ähnlichen Triangel ABE unb AKI folgenben ffJroportiond^ab geben.

BE : AE- - - - - - - - LD ober Kl : AI;
L : V—v-—— 1 : v—v x 1;

L
$)a nun allerbingd AD (V.) — AI = ID ober KL; ®o jeigef fid; von felbff, 

baß KL — V-+v—Vx M&elcßed fo Viel (ehret, baff wir ben Unterfchüb betes

beyben äußerßen (BefcbwinbigBeiten an ber uns aus ber Erfahrung bewußen jUb? 
re nehmen, foldjen burcb bie gegebene ober bekannte Hange ber 2Äbbve multiplici? 
ren, bas erhaltene Drobuct burcb bie Hänge ber aus bet Erfahrung bewußten lAofr# 
re bivibiren, unb uon bem Bommenben Quotienten bie natürliche tßefcbwinbigt'eie- 
abjiehen müßen; So giebt uns ber Uberreß bie gefucbte ober verlangte ©e» 
fcbwtnbigEeu. SeihÜtohren lauffenbe ©ewäffer feine anbern ^inber<e pie®»inbio;
Mi überwältigen hätte, ald biejenigen, welche Von ©eiten berer Sricitonen entßehen; ©o
fonnte man mit^ülffe einiger Erfahrungen, aud bemjenigen, wad inii vorhergegangenen ^nö^; 
cmgeführet worben, Ziemlich genaue Regeln, herleiten, um fid; bererfelben m ber wuicrmb nnnJ)&urrt) 
chen Sludübung tu bebienen. Töeilen ed fich aber faß allezeit jutraget, baßbie großen bagaß11je^|-j|nbe 
?IBafferfSeitungen, an ßatt ße in geraben Sinicn fortgeben follten, allerhanb ©ch.langen#.®tfjgenijnöga[, 
förmige ?(ßenbungen machen, ja halb ßeigen halb wieber faßen, maffen man ftcß now^ien, weitM^



32 Caput II. 58on ber SBürcfung be$ ®eft)d|’fer&
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Co?pk?feineEx-nen‘ ^‘an bat aber öennod? Hoffnung, fo n>eit ju gefangen, feitbem'e Monf Couplet in 
perimenta feier« . . . . . . . . .
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1.

big gerinnen her Q5efcbaffenbeitunb Saagebed (grbreicbSoberberer£dnberepen untertretfa 
fenmuff, woburd;bann bie Q5efd;winbigteir bed TGafferd gar feffr gefd;wdd;et wirb; £0 
will es ffd; md;t wol;l el;er als mit Q^epbulffe einer groffen Slnjaffl fald;er (grfabrungen, 
welche vor^ero m benen Jpaupt*Sailen angeffellet werben muffen, tl;un (affen, baff man 
bie Worte mit erwünfdjten Sludfcfffag in ber würdigen Ausübung follte anwenbenton* 

‘ ' ,7 r r 1
benen Memoiren ber königlichen Slcabemie berer 2ßiffenfd;afften, Anno 1732. eine fehr 
umffdnblid;e $?ad;rid;t von allen benenjenigen Unternehmungen, beraudgegeben, weld;s 
er vormahld mit feinem ffperrn Gatter unb Monf. Villiard von wegen beff^Gaffer*(£r<- 
gieffung ober ilusgabe bererjenigen 2eiMXobreren bewertfffelliget unb vodenbet bat, weld;e 
bad ©ewdffer in bie Refervois ober 5S3affer-'Q3ebalter ju Vertäilles Ijineinleiten, we(d;ed 
t>ielleid;t ber einige Ort in ber Slßelt fepn mochte, wo alled ju ffnben, wie man es nur ver
fangen fbnnte, um fald;e Srperimenta anjuffellen unb vollkommen binaudjufübren, wie biefe 
fepn muffen, von benen wir vorjeZo reben. Seb geffehe offenherzig, bah menn ichbiefe 
^)ülffd*?!)?ittel nid;t gefunben batte, bie id; aus benen Obfervationen biefer Herren berge* 
nommen habe, id; würbe in nicht geringen (Sorgen bedhalben gewefen fepn ju erfahren, 
woher id; mir bie mir nochmangelnbeSrfdnntniffe hatte ju wege bringen fallen, um in bie* 
fern Kapitel alle bie Unterweifungen ju geben, welche benenjenigen notbig fepn mochten, 
bie in Gaffer Leitung# Arbeiten begriffen finb. 3e mehr mich nun bie Sßilligfeit ver* 
pflichtet, bie sSerbienffe berer Experimenten bed Monf. Couplet offentüd; ju rühmen, je 
weniger erlaubt mir badjenige, wad wir ber ^Gabrbeit fdjuibig finb, mid; ju verffellen, 
fonbern jwinget mich vielmehr, h^r jugleich ju bekennen, baff biejenigen Saigerungen, bie 
er and feinen Experimenten hergeleifet, ganz mib gar falfd; fepnb, wovon man alfabalb 
felbff am beffen wirb urteilen tonnen, fo halb man ben folgenben 2lbfaZ mit Q5ebad;t 
wirb überlefen haben.

§. 1diejenigen, welche biff anbero von ber Bewegung bed Sewafferd gefd;rie* 
ben, haben Verfangt ober vor richtig audgegeben, baff / roenn man etwan einen Siphon 
pver <>eber hatte, beffen ^alfaKohre CE, offen auf einen ^affer*kaffen ab juffimmete, 

b^®er'va,'; ber beffdnbig mit ©ewdffer voll unterhalten würbe, fo muffte bie (öefchwinbigteic öee* 
|erö gejtprjebcn, jenjgen (ßewaffere, weld;ed ju ber Steiß. Köhre GK il;rer 2ludfluffA???ünbung R her* 
qem üaffeViV©^audfauffen mod;te, burd? bie (Duabrao Wurzel berjemgen Goffe OK. ausgehende 
ffbreiniugfeit bed ober angegeben werben, bie jwifcffenöem obern U?aj)er«Paff XX, unb ber Steiß« 
«SemafferS, web Äoffre ihrem oberften Gheil QK enthalten iff. ®ie finb habet; in benen ©ebanefenge* 
djes in benen Seit« ffanben, baf, weilen bie bepben ^Gaffer^dulen TE unb QS einanber bad @leid;gewid;t 
Staren (auffen hfaten, fd;led)terbingd nur bie einige ’Soaffer^dule TYVO, weld;e fie Charge ober bie 

b“rS?ie6 .öelaffigungo’ ©dule genannt haben, biejenige wäre, welche eigentlid; bie xvaffer^r* 
£r höfieSet wefulfa Verurfad;ete: Unb biefe $ßaffer#(£rgiefung ober Ausgabe feilte, ihrer 9)?epnung 
■Seinfiigntig^ nac^ e^en diejenige fepe, biec ju bem Sßoben ober ju ber ?9?ünbung TO. heraus gefd;ehen 
edule angegeben vüer fleh beraud ergiefen würbe, wenn fie Von bem übrigen ^beil bed ^eberd abgefonbert 
iu haben »er* wäre: Ober beutlicffer ju reben: SGenn man alle anberweitige $inberniff völlig ber; ©eite 
mepneh fazte; So muffte bie (ßefebwinbigfeir bes (ßewajjete an ber 4nsfluff«tTJunbung ber 

Steigrohre, berjenigen (Befcbwinbigfeit gleich feyn, bie ein Körper erlangen 
fonnte, wanner von ber faiobe KO, als nehmlicb vonber <>6he ber irelaffigunge« 
Säule, berabfiele: 583ir aber haben bagegen allbereit feffon im 1208. 5. erwiefen, baff 
biefe (ßefdnvinbiglleit nicht anbersauegebruert ober angegeben werben fonne,alo 
ötirch ben Unterfcbieb bererjenigen (ßefci?winbigfeiten, beren bie ^obenber Safh 
unb Steig«2\6bre vermogenb feyn Eonnen, weilen ba bie treibenbe Sß3affer«0dule 
YE mit einer folcbengemaffigten oöer gebunbenen Kraft würdet, bie ber Schweb* 
«e ber ffeigenben VDaffer,Säule QS, welche mit TE einerlei; -fadbe bat/ gleich iff notb* 
Wenbig alfo biefer letztem ihre (Broffe ber Bewegung oberJÄrajct Ouantitasmotus) 
bemjenigen Probuct gleich fayn muff', welchem encffebec, wenn man bie (Beftwin« 
bigfeit bes Waffere in ber üeinKobre EN, burd) baoQuabrat besjenigen Unter« 
febiebee multipliciret, ber jwifeben ber Eaum gebuchten (BefchwinbigEeit unb ber 
auf bie *o6be beo (Befalles KE. jufiimmenben (Befcbwinbiqfeit, enthalten ifh 
da nun aber bie Quabrat SOurZel and ber $dbe biefed Oiefalled geringer iff, ald bie ©um« 
tne berer O,uabrat*2ßurZeln aud ihren '^heilen VO unb OE, gleichwie auch bie langffe (Seite 
eines red;twincflid;ten Triangels Heiner iff, als bie (Summe berer übrigenfaepben ®ei* 
ten; <So erfeben wir bieraudnocbmablen,baff bie ©efahwinbigfeit bed ©ewafferd an bem 
Sludgang ber 9)?ünbung R, feinedweged burd) bie QuabrabSlßurZel ber ff;6bt ber Seid* 
ldffigungs»Sdule angegeben werben fonne, maffen biefe Ötiabrab SSßurZel allejeitviei 
groffer fepn wirb, als her Unterfcbieb berer iQuabrat^urZeln aus ber Sali * unb (Steig*

-



1226. ^Beilen nun biefe Betrachtungen bem MonC Couplet nicht in (Sinnen ift mehret# 
fommenffnb: (So hat er ber $?etl;obe gefdlget, welche üblich war, nehmlich bie Gefd;win#ner§ntfd)uii)i# 
bigfeit bcd ISBafferd burd? bie Ouabran Wurzeln betet Seläfttaungs' ^Oljen, unb^ut,9 dner 
nicht burch ben Unterfchieb ber Quabrat483ur£ein and benen Gefälff unb (Steig# dSdljen 
anjugeben. Qiefed ifl bann auch bie Urfad), baff er in feinen Berechnungen fehr wichtige 
gehler begangen, wenn er bie natürltdie 2Baffer#(£rgiefung ober Studgabe bererjenigen[e‘fen sri.rt/ Jff.“' 
Stohren hat angeben wollen, an benen er feine (ffrpetimenta gemad;t,um nehmlid; bie na# niept pur allein 
cutlicbe ^Baffer hrgiefung mit ber wücdlid?en ju Vergleichen. Sillein bie grdffefieninPieSeomeftie 
Geometrie#Berflänbige finb bem Srren unb (Selbff Betrug unterworjfen, wenn ed fol# geboren,nnt> wenn 
ehe Materien betrifft, welche mit in bie W;ffc lauffen, ohne baff mau ihnen bedpalben et#raatltllll'&emjeni# 
neu verbienten Berweiff geben formte, jumalff wenn ber gehler von einer groffen Slnjahl9en 
berühmter (Sdffifftffeller fortgepflanhet worben, ©em ol;ngead;tet enthält bed Mon(.^n.beB1*’"ltc" 
Couplet feine Memoire Vortreffliche «Sachen, von ber Sanier, bad Gewäffer mit aller Siroraeirif * 
gebührenben (Schärfe jumeffen, wie wir aud bem gleich folgenben Siud^ug folcped am be^Hgege^mvor# 
freu werben bcurtheilen fonnen, ald welcher benenjenigen Viele neue Srfänntniffe wirbju we?öen.
ge bringen fonnen, bie noch nicht im (Staube finb, biefed SBercf fo ju lefen, wie ed ber 
Siutor heraudgegeben.

jj. 1227. Monf. Couplet bemerefet anfänglich, baff obgleich bie Gefehe berBewe#'!u^ug aus bet 
gung bed Gewäfferd, ber $aupt#Gegenffanb von ben Unterfucpungen verfcpiebener ge#Memoire Des 
fchicbterMathematicorumgewcfen fei;, fo hätten fiep boep bie grüepte, bie fie Von ipreiiBe#Mo"f C°u*,lc.c 
müptmgen genoffen, nicht weiter erflrecft, ald auf einige Regeln VonberPhopeunb^Baf#^"JäL 
fer-@rgi_efung berer fpringenben SBafferMStraple, von benen man in Praxi feinen fonber# £■/. & W 
lieh grollen Bpttheil haben foune, weilen ihre Experiments nur an fehr furpen SBaffer# 
Leitungen angeffeüet worben, ober wohl auch an folgen Leitungen, beten SludgufPSJiun# 
bungen mit rtuffdRen befchloffen ffnb, in welchen 2Baffer4hitungen bad Gewäffer feined# 
weged eben bie nepmliiffen grictionen befiffet, wie in benen groffen ober auch in benen, aud 
welchen fid) bad Gewäffer ohne Sluffaff fonbern mit vollen (üaff ergiefet, bad ifl, ba 
bad ^Baffer ju einer folchen2ludfluff#9)jünbung heraudlaufft,bie ber burepgängigen SBeite 
berDlopre gjeid; ifl: (Solcpergeffalt hätten fie nunbiejenigen wichtigen Unterfcpiebe nicht 
bemerken fdnnen, bie vor^fallen pflegten, wenn bie Stenge ^Baffer, bie bie Erfahrung 
angiebt,gegen bie SJlenge ffBaffer gehalten wirb, bie man vermöge ihrer Siegeln ffnben füllte. 
Bei; biefer Gelegenheit melbet Monf. Couplet^ baff eine Waffmiieicung, welche 
nad> gebadwen Regeln, 61. WaffenSolle batte ausgeben follen, nid)t mehr als 
2. Soll, 3. Hinten berbeygefd?affet habe, weilen fie auffetorbenclid? lang gewefen 
fey, unb ibr (ßewäffer am Ausflug im vollen (Bug ergoffen batte.

SRachgehenbo befchreibet Monf. Couplet bie Niveilirungen von fünflQSaffer^ei# 
tungö#^rofilen , an benen er mit feinem dperrn Batter unb MonC Vieillard feine Expe
riments vollzogen. (Spe er aber noch würcflieh bie Srjeplung feiner Grfahrungeii anfangs 
bemerefet et vorl;cro noch, baff, weilen bad ^Baffer#2licl;en ober Biefieren mehrentheild 
im ganzleinen gefepähe, ber geringfle gehler hernach in ber gunbamentabSrfahtung 
über bie maffen wichtig werbe, weilen er fleh in ber ganzen Berechnung fo offtmahlen wie# 
berhohlt befänbe: SßSedhalben er auch mit anführet, baff man fid; nicht genug $?ül;e geben 
fdnne, bie Sfatut unb benSBerth bererfenigengehler $u erforfd;en, in welche man juver# 
fallen vermöge.

3um Stempel: ^Beilen ed fafl unmdglich ifl, wenn man fich einer Subifd; ober 
SBürflid;t#gefotmten Zlicfoe bebienet, wie ed bann mehrentheild gefcpiepet, baff man um ei» 
ne ober anbertpalb f'inien mehr ober weniger füllte urtpeilen fbnnen, ob fold;enfalldbie2li# 
ehe vollfommen voll fep; (So gefchiehet ed bann, baff weilen fid; ber gelffer auf bie ganße 
Ober#gläche bedGtwäfferd pinaud erflrecfet, folcper fiel) um fo Viel mehr vergrdffert ober 
vervielfältiget befinben wirb, Je eine grdf|ere@runb;gläd;e bie Slicpe befiffet. ISeowcgen 
will Monf. Couplet, um folcpen befd;wet(id;en gehler ju vermepben, bag man fid; lieber 
einer Pyramidenförmigen unb barbep fo fpiffgen Stiche bebienete, baff eine f'inie mehr ober 
weniger in ber^dhe §ed Gewäfferd an ihrem pberften ^htff in 2lnfehung ber ganzen 9}?en# 
ge SlBaffer, weld;ed bie Stiche in fid; fdffieffet, vor nid;td ju achten fei;, unb baff bie Slicpe 
felbft innwenbig burch eineSlnjahl(Sd;ieb#2Bänbe abgetbeiletwäre, um baburd; bie djefff 
tigfeit bed Gewäfferd ju muffigen, unb bad (Schwänchen beffeiben ju verbinbern, weld;ed 
bad Stichen jwepbeutig machen fan.

iSnblid; erweifet auch Monf. Couplet aufgeometrifcheSlrt, baff bjegelffer in bem 
Biefieren ober Stichen einer einigen .Quelle, mit Verfd;iebenen Slich#@efäfen, fiep umge# 
feprt ober reciproce eben fo verhalten, wie fid) ber Staum#Gehalt bee einen Slid; Gefa# 
fedz $u bem StaunvGehalt eined anbern verhält: Unb baff bie gehler, weld;e in bem Bie# 
fieren ober Stichen verfchiebener Quellen mit einem einigen Stich# Gefäfe, entffehen, fiep

3



Caput II. $3on bet SBürching beö
gegen einanber verhaften, wie bieQuabrate berer SBaffer? Ergieffungen über ^Baffer? 
Elüsgaben biefer nehmlidjen Quellen.

2BgS biejenigen gehler anbelangt, welche von (Seiten berjenigen Seit erwacbfen, 
bie mit Einfüllung beS Elid;?©efdfeS jugebradjt wirb; jeiget Mont. Couplet, bah' biefe 
bie allerwichtigffen finb, weilen ffe bie Berechnung auf eine groffere 97?enge TBaffer wie? 
berhoblet, mithin biefelben um fo viel wichtiger werben muffen/ je reicher bie Quellen am 
©ewaffer finb. da nun aber in Verfel)rterBerhdltniff,je einen langfamern Sauf bie Quelle 
haben wirb, allerbmgS ber gehler, ber von einer halben (Secunbe mehr ober weniger 
entffehen fan, um fo weniger emiffinblid) fepn muff; ginbet Mont. Couplet em Mittel, 
ben hefftigen Sauf beSQuelhÖewdfferS ju muffigen, ohne jeboch bie natürliche EluSgabe 
ber Quellen baburchju al teriren ober ju fehwdepen, unb jwar auf folgenbe Elrt: Er ver« 
theilet nehmlich bie Quellen in eine Elnjalff Elrme, bie als fo viel befonbere Quellen ange? 
(eben werben formen, an benen einer jeben ihre £efftigfeit beS Saufs um fo Viel mehrge? 
mdffiget fepn muff, je ein flcinerer^heil ihre EluSgabe von ber ganzen EluSgabe ber Quelle 
fepn wirb. Sum Erempel: Sßenn man bie Quelle in jwep gleiche Elrme abtheilet, wirb 
ein jeberElrm in feinem Sauf hoppelt fo Viel Seit jubrmgen, als ber Sauf ber ganzen Quel? 
le; da ff'ch nun baffero nur ber neljmliche gehler bep einer hoppelten Seit befmbet, fo fan 
er nicht mehr/ ab nur bie ^elffte von bemjenigen fepn, was er gewefen fepn würbe, wenn 
bie Seit beS ElicpenS nur bie ^pelffte Von berjenigen gewefen wäre, bie man hoch würcfiicff 
bamit wirb jugebradff haben. TBirb alfo bie Quelle in brep gleiche Elrme abgetheilet, fo 
fan ber gehler aus eben biefer Urfach nicht mehr, ab nur bas drittheil beSjenigen fepn, 
ber fonff ohne biefe Elbtheilung gewefen fepn würbe.

9?achbeme Mont'. Couplet bemerefet, baff Monf Mariotte ben Sßaffer?SolIhalb 
auf 14. hinten, balb auf 13I hinten gefchdßet, hat er benen Erfahrungen biefeS Elutorb 
nicht folgen mögen, fonbern hat ff'ch an biejenigen gehalten, welche von benen Herren Koe
rner, Picard, unb Vieillard volljogen worben, unb bie barmnen gefammt mit einanber 
überefnf ommen, baff ftc vor ben 2Berth einer Waffcvsgollee, 13 Quinten -]5arifer? 
9E?aaff, angeben. 3ch will and; hier noch nut anführen, baff Monf. Couplet in feinen 
Experimenten ff'ch einer folgen ©efdfes jiim Elidjen bebienet, welcher 896. Eubicgoll, 
unb alfo fo Viel ab 18? hinten gehalten: desgleichen, baff er ju mehrerer Bequemlidpfeit 
gewife Tabellen jur Ermeffung ber ©ewdffers berechnet, in benen bie Seiten von halben 
(Secunben ju halben (Secunben abgetheilet finb. SBenn man ff'ch alfo biefer Tabellen be# 
bienet, finbet man, baff eine Quelle, bie in Seit einer halben (Secunbe, bar Elidp@efdfe, 
beffen ffeff Mont: Couplet bebienet, Voll füllen mochte, 188. £LBaffer?3olle in Seit einer 
Minute ergiefen würbe, unb baff biejenige Quelle, bie biefeS ©efäfe in brep halben (Secun? 
ben mit ^Baffer anfüllete, nicht mehr als y6. TBaffergoIle ergiefen würbe, unb fo weiter.

da nun übrigens meine Elnmercfungen ff'ch nicht weiter, als über bie Erfahrungen 
erffreefen, bie Monf Couplet erjelffet; (So habe ich vor ndthig eradffet, folcffe fo wohl 
als feine golgerungen, bie er aus benenfelben hergeleitet, von SBort ju 2Bort hiebet ju 
fetten, maffen es practiffhe Bewercfffelligungen betrifft, bie von niemanb beffer als von 
bemjenigen felbff erfldret werben fdnncn, ber folche volljogen.

Monfieur Couplet (£rfal)runoen von frer £rme|jun$ 
tojemoen 0eivä|TerO/ tveldxö in gett^ovren lauf?

fen muß’
gjaibrtihf von tej. 1228. „ £50 dritte gigur iff ein Profil Von einer SlBaffer?Seitung von eifernen Dtdb* 
nen Niveiuriw „ ren, bie 4. Soll iw diameter weit gewefen: (Sie leitete Vormahls baS 
gen, biejubemer;,, ©ervdffer auS bem Retervoir oberTBaffer^Behalter beS-pia^eS Dauphine, le Kefer- 
fiwSßaffen^ei; vojr cjes Bonnes-Eaux, ber Schairer bee guten tßeWßffero genannt, in ben Behal? 
®?Prof119^ ” tev keS fleiner? 9J?arffalls ju Verfailles.

r,£'3* „ ABC iff ber Behälter beS^la^eS Dauphine, welcher bergorm nach eingerabe^
„ ober aufrechtes Prisma iff. die @runb;gldche beffelben iff einQuabrat, beffen Seite 
„ ohngefebr 2. guff lang iff. Erliegt in ber ©affe Dauphine, in einem Jvbnigl. £aufe, 
,, gemeiniglich la maifon des Bonnes-Eaux, öne «Sauff Öee nuten UXilffe genannt. 
„ Er bekommt fein ©ewdfferaur bem nahe bepS. Antoine liegenben viereefigten Regard 
5J ober *oabnen’£>ebdher, unb biefer bekommt es Von Bailly unb von Chesnay wel? 
„ ches jwep dürfet- finb, weldpe rechts unb lintferfeits bep Roguancourt, aufbem SBeege 
3, nach Marly liegen.

n A. Sff



,, A.^ß ein Ventil, welches an bemVoben beSaufbem^laßDauphinelitgenbeti 
5, VeßälterS angebracht, uribbabep 6.&>Vl im ©iameter weit iß. ' SßeßeS Ventil ßim# 
„ niet auf eine b(eperne3lbfglls#9col)re ju, bie ebenfalls imSdiameter 6. Soll weit iß, aber 
„ nut 6. guß fang. Sin ihrem untern £ßeil iß ße mit einer zwcpten blepernen Slbfalis# 
,, Didbre verbimben, bie aber nur 4. Boll im S)iameter weit iß, gleichwie baSgan^e übru> 
„ ge Dfoßr#'2ßercf her iSßaßewSeitung.

„ lOieße bepben Slbfalls^Dtdßren formireten jußammen eine ßencfrecßte Sänge von 
j> 23. Süßen, 4- Sollen, unb machten in D einen Sßintfel ober eine ßolcheSöenbung, wie 
„ ße bas Profil anjeiget, von barauS bie Leitung wieber anßcng 511 ßeigen unb zwar auf 
„ eine Slnhdße DF von 133. Toifen y. guß, 9. ^oll&mge unb 16. guß, 6. SoU, 3.Sinien 
„ ßencfrechte ßjdße ED. woraus man ßeßet, baß bie horizontale Sänge EF oßngefeßr 133. 
„ Teilen, y. guß 7. Soll befragen, mithin bie Sinie ber 1SGaßer#Seitung ßelbß, nicht mehr 
» beim um 2. Soll von ber erßern unterßeßieben gewefen.

„ Von bem ßZunct F an, fuhr fie fort in bie äpdße ju ßeigen biß in H, jeboch längß 
j, einer weniger ßeilen Slnßdße FH, von y§. Toifen Sange, unb i.guß, i.Soll ßencfrecß# 
j, ter äpoße Fl; SßorauS man flehet, baß bie horizontale Sange IH nur oßngefeßr 1. Soll 
5, Furier, als bie Sinie ber föSaffer^Seitung FH gemeßen.

„ Von bem kirnet H aus, ßieg fie wieber hinunter biß in x, längß einer abßan# 
» genben g'äcße Hx von 3 4. Toifen 1. guß Sänge. ®ie machte untermegensam ßiunct 
?, M einen fleinen faß unmercflicßen s2ömcfel, unb hatte zu ihrer ßenef r echten ßboße x R, 
»> 4- guß, 1. Soll, 3. Sinien: SBorauS abermaßl z» er (eben, baß bie horizontale Sänge 
}> HR nur um etliche Sinien Furier gemeßen, als bie Sinien ber 2Baßer?Seitung HM x.

„c Von bem $unct x an, ßieg fie wieber in bie ßbojje biß in ben «JJunctN, unb 
„ jwar-längß einer Slnßdße xN von 14. Toifen, y. guß Sänge. ®ie machte (ängßber# 
}, ßelben am ydunct R einen fleinen SBincfel, unb hatte zur ßenefreeßten äbdße x V, 2. guß, 
„ 10. Soll: Söelcßes ebenfalls zeiget, baß bie horizontale Sänge VN. umetmaSfeßt me# 
5> nigeS furßer gemeßen, als faum gebuchte sTßaßer--Seitungs#Sinie x r N.

„ (Snblich, von bem ^Junct N an, moßelbß fie eine Keine Ütunbung machte, ßieg 
}, ße wieber in bie ßbohe in einer blepernen Seit*Drohte NO, gleiches ©lameters von 4. 
„ Sollen, unb lief ganß ßenefreeßt fort, biß in ben Voben beS £ßaßer#Veßäiters beS 
„ fleinen SOlarßall^, O. 3hre fencfrechte ^)obe NO. war 6.cguß, 3. Soll, unb an bem 
„ äufferßen *Snbe bießer ®teig*Dvdhre O, ergoß fie ißt Qercäffer mit voller SOlünbung 
„ ober in vollen @uß. Unb bießer SluSfluß wat berjenige, woßelbß wir unßere erßen Sype# 
„ rimenta Vollfübret haben.

„ 9??an flehet Von felbß, baß biejenigen Unterßchiebe, welche zwißcfxn benen maß* 
„ ren 1®afer^]5aß*Smien unb benen eigentlichen Safier* Seitung# Sinien enthalten, ßo 
„ gering ßnb, baß ßolcße inSlnßeßungbergrictionen gleicßßam vor nießt^ zu acßten,weilen 
„ bieße gan^e Sßafer*^aß.-Smie LO'. fchlecßterbings nur um 4. ober y. Soll furßer iß, als 
„ bie ganße^ßQßer*SeitungS*Sinie DFH xN, beten Sänge fieß auf Teilen, y. gnß, 
» y.S^delaußt

3, iß ßierbep zu bemerefen, baß bie horizontalen Sbßenbungen ober SSßincfel, wel* 
„ eße biefe Sßafller*Seitung aufbem^rbboben machet, in unferm Profil nießtmitangemer* 
,, cfet ßnb, maßen ße feinesmegeo von einem Ort zum anbern in einer ßeßarfen geraben 
„ Sinie fortgieng, ßonbern fte machte verßcßicbene Ccfen ober ßo genannt^ Fxnie, welche 
„ man abgerünbet ßatte,um ben ©toßbee> ©ewäßersgegen bie innern £Oänbe berer Didß* 
„ ren ju mäßigen: 2)ie gan^e Sänge ber ?U3aßer;Seitung aber, iß in bem Profil ausge# 
„ bruefet.

„ £)ie SalbDtdßre DA. iß 23. guß, 4. Svll lang.
„ :Oie eigentliche Verzeichnung ber eißernen fSBaßer.'Seitung, DFHM x RN, iß 

„ 271. Toifen, y. guß, 9. SßI{ fang.
33 £>ie$dße ber ©teig Dcdße NO, iß 6. guß, 3. Soll, ßo baß alßo bie ganße San# 

„ ge ber iSSaßer#Seitung 296. Toifen, y. guß, 4. Soll beträgt, jebod; bie bboße bes 
>3 f83aßer*Vehd(ters abg von 2. guß, 8. S°K nicht mit gerechnet.

„ SBeicßer fieß unter benenjenigen verßeßiebenen S6aßer#Veßältern beö ^lajeö 
„ Dauphine beßnbet, bie von Vlep gemacht ßnb, unb in welchen baS/enige ©ewäßer, 

welches aus bem näcßß S. Antoine beßnblichen viereefigten ^)ahnen#Q5cßältniß her# 
„ fommt, bureß ben Voben vermittelß einer ®teig#Dcohre ßineinlaufft, unb ßcß baßelbß 
3, ausbreitet.'

» Sin hießen 2luStßeilungS#Veßd(ter, ßnb verßeßiebene £idbne angeldthet, zu be# 
33 nen bas Sewäßer in eben ßo viele beßonbere iSßaßerVebälter ßerauSlaufft,ßbbaßmati 
>, bureß bießes Mittel, einem jeben von hießen Veßaltern, welchem man nur will, ßo viel 

3' » unb

Hg. 3.



Caput I. «8on bet SBürcfung beö (öemdßM
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„ unb fo wenig Gaffer geben fan, als man verlanget, muffen man nur bie ihnen jufutm 
„ menten ^)dhne mehr ober weniger dfnen barf.

€i'fW eeperü n 15.1129. Erfflich, haben mir in ben 52ßaffer:Q5ehd(ter bes ^la^es Dauphine, 
ment, wag Da« er;,, nur fo vielgenugfames ©ewdffer hineinlauffen (affen/um fofcftetf oberhalb berOefnung 
fte SBaffer;£et; „ bes in bem £5oben bi efes Sßaffer^ehdlters angeorbneten Q?entifö A. in gleichen SBaff 
tung^Profii an; }} fer.^Jaß *u unterhalten/ fo bah ber Sßaffer^ah biefeS eingefaffenen ©ewdffers ober? 
Mnn£ ,> halb biefem Ventil, 9. Soll hoher ^ar, als ter TGaffer# $ah beS Obern Shells O.

3‘ « ber (gteigmber 2lubguff9(6hre NO, welche ihr ©ewdffer in ben 2öaffet;^ehdlter bes
„ gehackten fleinen ®?arffallS mit voller £0?unbung ober vollem ©uh ergiefet.

„ 2llsbqnn haben wir uns unfereS Olicl)* ©efdffeS bebienet, welches 896. Eubi? 
„ fche Solle in fich enthalten, nehmlich i8> hinten, Q3arifer Kaufes, ober 12.-(pinten, 
„ nach bem TRaah von S. Denis, wie mir oben fcpon angefüpret haben. Söir haben ah 
„ les basjenige ©ewdffer in bemfelben 2lich?©efdfe aufgefangen, welches fich ju ber Sius? 
„ gufbSO?unbung ber am fleinen £D?arffall befmblidjen (gteig^Üidhre NO in vollem ©uff 
„ herauf ergoffen hat/ unb jroar bejtdnbig unter ber nehmlicben Q5eldffigung&4p6he al 
,, Von 9. Sollen, Unfer 2lich^©efdfe hat fich bann in 6| (gecunben voll gcfüllet: SBek 
„ cheS, wie bie Tabelle zeiget, 2. SßafferSoll unb 63. 2ßaffer^inien, Vor bie auf eine 
„ Minute Seit fich beffehenbe 2ßaffer<-Ergiefung ober SÖSafferAXftenge angiebet.

groepfei Srperi; „ 5.1230. SweptenS, haben wir uns biefeS nehmlicben Mittels bebienet/ um bie
ment an eben „ Oberglddje bes ©ewdffers in B, einen guh hoch oberhalb ber Oefnuiig bes gebuchten 
fem 2öaffer;£ei; „ Ventils in gleichen Töafferbpaff ju unterhalten f fo bah alfo_biefe Oberfläche bes ©e? 
tung^Profii. „ wdffers 21. Soli hoher war, als ber obere £heil bes SluSffuffeS O, an ber im fleinen 

„ ^‘arftall befmblichen (gteig4Xdhre NO.
„ SfGir haben tvieberum mit unfern 2lich--@efdfe alles basjenige ©ewdffer aufge= 

„ fangen, welches vermogenb war, bie 4?6he ber faum vorher berührten Ober-Sldd^e ju 
„ unterhalten. Sn4| (gecunben war bas 2lid)*@efdh angefüllet: SÖelcbeS, wie es Ne 
„ Tabelle auSWeifet, 4. ^öafferSolleinSeit einer Minute ausgiebet, nehmlic^es finb ju 
„ ber SÜJunbung ber (gteig.- (Rohre in bem fleinen ®?arffallz unter einet Q3eldffigtmgS* 
„ .fjdhe BL von 21. Sollen, in Seit einer Minute, an ber s?)?enge,c4. Gaffer# Solle her# 
„ ausgelaufen, flatt beten im erffen Experiment, unter einer ^eldffigungs^bhevon9. 
„ Sollen, in Seit einer Minute nid;t mehr bann 2. SGaßer'Soll unb 63. Linien an bet 
3, Stenge Sßaffer fich ergoffen haben.

stritte €rfal); 1231. drittens, haben wir auf allbereit gemelbete 2lrt, in bem gehaftet
rimg, Bep eben „ beS ff5lahes Dauphine, baS ©ewdffer in einer v£)dhe AC von 22. Sollen, oberhalb ber 
tiefem Profil. }i Oefnung beS QjentifS a, in gleidjen äöaffer^ah unterhalten, fo bahalfobieferSBaff 

„ fer^af 31. Soll hoher gewefen, als ber Sfßaffer^ah an bem oberffen £heil O. ber im 
„ fleinen ^'arffall befmblidjen ©teig/Didhre NO. t

Fig. s« ,, äßit haßen abermahl alles baSjenige ©ewdffer in unferm Eid>@efdfe aufgefan^
„ gen, welches vermogenb war, bie gebuchte Oberfläche beS SewäfferS im (ßunct C j« 
„ unterhalten. SDaS 2lid>@efdh war in (gecunben voll. £)iefes giebt, wie es bie Ta- 
„ belle anjeiget, auf bie Seit einer Minute, p. 5ßaffer<= Solle unb 60. Linien: (go viel 
„ ift nehmlich an ber 9??enge beS ©cwdffers, unter einer ^elacffigungS^öhe LC von 31. 
„ Sollen Sßaffer^ohe, in Seit einer Minute, in ben Behälter beS fleinen $?arffalls hin* 
„ eingelaufen.

siuöfitiag Derer „ 1232. £)urch biefe brep SrfabrungS^robeii, erfuhren wir bie völlige ?0?enge 
vorher gebenden u Gaffer, bie biefe Söaffer-' Leitung von 4. Sollen TGeite, unb ohngefehr 300. Teilen 
Srfabriniä^ro; ^rige/ lI11Kr Denen brep verfchiebentlichen ^5eldffigungS#$dhen, mit voller ^ünbung 
öen* „ ober völligem ©uh ergoffen hat.

„ Nehmlich, mit einer ^eldfligungS^dhe von 9. Sollen, ergeh biefe Sßaffet; 
„ Leitung, 2. Solle unb 63. Linien, ober welches einerlep, wie aus ber Tabelle ju erfehen, 
,3 162. Muids, 92. ffMnten, in 24. (gtunben Seit.

„ ?D?it einer Q5eld|ligungS/$ohe von 21. Sollen, ergoh fie 4. ^affer^Solle, ober 
,, 266. Muids, 192. (Pinten, in 24. (gtunben.

„ Unb enblid) mit einer Q3eldffigungS> £ohe von 31. Sollen, ergoh fte y. xBaff 
» fer^Solle unb 60. SßafferLinien, ober, 361. Muids, 84. hinten, in 24. gtunben.

ITJan erffepet hieraus gar letd?r, bag biejentgen Wengen Waffer, bie 
hier ergoffen haben, fid) feinesweges gegen einanber verhaken, wie bie aus ihren 
£>eldfligungo»*66ben heraus gezogenen (DuabratsLPurneln, wie es bod> Monf. 
Marione verlanget, unb wie fie würcf (ich befchaffen feyn follren, nebmltcb ber Te
eeier ation, bem 3uwachs ober ber Sunabmeberer (ßefebwinbigfeiten im /»erab; 
fallen bereu Corper gemäß, wenn nicht nöd? anbere^inbernilfeober (BegemSkan*
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be vorbanben wären, bie berrt (ßen?df[er md?t jutaffen, biefer i\egel ober biefem 
(ßefecje ju folgen.

„ Sn benen brep «Srfahrungd^roben, welche wir Faum vorher angeführt ha* 
„ ben, finb bie brep öeiäßigunge^oben wütcflich, 9- Soll, 21. Soll, 31. Soll. Shr« 
„ Q,uabrat? SÖur^eln ffnb obngefe.hr, 3/ 4j unb rt-f> 5>iefe laffen fiel; burch folgenbe 
„ Sohlen audbruefen, nehmlich, burch 297, 4)i. unb 749.

„ Dtebuciren wir unter biefe nehmlid;e SludbrucFung auch diejenigen Mengen 
„ Süaffer, bie würeflid; heraudgelaufen finb; (So beFommen wir 371, 5-76. unb 780» 
„ Sßaffer^inien.

o Sn fo fern fich würcFlid; biejenigen Mengen Söaffer, bie fid? ergoffen haben, 
j, gegen einanber Verhielten, wie ihre Q5eld|ligungd^6l;en; (So müfte nothwenbig bie? 
„ jenige Srfahrungd^robe, bie und in bet erffern Obfervation 371. 2ßaffer4!inienan? 
„ gegeben/ an flatt berer 776. Sßaffer^inien, bie und bie Erfahrung felbff gewiefen, in 
„ ber anbern Obfervation nur 733. SÖSaffer^mien audgegeben haben:

•öedgleidben müffte eben biefe (5rfal;rungd^robe, bie und in ber erffen Obferva-.
>• tion, 1. Sßdffer#£inien angegeben/ in ber britten Obfervation an flatt berer 780.
„ Sßafferf nien, bie und bie Erfahrung herbepgefd;affet hat, nur 677^ Söaffer^imen 
„ abgegeben hoben:

„ (So bajj alfo folchenfalld bie ^ßaffer<rgiefungen, 371, 533, unb 67 7\ SBaf? 
,5 ferfnien fepn würben; £>a bod) bie wahren Sßaffer^engen, bie und vermöge ber 
n Erfahrung hetbepgefd;affet worben finb, 371, 776, 780. Sßafferfnien betragen: 
„ s2ßeld;edbann von benen QJerhdltniff'Sahlen berer QuabraM&urjseln and benen 
„ ld|ligungd^6henz 297/ 40/ 5"49/ gar fehr abweichet.

„ £>iefe fo wichtigen Unterfchiebe jeigen g^enugfam an, wie imumgdnglid; ndthig 
„ ed fep, bie Theorie berer $nctionen bed ©ewäfferd in benen ?8Jafler4!eitungd;9vohten 
„ ?>u erforfchen: Unb ba iff nichtd, ald bie Erfahrung einig unb allem, bie und hier innen 
„ £tcf;t Verfchaffen Fan , wie bann foldjed alle biejenigen (Belehrte, bie bie 2lbbanblung 
„ biefer Materie unter bie £>anb genommen/ gar wohl eingefehen hoben.

„ SJian Fan aber ju ber SrFdnntnif biefer Schwächung ober 9??dffigung ber @e? 
„ fdjwinbigFeitbedÖewaflerd, welche von ber$riction biefed nehmlid;en ©ewäfferd an 
j, benen Innern 2öanbf lachen berer £eit?X61;ren, verurfachet wirb/ nicht wohl anberd 
>, gelangen/ ald burch eine fehr lange golge von <Srfahrungd; QJroben; teilen man 
„ fchlechterbingd nur vermöge biefer Solge badjenige @efeh ju beurtheilen vermag/ web 
„ ehern fiich bad (Bewdffer unterwerfen, unb bemfelben nach Ö3efchafenheit berer verfchiebe? 
» nen Umffdnbe, bie fich bep allerhanb Mafien Leitungen herfür^uthun pflegen/ folgen 
„ muf: £>enn burch bie ©egenemanber^altung begleichen (Srfahrung^robend/ bie 
„ nicht jahlteid; genug fepn Fdnnen z Fdnnte man biejenigen ^rogreffionen entbecFen/ bie 
„ wie alletbingd ,ju glauben/ in ber Leitung bed ©ewäfferd beobachtet werben.

» Sufolge biefed @ebancFendz muffen bie ßrfahrungd?^robenz fo ich hw anfüh? 
„ rez nur ald ein geringer Q?erfucb angefehen werben, weilen fte wegen ihrer gar jugerim 
„ gen ^Injahl Feinedweged noch hinlänglich finb/ ju gebachter (SrFdnntnif? jugelangen: 
„ Smwifd;en führen ffe bannoeff ben Q)ortheilz baf fte und gebienet haben, ben Sßegju 
„ $eigenz weld;en man/ wie ich glaube, in begleichen Unterfudjungen folgen mu£.

„ 5.1233. Monf. Mariotte fagt pag. 267: Sch habe burcf) verffhiebene fehrAnalogien, 
}, fchorfe (Srfahrungd^roben gefunben, baf eine runbe Oefnung von 3.Linien im.^w^ungen unb 
„ rneter, welche 13. guji unterhalb berOberfläche eined in einer weitenDeohre beftnblug^^1^^" 
„ d;en ©ewafferd befmblicb war, 1. Gaffer ?Soll gab, bad iff: Sd liefen aud biefer Didh’ roag b’aij erße 
„ rewöefnung in Seit einer Minute, 14. hinten, ^arifer*$?aaf, heraud, nehmlicbpenment anbe? 
„ von benenjenigen hinten, bie 2?})f. wiegen, unb beten 37. einen Cubic- ^ufj machen. 1«^, 
„ Xsicfed finb feine eigene Sporte. SlUein bad 9)?aaf eined Sßafferf olled mu£ vielmehr 
„ burch O? hinten audgebrucFt werben, unb jwar von benen von48.Subicf ollen, unb 
„ beten ber Subicf uf, 36, in fich enthalt, wie ich fchon oben gefagt habe.

„ 2lud biefer von Monf. Mariotte gefegten Dtegel, um bad fpringenbe ©cwafferj« 
„ ermeffen, lüft fiel; alfo fchlieffen, bafuu einer Sircub runben Oefnung, von 4‘.3oU 
„ ISßeite im ^iameter, bad iff, bie 16. mahl weiter iff, ald bie Oefnung von 3. Linien, 
„ welche Monf. Mariotte bep feinem (Srperiment gehabt, unb welche folglich 276. mahl 
>, mehr örcul^ldche befiel ober enthalt, 27 6. ^afferfolle, in einer Minute, her* 
„ audtaufen muffen.

„ Um nunmehtö auch wiffen, wie Viele Sßafferf olle, unter einer 9. Soll hö* 
33 hen ^eldffigung, $u einer ©tcubrunben Oefnung von 4. Sollen gßeite, heraudlaufen 
v würben; Hüffen wir folgenben $roportiond?<Saii machen;

$ SOi«
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r„ $3ie ßcp bie $3urpel von 13. Fußen ober if6. Soßen, melcpe opngefepr 12^Soll 

„ betraget, ju Der SOurpel von 9. Bollen, melche 3. iß,verhalt; ©0 verhalt fiep auch bie 
„ SßaßevErgiefung von 25-6. Mßer#Sollen, $u berjenigen ^enge Waßer#(Solle, mel# 
s, ehe bie runbe Oefnung von 4. Boll im S)iameter, unter einer 9. Soll hoben Beldftigung, 
3, berbepfd^aßen muß.

,, Unfer $roportionS#©a  ̂iß: SBieficp i2^u 3. verhalt; ©0 verhalt fifyzrf. 

9i ju einem geflickten Vierbten ^roportionS#@liebe: Sbie Berechnung siebt uns alfo vor 
„ eine runbe Oefnung von 4. Sollen, unter einer 9. Soß hoben Beldftigung, öi^SBaf# 
3, fer^BolIe an; ©tatt beßen mir in bem Experiment, bas mir ju Veriaii-les vollbracht fa# 
,3 ben, nicht mehr als nur 2.2ßaßer#Soße unb 63. Sinien erhalten, melcfes einen Unter# 
„ fclßeb von ohngefehr fp. £ßaßer#3ollen, ober 786I hinten, auf eine Minute Seit, am 
3) jeiget, melcfer bann alfo [ehr micptig iß.

5, 9??an fan in bem Experiment bes Monf. Mariotte, aufbie Friction bes ©emdf# 
33 fers an benen Innern Sßdnben ber Diohre, feine fonberliche Sicht haben; £)ann folcpe, 
„ mie leicht ju glauben, (ehr fchmach ober gering gemefen ift, maßen fonff bas ©emdßer 
3j feine Friction meiter hat ausflehen burfen, als biejenige, bie auf bem Bleche an benen 
„ ©eiten#Fldcben bes 2luSßuß#SocpeSVorgefaßen,meilen, ba bie [Rohre an fiel) felbßfeht 
s> meit gemefen, bas ©emdßer in berfelben fehr langfam bernieber geßiegen, um ben ei# 
3, nigen 2ßaßer#3oß berbepjufepaßen ober ju ergiefen, ber burep bie 3. Simen meiteÖef# 
9, nung herausgelaufen: Bberbeme auep bie Friction an fiep fesbß fdjon um fo Viel ge; 
3, ringer ift, je geringer bie ©efepminbigfeit bes ©emdßers befunben mirb.

„ SÖenn man bann alfo bie Friction, bie in bem Experiment bes Monf. Mariotte 
33 Vorgefallen, als gleichfam vor niebte anfepen fan; ©0 muß man bannenpero bie faum 
3, vorpero gebuchten Sßoaßer#3olle Unterfchieb, berjemgen Friction bepmeßen, bie fiep 
3, nach unferer ErfabrungS#ß)robein einer 4. Soll meiten unb ohngefehr 300. rollen lan# 
,3 gen SeibDcdpre, unter einer 9. $oß Popen BeldffiungS# ^)dpe, bas ©emdßer in ber 
„ Völligen £Ö?ünbung ober im Vollen ©uß ergiefenb, hat ßnben laßen: Unb iß juvermun# 
}} bem, baß biefe Friction beS ©emdßers an benen Innern £Banb#Fldcpen biefer Seit#DUb# 
33 re eine folcpe ©cpmdcpung im Sauf bes ©emdßers verurfaepet, bie ohngefehr 30.mo.hl 
3> großer ift, als bie Stenge Sßaßer, bie aus biefer £öaßer#2eitung herausgelaufen iß.

j» Borjeho, ba nunmehro einmal;! biefer Erfahrungs#©ap gegeben ober befannt 
33 iß/ beruhetesnur lebiglicp barauf, mit eben biefer 4. Soll meiten Seit# Dcdpre, unter 
5» Verriebenen BeldßigungS#£)dbcn eine große Slnjafl noch anberer neuen ErfaprungS# 
33 groben hinauSjufüpren: S)urcp biefes Mittel mürbe man biejenige Progreffion erfah# 
>3 ren Faunen, bie in biejenigen grictionen einßieflet, melche mir unter verfepiebenen Beld# 
33 fligungs#£dhen, ober melches emerlep, mit verfchiebenen ©efchminbigfeiten noch fuepen 
33 müßen.

Slnmenfungen über bie (Errfabrung^groben/ nebmlicfy 
ba$ erfte Profil anbuangt.

Untetfudjuna & 1234. £SsiS vorhergegangene iß baSjenige von £öort ju Sßort, mas MonC Couplet 
verjentgeit W gefeprieben, unb jmar mas biejenigen Erfaprungs# groben anbetrißt, bie
niet, n<upweld)ermjf Itn 5)jameter 4. Soll meiten Seii#Dtöhre gemacht morben ßnb. Es beruhet alfo 

n£T barauf, nunmehro ju unterfuchen, ob biejenigen Folgerungen, bie er aus benenfei# 
Biflditreprtien. ^cn hergeleitet, richtig ßnb. „ Erßlich, fagt er, haben mir in ben Söaßer#Behdlter 

J ° 33 bes SölapeS Dauphine, nur fo viel genugfames ©emdßer binfaufen laßen, um folcpeS 
„ oberhalb ber Oefnung bes in bem Boben biefes k2ßaßer>Q5ebditerSange?rbnercn Ben# 
33 tilSA. in gleichen Sfßaßer#ß)aß ju unterhalten, fo baf ber £ßa]|er#fpaf biefes eingelaf# 
3, fenen ©emdßers oberhalb tiefem Bentil, 9. ^oll hoher mar, als berSßaßem]JafbeS 
3, obern ^hdlö O. ber ©teig# ober SluSgu^Dcdbre NÖ, melche ipr ©emdßer in ben 
33 5ßaßer#Bel)dlter bes gebuchten fleinen ?)?arßails mit vollem ©uf ergiefet.

Sufolge beßen, muS er hier fuget, lüft ßcp nicht einfepen, büß bie FalbDcdfre ul# 
(ejeitVollfommen voll habe fdnnen unterhalten merben, meßen bas Söaßer in bem Behal# 
ter anberS nicht hat in bie Fall#3idhre laufen fdnnen, als fdngß bem Deanbe^beS BentilS 
Ipinmeg, melches fiep ja faum von ber -Ober# Flache biefes nepmliclxn ©cmdßerS bebeeft 
befunben. Silles, muS fiep fier fugen laßet, iß biefes, baß fiep in ben Behälter bes fiel# 
tien SD?arßallS fo viel ©emdßer hinein begeben, als man in ben Behälter bcs^lapes Dau
phine beßen hat einlaufen laßen, nehmlicp 2. ^ßaßer#Soll, unb 63. Simen: S)enn, 
wenn mir uns beßen mieberumentfmnen,masmir in bem 1218. unb i2is>.2lbfa^ angefüp#



tet ßaben; (So wißen wirz baß her (Eingang einer gallBedßre an fiep fo weit gar woßt mit 
©emdfter auSgefülletfepnfdtmt/ oßne Daß fiep überliefern Eingang eine würifließe 9. Boll 
ßoße BeldftigungS>(Saule beßnben follte. (£s fei; übrigens/ wie ißm fep: .Stan man Dann 
eben Daraus feßlieften , Daß Die Stenge Söafterz welche Jtcß in Den Behälter Des ffeinen 
9??arftallS ergiefetz eigentlich 6ii| Sßaffer;Bolle fepn müßte, wann weher einige Ixnie« 
Bohren z noch Die grictionen Darbep ju fcßulben Famen; Um mm aber hiervon gebüßrenb 
?u urtßeiicnz Dürfen wir nur in Betrachtung fteßenz wie Viel ©emdper eine folcße fencfrecl;^ 
fteßenbe Dcdßre ergiefen würbe, welche im Biameter 4. Boll meitz unb 9. Boll hoch/ am 
bep an Dem Boben eines Behälters angebracht wdrez Da Die öbevgldcße Des in biefem 
Behälter beftnblicßen @ewa|)ers, Die obere SJiünbung Diefer SallBcdßre gleicßfam nur 
bebeefte; Oewißlicß, man würbe infolge beS Monf. Couplet feiner Berechnung/ feines^ 
Weges fagen Fdnnen, Daß aus Diefer 3alIBcoßrez 6i|| 2ßaffetz3olle z in Jeher Minute 
herauslaufen feilten! $ßie es Dann auch leicht iß/ fich heften noch weiter ju überzeugen/ 
wenn wir uns nur heften wieberum entftnnen, wasjeß allbereit im 773gefaßt ßabez alö 
wofelbft erwiefen worbenz baß eine Dergleichen Ücdßte, von was vor einer Jooße fte auch 
immer fepn mochte/ meßr nießtam Hafter ergiefen Fdnnez als bloß Dasjenige, was in 
Diefelbe ßineinlauftt: Voraus Dann alfo folget, baß, wenn wir auch würefließ hie <Sa? 
eßen in hem Berftanbe nehmen wollten/ wie Monf. Couplet tßut, her (Schluß ober $luS* 
feßlag aller feiner Berechnungen/ gdnßlicß verworfen werben muß: Sr bebienet fteß and; 
bep benenfelben einer (?rfaßrungS#$robe bes Monf. Mariotte, bie er bann alfo anfteßet, 
als war fte von (Seiten berergrictionen von aller Befcßrdncfung unb Mäßigung vollfonv 
men frep: Ba hoch würefließ biefe grictionen wegen her feßr Heinen dftünbungbesSluS? 
ftuß-SocßS, feßr groß ober ftarcf ftnb, maften wir allbereit im 494. unb 49;. Slbfah ge# 
wiefen haben, baß fteß bie natürliche ^Baffer Brgiefung biefes engen 2lusftuß«Socßes, ju 
Der würcFlicßen (Srgiefung, oßngefeßr eben fo verhalt/ wie fteß bie gaßl 10. ju Der Baßl 7» 
Verßdlt. Söenn wir bem Mont. Couplet folgen wollen; (So fommtaueß fo gar noppte# 
(es ju fcßulben, baß bie natürlicße £Bafter?(£rgiefung eines9. Boll ßoßen Befalles, Durch 
eine im Biameter 4. Boll weite §altÖtdhre,c an ftatt feiner angegebenen 6i|| Hafter# 
gölte z viel meßr 92^ Sßafter.-Bolle fepn müßte. (£s wirb nicht unbienlicß fepn, hierbei; 
noch mit ju bemerefen, baß ich/ um mich hier nach beS Monf. Couplet feinem $?aaß ju 
richten/ ebenfalls auch/ gleichwie er getßan, 13I hinten , vor einen ^affer«Boll anneß? 
me: Unb babep werbe icß auch in allen meinen folgenben Slnmercfungen verbleiben/ unb 
weiter nicht Davon abgehen.

$. 1237. 2m Dem 1227. unb 1226. habe allbereit gemiefen, baß bie @efcßwiw®erccßnnr-genz 
Digfeit eines ©ewdftetS/ welches in einer Stdßre jwrtlduft/ FemeswegeS Durch Die aus Den i>nr4> rodet)? man 
Jemgen Boße ausgewogenen Q.uabrat*Sßur^el muffe angegeben werben/ um welcßeneßm^n5?f/^fzäufol> 
ließ Die Cber^Sldcße ober her Söafterpaß Des in bem Beßdlter befmblicßen ©ewdfters ßd^fOereri!f'Jg2 
her ift, als bie öber^ldcße Des in Der (Steig^cdßre beßnblicßen Hafters: (Sonbern 
Vielmehr bureß Den Unterfcßieb bererjenigen QjefcßwmbigFeiten/ beren bie Sallmnb (Steig^2ßn^..grX. 
vf)dßen Vermdgenb fepn Fdnnen. Borje^o wollen wir nunmeßro fueßen ju erfahren/ wie fmjg 
ftarcf ober wie groß bie natürlichen SÖafter?Srgiefungen einer folcßen Dvdl;rez von web tiiriiORnegrgk; 
eßer ßier bie DUbe iftz fepn müßten/ unb jwar in Denen Dreien befonbern fallen/ nach be* fupg fid) vcißair, 
nen Monf. Couplet feine Srfaßrungs^ftJroben ßinauSgefüßret ßat. p lv’e4- m 13/ unt»

Nehmen wir nun am wie Monf. Couplet, als wäre bie gallBtoßre bis an ben ‘2-^2 *• *u ?°* 
9tanb bes Be-ntilS mit ^Gaffer angefüllet; (So ift alfo Die ^öße Dee cßefalle folcßenfallSI333< 
23.$uß/ 4. Boll ßoeß gewefen. £)iefe <f)dße bejießetftch wu unterftcauf eine ©efeßwinbig;
Feit von 37. duffem r. Bollen in Jeher (Secunbe. Ba nun bie Opdßeber 25eidftigunge# 
öaule ($, 1227.) nur 9. Boll betragen; (So war alfo bie Steighöhe nicht meßr/ als 
22. güßz 7. Boll. 2luf biefe ^)dße beließet fteß nun eine ©efcßwinbigFeit Von 36. guftem 
9. BßHenz 8. Simen in Jeher (Secunbe. B’eßen wir nun biefe (eßtere von ben erftern ab; (So 
beFommen wir 7.Bollz 4. Sinien vor Die ©efcßwinbigFeit Des ©ewdfters in jeher (Secunbe/ 
ober 36. Sußz 8. Boll in Jeher Minute: Unb biefes wäre bann alfo bie ^)dße bevjenigen 
»fter#(Saeulez welche bie Seif Dcdßre ergiefen würbe z wann fte im Biamefer nur einen 
Boll weit wäre. Ba fte nun aber im Biameter 4. Boll weit iftz unb wir multipliciren ba* 
ßero Faum gebuchte Boße bureß 16; (So beFommen wir 786.3ußz 8.Boll? vor bie ftjdbe 
Der gefueßten SBaffer?(Saule z beren Biameter mir Dennoch als einen Boll ftarcf anjufe# 
ßen haben. Ba nun aber biefe Baßl in Der anbern Tabelle (fteße bie anbere Ausgabe her 
Uebetfeßugz pag. 64.) nicht befinblicß; (So muffen wir ißre Reifte nehmen z welche oßm 
gefeßr 293. $uß betraget. Biefe Baßl beließet fteß nun in faum gebacßtcrTabelle.auf 112. 
^5f. 2.Un^en/ 7. Bracßm. Nehmen mirjfolcße hoppelt; (So beFommen wir 224.$funb 
in fo fern wir bie übrigen Heinen ^ßeile in Feine weitere Betrachtung geßem ober n2?]3im 
tenSöafter, welcßez wenn wir fte bureß 13j/ ober f° DiVibirem SfOafleuBolle vor Die
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natürliche 2Baffer*(Ergiefung einer folcpen Dichte angeben, feie im Siameter 4. Soll meit> 
unb 297« Toifen lang ifl: Sa hergegen man in ber erften grfahrungb^robe, nur 2,4. 
SBaffer*SolIe gefunben, unt> Moni. Couplet in feiner Berechnung an jlattberers^SBaf* 
fer*Solle, gar Deren 61angiebet. dergleichen mir nunmepro Die mürcflicpe Sßafler* 
©rgiefung von beb Monf. Couplet feiner Crfaprungb?Brobe, mit Der natürlichen SlBaffer* 
ßrgiefung, Die mir Durd? unfere Berechnung gefunben haben; fo fdnnen mir jagen: Sie 
erfie verhalte fiep jur anbern, mie 4. ju 13, ober mir fonnen biefe Bergleidjung burdjben 
Bruch Tj. aubbruefen. Söoraubalfo ju erfepen, ba0 in biefer€rfaprungb*^robeber2lb* 
gang ober derlufl beb ©emdfferbfeinebmegebfo gar fepr mieptig fer),alb jblcpen Monf. Cou
plet angegeben, unb bab man folglich aub biefer Berpdltnib meit maprfdjemlicbere golge* 
rungen herleiten tonne, alb bie feinigenfinb, um fich berfelben in bermürcflicpenSlubübung 
ju bebienen.

Berechnung Der $• 1236. 2Gab bie aiibere€rfaprungb*$robe anbelangt, bie unter einer Beldfli* 
»reepten €rfap* gungb*£ope von 21. Sollen gefd;epen ifl; (So hat bie £dpe beb ©efdlleb 24. gup, 4. Soll 
msfcspro&e, aus betragen. Sie ©efdjminbigfeit, bie fiel; auf biefe $ope begebet, ifl 3 8. Sup, 2. Soll, 6. £!* 
weither au erroeü njetl jn einer (gecunbe. Sa nun bie (Steighöhe abermaplen 22.gup, 7. Soll verblieben, 
(•A^XWJr uni? 'n1 vorigen Sali, fiep ebenfalls auf eine ©efepminbigfeit von 36. Suffen,
Sina m 9* Soll, 8. Linien begehet; (So giebt ber Unterfcpieb biefer bepben ©efepminbighiten, u 
»er natürlichen SuP/4- Soll, loSmien auf eine (Secunbe, ober §4. gup, 4. Soll auf eine Minute, Vor bie* 
tErgiefung cer* jenige ©efepminbigfeit an, melcpe bab ©emäffer in berfeifrOwpre patte haben follen. ®?ul* 
5ült,wic5.iU24.tipliciren mir folcpe abermaplen burep 16; fo giebt bab Q5robuct opngefepr 1349.811p vor 

bie$6pe berjenigen2ßaffer*(Sdule an, bie im Siameter einen Soll ftarcf, unb bie natur* 
licpe 5Baffer*(Srgiefung aubbruefet. Sfpre (Sd;mepre belaufft fiep auf yi6. QJfunb, biefe 
machen 25-8. ^inten. Sivibiren mir folcpe burep 4|; fobefommen mir i92?.£ßaffer*Solle 
Vor bie natürliche SBaffer* Srgiefung, flatt beren in ber jmepten (Srfaprungb* -JJrobe nur 
4.2ßafler*8olle gefunben morben. Sie Berpaltnib ber mürcflicpen iU3affer*Srgiefung 
ju ber natürlichen Crgiefung ift alfo opngefepr 2£.

Berechnung her I237* 3n ber Dritten (Srfaprungb^robe mar bieBe(dfligungb**£)6pe 31. Soll: 
dritten €rfalj; folglich bie dpope beb ©efdlleb 25-. gup, 2. Soll. Siefe begehet fiep nun auf eine@efcbmin* 
mng«>$robe, bigfet von 3 8. Soffen, 10. Sollen unb 2- Linien in einer (Secunbe. Sa nun bie (Steighöhe 
welche anjdget, pier abermaplen in eben bem 9J?aape verblieben, mie in benen bepben vorpergegangenen 
^er“rff v' SdHen, folglich auep ipre ©efepminbigfeit von 36. Siufjen, 9. Sollen, 8. Linien bepbepdlt; 

' f n fidi ;Ur; Qlf° ^er Unterfcpieb biefer bepben @efd;minbigfeiten 2. 8up, 6. Linien m einer (Se* 
Ser natürlichen cunl5e/ ober 122. Sup, 6. Soll m einer SDlinute. 9?lultipliciren mir folcpe burep 16; fo 
^rgiefung, rote giebt bab Brobuct 1960. Sup Vor bie £>ope einer SöafferASdule an, melcpe im Siameter 
1. ju 5. verhalt, einen Soll fiarcf ifl, unb bie natürliche Söaffer*(£rgiefung aubbruefet. Sie ©cpmepre bie* 

fer 2Cafler*(Sdule belaufft fiep auf 7jo.5pfunb, biefemaepeu foviel alb37r.-))intenSlSap 
(er, ober 28}. 533affer#Solle, an ßatt beren bie britte Srfaprungb ^robe nur flßafler? 
Solle aubgegeben. Sie QJerpdltnib ber mürefliepen ä!3a|fer*§rgiefung ju ber natürlichen 
ßrgieffung i|l alfo opngefepr 4.

Sap bie mürcflicpe Sßaffen€rgiefung in ber jmepten unb britten Srfahrungb# 
sjJrobe von ber natürlichen Srgiefung niepr abmeiept, alb in ber erflen <Srfahrungb*s]3robe, 
fommt kaper, bap bie ©efcpmmbigfeit beb fortgeleiteten ©emdflferb, in benen bepben le^* 
tern Crfaprungbgroben, meilen fie bie ©efepminbigteit ber erflen (grfahrungb* ^robe 
niepr alb hoppelt übertrifft, jufolge beffen, mab im 1219. Paragrapho erinnert morben, ver* 
pinbern mup, bap bie Wilebeb in ber gall-Oiüpre eingefcplöpenen ©emdfferb nicht fogut 
aneinanber pangen fonnen, ober melcpeb auf emb pinaub fommt, bap bie gebunbeneober 
befebränit're jtrajft ber fallenben £ßafifer*(Sdule ber freyen oberunbefebreneften^rafft 
berfelben nieptfo nape fommt, morauf mir unb jeboeb in unferer Berechnung gegrünbet 
haben, maffen mir faumgebachte fallenbe ^Gaffer* edule alfo angefepen, alb mürefte fte 
cjanß frey ober unbefcbrancFer. Sebocp ifl biefeb fein ©runb, ben man einiger maffen 
in ber gebüprenben (Scharfe fo fclilecptmeg fpnte gelten (affen, maffen foldiergepalt bie@e* 
fepminbigfeit beb Söafferb in ber2lbfallb*Dtdhre fid; glcid;fam gdnblicp aufbeben, ober um 
empfinblicp merben müpte. «föieraub folget bann alfo, bap ber Berluff am ^Baffer, ber 
eigentlich burep bie «Sriction verurfaepet mirb, noep geringer fepn mup, alb berjenige, ben 
mir in unfern Berechnungen gefunben haben.

Wridit von Monf. Couplet fahretalfo fort: „Ser jmepteSurcpfdmitt iflbab Profil
terNiveiiirung, „ einer Gaffer Leitung mit eifernen Diohren, bie im Siameter 6. Soll meitgemefem 
Diefich auf ba$ „ Siefe SßJaffer^eitung ift an bie (Stelle berfenigen angeleget morben, bie jmar aud; ei* 
«roepte ffiaifer; )f ferne, aber im Siameter nur 4. Soll meite Diohren gehabt, unb eben biejenige mar, bie 
£eitung«*Profii jni erjjen proß| (1figepflnbelt haben: Siefe neue aber führet vorjepo mürcf* 

o »> lidp bab ©emdffer aub bem Behälter beb •plafceb Dauphine, in ben fleinen 97?arftall 
,> JH Vcrfailles.



j, Z A, ifl bet £f®ffew'Q5ehdlter Des plaßeS Dauphine, unb zwar bet nehm(iche> 
„ Depen wir dibereit im Vorhergegangeneii ^Baffer# feitung&Profil gebucht haben. 21H 
s, feinem Voben bat er ein Ventil A, fo im föiameter 6. Soll weit ifl. 2luf biefeS Ventil 
„ flimmer eine flbfallS.-Oiobre A D $u, bie aus Vlep gemacht, unb im £)iameter 6. god 
„ weit ifl. «Sie flehet lotly ober fencfrecft, unb ifl 23. §uf, 4, Soll lang: welchesSie 
„ nehmliche fange i|l, wie im vorigen 5®ffer#feitungSVrofil.

„ Siefe 2lbfaÖSVldhre a D macht in D. eine ffBenbimg/unb führet bafelbfleme 
„ etwas gebrummte Knie* Äopre, welche an Die eigentliche Gaffer#feitung&Dlobre am 
3, fldffet. 5)iefe l@ere erbebt fiel) langfl einer 2inbdl)e D F, Die 87. Toifen,;. guf, 9. goll 
s, lang ifl, unb eine fencfrechte we E D von 10. guffen, 10. gölten befrei,

„ Von bem putict F an, fieiget jte ferner in bie £dl)e bif in N, unb jwar langfl 
3, einer viel fchrdgern ober feichtern 2lnhöhe F N, bie 192. Toifenlang ifl, unb eine fencH 
3, rechte £)dl)e F H von y. Suffen, Sollen heftet. Von bem pimet N an laufftflem 
3, bet Dtünbe herum, unb fröffet an eine bleperne fencbrecht flehenbe Didhre NOK, welche 
„ 9»S’af, 2. goll, 6»finien lang ifl, unb fieiget alfo in befeehdlterbesHeinen2)?ar|lall^ 
33 Durch beffen Voben fte hindurch gebet

„ Sbie eigentliche fange bet eifernen ^Bafle^feitung D F N, ifl alfo 2 So. Teilen/ 
5> 3. goll» £hmi wir ju biefer noch bie £o!)e ober fange ber IbfdllÄJÄre A D, nehmiieh 
3, 23.gu^, 4.goll, Desgleichen auch bie fange ber (Steigrohre NOR, nehmlichp.guf/ 
33 2»goll, ö.fimen, hinzu; fo erhalten wir vor Die gan^e fange ber 2öaffewfeitimgs#finte 
„ ADFNOR, 287» Toifen/ 2. gu^, goll, 6. finien.

$. 1239. ;,^unmehro folgen (fahret Monl.Couplet fort) bie (SrfahrungÄrobeh ©?|b
3, unb Anmerkungen, bie wir über biefeSBafletfeitung gemacht haben» ©rftiich habenmgi^koBe,
3, wir fo viel ©ewdfjer in Den Vehdlter bes planes Dauphine hinein lauffen laffen, alsroi^ anuere
3, nothigwar, um ihn auf beruhe von Zin unverdnbeHicbet®^fferpa^uunterhat^ir^‘flIt!9^ 
„ ten nehmiieh fo, baf Das Ventil A befldnbig fort, mit einer |Baffer^pdhe Von 28“. goll1 rofiI
3, beldfli^et war. c “ :£°4’

„ 5)aS Snbe ber teigdDlobre im iSebdlter beö Heinen fDlarflall^ war borijontal
33 abgefefnitten, unb jwar 3. gollunterhalb bem ^Bafferpaf? ber Oberfläche be^@ewdf# 
„ fer£, Z, welchem fl'cb in bem Behälter beö fJJla^eö Dauphine befanb, wie wir laum im 
„ vothergegangenen angemerefet haben»

33 Sn biefem ®tanbe liefbaö ©ewdffettf jum duffern (fnbe ber am Heinen fOlarflatt
33 befnbliclxn (Steigrohre in voller OJlünbung h«rauö,unb füllete unfer2lich>@efäffe in 
33 5z»®ecunbenan: 2)iefe$giebtanber ^afferAfrgiefung, wie eo bie fabelle anjeiget, 
j, unter einet 3» Soll hoben \5eldfligungM)ohe, 7» SöaffeDgolle unb 44» £BafJewfmien,
53 ober nach ber nebmlichen Tabelle, 97» hinten in einer »nute, ober auch Muids, 
„ 83. ^mfen in einer ©tunbe»

$.1240» „gweptenö, bähen wirble (Steig' Drohte NOR. in y horizontal abge#3wetne&-f(i^
3, fchnitten,uöb jwar2^»gollunterhalbbem ^imct R^fo, baf alfobiefer 2lbfcbnitt^23unctri!n8^^1's^ u6rr 
s, y. nunmehr um f|»goll unterhalb ber Oberf ldcl;e Z. bes mbemiBebdlterbcö^lahei>^”eP'n!!^e
„ Dauphine AZ befmblichen ©ewdffer^, tiefer ßunbe: Unb, um biefe Obetji'dcbe beöp^0^UUinin9g# 
33 ©ewdfletö aHeieitaufbetnebmlichenvorigen^dbeZjuunterhalten, haben wir unö beö
„ allbereit oben febon berührten Q)littel^ bebienet,nehmiieh, wir haben ben ^)ahn beöSlich?
3, iSehdlterv, ber oberhalb bem Behälter beö ^Jla^eo Dauphine flehet, In biefer ^wepten
33 Srfahrungö^robe etwad mehr geofnet, alo in ber vorhergegangenen»

„ Sn biefem (gtanbe haben wir in unferm 2lich?@efaffe alles Dasjenige ©ewdfiet 
33 aufgefangen, welches ndthig war,umbas®ewdfTer in bemiSehdlterbeS^labeSDau- 
„ phin< beftdnbig fort auf gemeibeten ^ßaffetpaf Z ju unterhalten; fo hat es fleh bann 
„ 0’ (Secunben völlig angefüllet: Unb fold^es giebt bann alfo io|» »fjer.-golle»

5» 1241. „SBir habenalfo einmal 7» ^ßaffewgolle unb 44»finien, ober iöf2.fif Hgening nui 
„ nien, vor bie Ausgabe ober £ßaffew€rgiefung,auf eine QJeldftigungS^ohe Von 3. golU’^en coi^er;
„ len ober 36» fluten, aus Denen bie &uabra®öiir£el 6. finien betraget. .

„ Slöir haben Desgleichen 10» iföafferf olle unb 72» fmien, ober i^SUxiflerf unjj4re* 
,3 nien vor bie 5öaffew2luSgabe ober (Srgiefung, aufeineQ5e!afligungS;.f)obevon yi.gob 
„ len ober 63. finien, auSbenenbieOuabtaHSSur^elohngefehr 8» finien ausweifet»

Söann bann nun biefe Söaffer^rgiefungen mit benenQ.uabraH^ßur^eln ihrer 
3j ^SeldfligungS^dhen in Proportion flünben; fo hätten wir folgenben proportions# 
»3 (Sat2:6: 8 . . . — ior2i 1403; 5)aunSjeboChbie®rfabrungS probe Dafür 1n2.fi*
»3 nien angiebt: welches um 109. finien mehr ifl, als bie SBafierf rgitfung, bie uns Die

Verhältnis Derer aus Denen VeldßigungS^öhen ausgewogenen fDuabrahSSurßeln an# 
»> giebt, ober Deutlicher: welches um 109» finien mehr ifl, als DaSVierbte ©lieb 1403, Des 
’ 3 faum vothevgefe^en PtopovtionS;(Sa^eSt



42 • Caput II. 3Bon bet SÖürcfung Setvdffer^.
Solgermtgen aus $. 1242, Monf. Couplet, ba et fich abermablen auf bie SrfabrungS^robe beS 
teni-n S5ere(t)niin;Monr. Marione grünbet, Von welcher wir allbereit gebucht haben, unb fi'cf) ebenfalls auch 
Cnuniet nber bie ,™ei?en,m &er Berbältnißberer aue öenen öelaßigunge^öben auSgejogenenQuabrafr 
nebmiid)en£rfab;?a5u^eIn w ’n benen Vorigen Berechnungen, (§. i233.)ßnbet,baßm2lnfebimg 
runa^robcii. c'*ier BelaßigungS^obe von 3. Sollen, eine im Siameter 6. Soll weite £eit^ol)re, 80.

Süaßer\3olle, an ßatt berer 7. unbobngefebr |. Sßaßer^Solle, bie er in ber erften €rfal;# 
rungS^robe gefunben, guSgeben follte. & finbet noch ferner burd; eine gleid;mäßige 
Dtedmung, baß eineBeläßigungS#$obe von pSollen, 3.Linien, 406. ober bis 407. *Baß 
fer^ScKe, vor bie in ber jwepten (SrfabrungO^robe gefunbene 104. Sßaßer#Solle, ausge# 
ben müßte: Reiches einen Unterfcbieb von 396. £Baßer#3ollen ausmachr. 5)a er mm 
foldjen bemjenigen SSBiberßanb jueignet, ber burd) bie Srictionen verurfad;et wirb; foem 
bigt er biefen Slbfah mit folgenbem 2)ifcourS.

»etracbtungen $. 1243. „ €9?an kan bie griction, bie an bem ^lättlein vorfällt, an welchem bad 
Sber Die hinter# „ SluSßuß^ocb burd;bobret iß, als eine bem £aufe bes ©ewäßers bmberlid;e Sache am 
niffc, roelctjebem „ ßben, unb ju biefer noch diejenige $inberniß Ißnju fügen,welche ber SDBiberßanb ber 
n ^urfachet, unb biefeS um f° biel mehr, ba, wann biefe ^)mberniße nicht Vorbam
«una^Ären’ ” öen ^ären, bie fpringenben 2Gaßet vollkommen fo hochßeigen mühten, fo hoch als ncm# 
begegnen/ ” üß) bie öber^glache beS ©ewäßerS in bemjenigen Behälter ßel;en mochte, ber eigentlich 

„ biefes fpringenbe #Baßer herbei) fcbaßet. IBbeögleidjen iß auch ber gebier, ben man in 
» ber Seit begebet, bie man mit bem 2lid;en beS ©ewäßerS ^bringet, ebenfalls hierbei; mit 
» ju erwegen. SGann fleh bann nun alfo bie gunbamentab ©rfabrungo- $robe felbß 
}, burch alle biefe ßpinberniße fo febr unvollkommen beßnbet; fo bat es allerbings feine äiich# 
„ tigfeit, baß ßd; biefe ihre Unvollkommenbeit allen benen übrigen golgerungen ebenfalls 
„ mittbeilet, bie man etwan aus betreiben berleiten wollte. 2mzwifd;en iß es biß anbero 
„ unmöglich gewefen, es be||er ju madjen, obngeachtet aller Slufmercffamkeit, bie man hier# 
„ innen angewanbt bat • Unb biefes muh uns alfo um fo Viel mehr anrei^en, in biefer Sa# 
„ d;e bie Unterfuchungen ju Verboppeln, bamitmiraus benenfelben biejenigcnütegeln ber# 
» leiten können, benen man eigentlich in ber SßSabl folcher Röhren folgen muh, bie ßd; ju ber 
9> Stenge SÜBaßer füglich fchicfen, bie man fortleiten will.

Staercfungen über feie ^bningOrobui Renten
Eettinigö^rofite*

58etetbnung, & 1244. «t>obe bet abfallenben Waffer # @aule beS ^wepten ^Gaffer# SeitungS#
tunt) welche man W Profile war in Seit ber er|len£rfabrungS $robe 2;. guß, &.3oll/6^tnieiJ/ 
ftnöet, t>af in Der tw'e man bjervon leicht aus beS Monf. Couplet feiner Nivellirung ober SBafferwa# 
«E SSh^ gung&Operation wirb überzeugen fhnnen. S)ie @efd;winbigkeit alfo, bie fid; auf biefe 2lb# 
stve?)ten®aiTer; f^^obe begebet, iß 39- Suh, 3.S0H/ Pinien in einer eecunbe. £)a ficb nunbamahlen 
£eitung;Profii^ bie £dt)et>er £>eläßigung6»©duie nur auf 3. Soll belief; fo war alfo bie <66be bei- iteu 
oie würrflidje gen WalTer* Bdule 27. guh, pSvII, ö. Linien. S)iefe ^)dbe begebet ßd; auf eine @e#
sffiafferiiürgie# fcpwinbigfeit Von 39. gußen, 10. Linien in einer ©ecunbe. S)er Unterfcbieb biefer unb ber
fung i'fct) juber etßerii Öefcbwmbigfeit giebtalfo 2.Soll/7.Linienmeiner ©ecunbe,ober i2.guh, n.Soll 
natnrhßienvew jn C!nei. g>j?inute, vor biejenige ©efchwinbigfeit an, bie baö (gemäßer in ber iWDcöbre 
tt mpirfiJÄ/nn ©iultipliciren wir folcbeburd; 36. (nebmlich burd; bas’Q,uabratbesDtobren<5)ia# 
aifi> biefe (Srfö’i)" fo bekommen wir 467. guh vor bie *£)ol;e einer foldxn Gaffer#® du le, bie im £)ia# 
rung^robe ei/ >vttcr 1. Soll ßarcf iß, unb bie eigentliche ^Baffer# Ausgabe ober (rrgiefung ausbruefet* 
nefgebier« ti)eii?5)ie®d)mebre biefer £öaffer#@äule erßrecfet ßd) auf 178. ^f. folglich auf 89. ^intern 
Mtig macht. $?ultip(iciren wir biefe burd) f°; fo bekommen mir 6. unb ohngefebt P- 2Gaßer#Solle, an 

ßatt berer zi.Sßaßer^Solle, bie in bet erßen (St’fabrung&ßJrobe felbß gefunben worben 
itttb* . .

Bergleichen wir nunmebro bie würeflidje ^Gaßer^rgiefung mit ber natürlichen, 
weldje wir vorje^o gefunben haben; fo werben wir gewahr werben, bah ßd; bie erße jur 
anbern obngefebr verhält, wie 12. ju 11: Voraus mir erfeben, bah bie anbere, wiber 
alles Bermütben, um ein Smdlftbeil geringer iß, als bie erße, weld;cs bann nicht möglich 
fepn kan. $?an bat alfo Urfach zu glauben, bah in ber Srmeffungber Seit, bie man mit 
Ballführung biefer£rfabrungs#ßJrobejugebrad)t, unb nicht länger alS|!. ^ecunbcnge# 
währet bat, ein gebier vorgegangen fepn muß. 2Bie es nun aber moblgefcbeben fepn kan, 
baßmobl eher f. ober l6. Oecunben verfloßen ßnb, maßen es febmebr balt,|o eine kur^e 
Seit fo genau zu ermeßen; fo würbe man alsbann vermöge bes Monf. Couplet feiner Ta
belle gefunben haben, baß bie SS3aßer#Srgiefung nur 6).ober6J. SÖSaßetvSoll battefepn 
müßen. Senn, wie es aud?Moni.Couplet febr wohl bemercket, (£-24;.) Wennöte 
gunöamentaUj^tfabnmgo'Prob« felbß falfU; iß, unb jwar von Seiten eines gchlers, 

jumabl



®(erbtet ®ud). 43
jUmdljl in ber Beit, bie man im 53Ö3afler/2lid;en jubringet; fo hat eb feine Völlige fRid;tig# 
feit, bah fid) and) biefe Unvollfommenheit in alle bie übrigen golgerungen, Die man etman 
aub berfelben bereiten mill, mit cinfd;Jeid;en muh. (Sb fcheinet bal;eroz baf Monf. Cou
plet fid; eineb folchen2lid;#©efäifeb batte bebienen füllen, in melcheb meit mehr alb igcJJim 
ten hineingegangen mären. Ubrigenb haben mir hier ben einigen gaß,mo bie burch unfe# 
re Berechnung gefunbene natürliche SBafferXSrgiefung geringer ifl, alb bie würcRict?e 
0-giefung, bargegen in allen benen übrigen (Srfahrungb^ßroben, von benen mir noch jit 
reben haben, bab ©egentheil gefebiehet: SBeldjeb bann alfo jur Bcfrdfftigung berjemgen 
Urfad) genug ju fepn fcbeinet bie mir hiervon angegeben haben.

tf. 124Sßabnun bie jmepte (5rfahrimgbP)Jrobe an biefer nebmlichenimBiame#>3et.ecfin|tnq 
ter 6. Soll meiten SBaffer^eitung anbelangt; fo mar bie .pdhebeb ©efdlleb abermahlenjiDeptenSrfa^ 
2). guh, 8. Soll/ 6. Linien, mie in bet erflern; Folglich bleibt aud; bie ©efd^minbigfeit, bie rung^^robe, 
fiel; auf biefe v^dhc begehet/ 39. guh, 3. Soll/ D Linien. Bargegen mar bie doofe beb flei^m’d) welche man 
genben‘@emdfferb nur 27. guh/ 3. Soll/3. Linien, meilen bie Beldfligungb^dhe f.SoH/i"!öt:t/ Müifer 
3. Linien betragen ($. 1240.) Ba nun biefe jmepte^dhe ftd) auf eine Qlefchminbigfeit von 
BS.guffen 11. Sollen/ 3.Linien begehet; fo macht fie alfo mit ber vorhergegangenen einen 
Unrerfcfieb von 4. Sollen, 2.Linien; 2Bir erfefen alfo hieraub, bah bie @ef^minbigfeitL,fi„a^r£ 
beb ©emäfferb in biefen Wßaffev£eitungb#Dwhren, 20. guh, 10. Soll in jeber Minute v?eivnvcFHrtx ' 
hätte fepn muffen, menn nehmlid) feine dpinberniffe barbep vorhanben gemefen mären. $?ub SB<«n®rgie# 
tiplicirenmir folche burd; 36; fobefommenmir747. guh vor bie ^dhe einer Sßaffer#®dulcfung (ut) m Der 
Von einem Soll ©tdrefe imBiameter, melche biefe ^Baffemheitung in jeber Minute hätte "«türiicfeen, wie 
ergiefen füllen. 3l;re ©chmehre belaufft ficb auf 286. 0f. Biefe machen foviel alb 143.42-w 43-»er# 
fluten. Bivibiren mir biefe burch fo bekommen mir io|. 2ßaffer#Solle, an ftatt be#vn ’ 
ter io£. ^ßaffe_r#3olle, melche aub ber<Srfal;rungb^robcgefunbenmorben, ober an flatt 
berer 407. SBaiier^SolIe/bie Monf. Couplet vermöge feiner Berechnung angiebt. ($.1242.) 
£83ir erfehen alfo hieraub, bah fleh bie mürtflid;eSßaffer#(Srgiefung ^u ber natürlichen <Sr# 
giefung, obngefel;r mie 42. ju 43. verhält.

SÖeilen hier in biefer jmepten (Srfahrungb^robe, jmifeben ber mürcflid;en Sßaffem Betract)tungen 
©rgiefung unb berjenigen, bie mir in unferer Berechnung gefunben haben, eine fo groffe ''&et ö!e Urfad) 
Ubetemgimmung $u fchulben Fommt; fogiebt eb vielen Slnlah ju glauben, bah folchebvon^8^ !° ^ringe« 
vier mefentlicfen Urfachen perFomme. Bie erjie iflz meilen biefe jmepte Söaffer4!eitungUnmlwr$. 
nur einen einigen fafl unvermercfliehen SößincFel machet/ bagegen aber bie erfle, mie eb bab 
erfle Profil anjeiget, bereu verfepiebene gehabt/ unb barbep auch noch ein ablaufenb©efdH, 
burd) melcpeb bie ©efchminbigfeit beb ©emdfferb gar fepr gepemmet morben. Bie swey# 
te, meilen,mennmirbie@efchminbigFeiten beb ©emdfferb vor einerlei; annehmenz bie gri# 
ction ober bet SBager; Berlujl in biefer jmepten 1’eitDtdhve geringer gemefenz alb in bet 
erftetn, unb jmar in ber verfemten Berhdltnib ihrerBurd)mefferz folglich mie 24113.
493.) Bie briete, mei(enz ba bie $eichminbigfeit beb Qjemafferb in biefer SBaffer^ei# 
tungnur 4. Soll/2. Linien in einer (Secunbebeträgt biegrictionen bienatürlid;e@efchmin# 
bigfeitbeb ©emafferb nuretmab fehr menigeb muffigen muffen/ meilen bie2ßa|fer;2lbgdm 
ge ober Berluffe/ bie Von benen grictionen verurfachet merbenz mit benen ©efchminbigfei# 
ten bebföemdfferb/ (^.497.) ober mit benen natürlid;en SBafferSrgiefungcn in gleid;er 
Berhältnib flehen. Bie vieröte Ur lad) enblich ifl/ meilen aub eben ber Urfadj/ nehmlid) 
megen ber geringen ©efchminbigfeit beb ©emäfferb in ber SBaffer* £eitung babfenige @e# 
maffet/ bab in ber Slbfallb^Rdbre emgefchloffen gemefen/ ba eb nur langsam barnieber ge# 
fliegen, beffen Strafft, mit melchereb gemürefet, von ber frepen, unbefd;räncften5trafftum 
menig unterfdjieben gemefen, auf meldje latere mir unb eben in unferer üiechnung gegrüm 
bet haben: Berne allem mir noch hit’jU fügen fdnnen, bah fid) gar mohl in ber (gd;äbung 
bet Seit, ein gehler, bem erflern gerab entgegen, fdnne eingefd)licl;en haben, nehmlid;, bah 
an flatt berer 16.4?a(ben.'@ecunben, me(d;e man gebraucht ju buben glaubet, beten nur 
1 p. versoffen fepnb, ba man an flatt berer io*,.£öaffet'#Solle/1£Baffer#Solle gefunden 
haben mürbe.

$. 1246. „Bab britte Profil (fahret Monf. Couplet fort) ifl VOll einer SfBajferd’ei.- $efetreibung tw« 
„ tung, meld;e bab©ernähraub bemjunechfl St. Antoine (iegenben Vierecfigten^ahnen#® ’^^^^ 
„ Behälter ih ben Slubtheilung&Behdltet beb ^la^eb Dauphine fortleitet. fSLTnJFa'

„ BCAFH ifl bet juned;fl St. Antoine liegenbe Vierecfigte ^ahnen^aflen: Srpr'fi!; 9 
„ empfängt fein ©emdffer von Bailly unb von Chesnay, nemlich, bab von Bailly burd; Fig. S1 
„ bieOefnung berDcdbreB,unbbab vonChesnay burch bie Oefnung berüedhre C.

„ a, ifl eine Slubfluh^dhre, bie aubbemBoben biefeb viereefigten $ahnenÄ 
„ flenb beraub gehet, unb H. ifl noch eine anbereSlubfluh^tdhre/ bie ju ber einen ® eitern 
„ gläche biefeb Rahnem ^aflenb heraub laufft, anbep 10. Soll/ 9. Linien unterhalb ber 
9) Äante, ober von bem obern Dtanbe biefeb faumgebachten ^ahneiPÄaflenb abflehet.

£ 2, »Bon
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44 Caput IE &on her SSard'ung beö ®emäffer&
,, Q}on biefem faum berührten obern Üeanbe aus, haben wir ben 2Bafferpaß ober 

j, bieHorijontaFSinie xy, bisju bem obern Dvanbe be^Sßebdlterv be$ ^Jla^eö Dauphine 
„ fortgefübret, unb barbei^befunben, baß erß gebuchter oberßer Dianb am Hahnen<a< 
„ ßen, 3* wß/ n. Soll hoher gelegen, alvber oberße ücanb betf lefct gebuchten 2Uwtbeü 
„ lung^ebdlterö, in welchen bud ©ewdfler ju bem Q5obenbinein(auft, ober welches eb 
„ nerlep, baß ber erßere Dfanb 3. guß, 6. Soll hoher gelegen, alt her oberße Arbeit ber 
„ (Steigrohre, L, im Sluötheilung^^ehdlter beo ^la^es Dauphine: £)iefer (Steig* 
„ Didbre ihr oberßer Dcanb L.alS welche ihr ©ewdlier in voller Swünbung ergiefet, iß y. 
„ Soll njebriger, alö ber oberße Dvanb bcö faum gebuchten 2luötheilungö*Q5ehdlterö oeö 
„ QJla^eö Dauphine. £>ie Dcdhre B. beßnbet ßd) am Vierecfigten Hahnenfüßen, 1» 
„ guß, 6. Soll/ 6. Sinien unterhalb ber oberßen Hanfe biefer Haßeno, unb bie Dcobve G 
„ bagegen, 2. guß, 7. Soll/ 9. Sinien unterhalb biefer nebmlicben Haute. SNefe liefen 
„ ßnb von bem oberßen Deanb biefeV Habnen-Haßenö biß an ben unterßenHheilberCef; 
„ nung ober 9)?ünbung befugter Övdbre ermeßen worben, ald weldje an biefem? Ort, wo 
3, ße ficb in h mit bem Behälter vereinbahret, ihren fencfredjten S)urd;fcbnitt hat

,, Q5epm $unct F ift bie $?ünbung ber Seitr obre, weldje bas ©ewdffer bev be? 
„ fügten vierecfigten HabnewHaßenö emnimmt, um etf biß in ben Behälter bee ^la^eS 
„ Dauphine fortjuleiten, unb biefe Wmbnng, wenn ße von bem oberßen Dtanbebiefeö 
„ vierecfigten Haßend, biß an ben unterßen ‘Hheil ber 9)lünbimg ber Seitrdhte genom* 
„ men wirb, beßnbet ficb 3. guß tiefer, als befagterDcanb.

„ (So, baß, trenn ber viereefigte Hahnenfüßen, biß im $unct H. aß nehm; 
3, ließ biß an ben oberßen Dvanb mit Sßaffer Vollgefüllet iß, ber $unct F ber Seitr obre, 
„ mit ber ganzen Hobe beö ®emäßere> FH bcläßiget iß, als welche ficb folchenfalls auf 
„ 2. guß, 1. Sol!/ 3. Sinien belauft.

„ £)iefe SßafjerT’eitung hat anfänglich in ber Sange FE, von obngefebr yo. Toi- 
„ Fen, thonerne gebrannte Dtdhren, ber gan£ übrige cH)eil aber, bleperne. (Sie ßeiget 
„ Von bem viereefigten Habnenf aßen an, längß einer abhdngenben gld$e FE von 163. 
„ Toifen, 4. gußSänge bernieber, unb macht längß biefem @efäll jwep faß unmercfficbe 
9) äöincfel ober Jünie: Shre fenefreebte Hobe iCaber, beträgt allhier 31. gußz ^Soll/

„ Q}on bem ^unct I an, fenefet ße ßcb noch ferner, längß einem ©efdll IM von 
3, ipi.Toiien, 3. guß, unb maci/t längß biefer ©ebräge iM verfcbiebcne Sßmcfel ober 
,, 5Vnie, bie aber von feiner ^iebtigfeit finb. S)ie fenefreebte Hohe biefer febrdgen ßld* 
33 ehe, MN, mad)t22. guß, 3. Soll.

,, Qjon bem fpunct M an, fahret ße noch ferner fort, längß einer ettvaöfeieftern 
i} (Schräge MD, von 80. Tollen Sänge, bermeber^ußeigen, unb ihre fenefreebte Hobe 
„ DC halt allhier 3. guß, 3. Boll.

„ sSon bem -punct D an, ßeigetße längß einer Slnbohe DO, von 131. Tonen, 
3» 4- Suß Sänge, in bfe Hobe/ unb madß in biefer Sänge einen au^gebogenen SSoincfel: 
jj 3bre fenefreebte Hobe aber, DP, macht 26. guß.

5, QSon bem $unct O. an, ßeiget ße ferner, jebod) längß einer feidßetn Slnhvhe 
„ OQ_, von 74. Toifen Sänge, unb ihre fenefreebte Hobe O«< beträgt hier, 6. guß, 9. 
» Soll. Qjon bem ^unct Q_an aber, fenefet ße ßd) tvieberum, längß einem Sefciil QS 
„ von 71. Tollen, unb ihre fenefreebte Hobe ST, hält hier 11. guß, 3. Soll*

,, Q?on bem $unet S. an, führet ße ferner fort längß einem feidjtern @efäll sv, 
„ von 90. Toifen, 3. guß Sänge, bieniebenußeigen: Sbre fenefredtre Hine ab r, V v, 
„ hält allhier nur, 2. guß. göorauö wir alfoerßhen, baß biefer fßunct V. ohngefä r^ 
33 Toifen, 3. guß niebriger liegt, alä ber ^unct F an ber ®ngang^9}iünbung ber Se t* 
33 fXdbre.

„ QSon bem ^unct V. an, ßeiget ße wieberum in bie Hdße, unb jwar längß ei« 
„ ner Anhöhe VZK von 169. Toifen 4. guß Sänge: S)ie fenefreebte Hobe aber V g, 
„ iß hier nur j. guß, 3. Soll. c ,

« Q?on bemannet K au£, führet ße ferner fort in bie Hobe j» ßeigen, Jangß cif 
,3 ner Slnboße K p, von 79. Toifen Sänge: Sbre fenefreebte Hobe aber K r, hält allhier 
,3 10. guß, 2. Soll.

,, QJon bem ^unctP an, lauft ße in einer horizontalen Sinie p m, von 112. Toi* 
3> Fen Sänge, gergbetf Stöeegev fort, i

3, (Snblicb Von bem ‘JJunct m an, erhebt ße ßd; unten m berüeunbe, unb formiret 
„ bie fenefreebte ©teig.'Üedbre m n 1, von 27. guß 7. Soll Hobt: 3« bemannet l, web 
33 eßet batf äußerße £nbe bet Sei^Didbre iß, bie horizontal abgcfcbmttcn worben, lauft 
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3J baö ©ewdffer mit vollem @uft ober Voller ©tünbung, in ben Slitetbeilung^Qhebdlter 
„ beö -75lafeeö Dauphine.

„ gpir ßnben alfo vor bie gan^eSange ber^Gaffer#Seittmgs'#Sinie, FE1MDOQ- 
„ SVZK pmni, 1170. Toifen, i/gup, 7*Soll; Unb Vor bie hierdurch xy autfgebrucfte 
,> borijontaleSange, 1163. bifi ohngefepr 1164. Toifem

„ 2ltte allen biefen Nivellirungen, fcbliefjen wir alfo, bafj bie obere dfante, ober 
„ wefcbeef einerlei;/ ber oberfte Staub beö Viereefigten £abnen#£aftenö, welcher Staub 3. 
„ Ruf bo^vr ift , ate ber untere £heil ber ®n|luM)tÜnbimg an ber Seit#Ö®re, F, 3, 
55 Rufi, 6. Boll pdper liegt, ate ber Slusflupfiunct 1. biefer nehmlichenSeteStdbre, am 
jj 2litetheiliingö#Q5ebdlter betf ^Jla^et? Dauphine.

3, Unb ba nun auch ber oberfte Stanb biefeö Slu^theilung^^ebdlterö betf $la£ete 
„ Dauphine, um j-, Bollniebriger ift, atebaödufferfte€nbebet2lu?fluf#5)tünbung 1. an 
„ ber®teig#Stdhre m n 1; (gofolgethierauf, bafberoberfteStanbbteVierecfigten.£)ah* 
,> nen#jtafteite, hoher liegt/ ate ber oberfte Stanb bet? faumgebaebten Bitetbeilung^Qje# 
„ halterte beö ^la^cö Dauphine, unbjwar, um 3. guft, xi.Boll.

„ S)iefe Nivellirung ift aucpwürcflich burep ober Von bem (^tedflerfelbftbefrdfc 
„ tiget worben , weichet» mir fo wohl im viere.cfigten ^ahneiv^aften, al?' auch in bem 
„ Schalter beö QMaffeä Dauphine, ins ©leichgemicht ober in ben ©leichgewicbt&lgtanb 
„ verfemet haben, unb jwar mit £ülfe einer Stopre, bie auf bie ®teig#Stdhre m n 1 im 
„ ^unctl. aufgefepet worben, unb welche mit biefer, einerlep £>iameter gehabt, nehm? 
„ lief; D Boll.

„ S^acpbemenebtnlicpbaS ©emafferinbem viereefigten$ahnen#3?aflen,unbjwar 
?j bie Ober#R(dche beS ©ewdjferS, in einer Vpope von 8. Bollen, y.Sinien, unterhalb bem 
,, oberften Staube biefes JtaftenS, allfteteunterhalten worben; ®o haben wir angemerefet, 
„ baf bas ©ewäger am Qoehdlter bes^la^es Dauphine, in bemjenigen\ibeilber®teig# 
„ Stdpre, ben wir beo'halben bep 1. auf biefelbe noch aufgefepet hatten/ 2. Ruf, 9. Boß/ 
5, D Sinien über ben $unct 1. in bie Jpdbe geftiegen.

„ hieraus erfepen wir nun alfo, baf biefe dbdpe von 2. Ruf, 9. Boll, s* Sinien, 
j, jufamint benen 8. Bollen, 7. Sinien, ate um welches 9?taaf bie Obergßldcpe bett @e# 
„ wdfferS im viereefigten dpapnen#5Vaften von beffelben oberften Stanbe abgeftanben, utte 
,, wie im vorigen, 3. Ruf, 6. Bolleangeben, um welche nepmlicp ber oberfte Stanb bes 
55 Viereefigten dpahnen#£afterW hoher gewefen, alö bao duflerfte Snbe ber ©teig^Sidhre 
» L. am 2luttbeilungO#Q?ehac(ter bet? ^lape^ Dauphine, ober auch, baf wir hier ebem 
}, falte ein Sftaaf von 3. Suffen, n.Bollen fmben, um welchem biefer nehmlicpe Staub 
5> be$ viereefigten $abnen^aftettö hoher gewefen,ateber oberfte (Xanbbeö2luötbeilung^ 
s, gehalterte beö^lapeö Dauphine, wie wir folcbetf fefjon im vorher gegangenen gefunben 
5, buben. Stumnehro folgen biefenigen (grfabtungö^'proben, bie wir an biefer Äffer* 
,, Seirung Vollführet haben. t e_

„ §. 1247. €r|l(icb, befanb ficb bie Ober*Slacbe bet? ©ewaflertf in bem vierecfig^tlteC-tfä^rmta^ 
„ feil ^ahtten^aften, 17. Soll unterhalb bem oberften Staube biefer Ä'aftenö, unb fief^^e brit; 
„ atebann ju ber 2litejtuf<^üiibung ber ©teig^Sidhre/1. mit vollen @uf in ben Q}ehdMetl 
„ ter betf $la^ Dauphine, welche Sluefiuf SWünbung, wie überhaupt allezeit, 3^
„ ober 42. Boll, tiefer ftanb, ate ber Sßafferpaf ober ^)ori$ontabSinie von bem nehm# 
M licpen oberften Staube beö viereefigten «öabnen^aftenö: Älcbed alfo 27. BßU ägafc 
„ fer#55e(dftigung?'4?dhe angiebet. Sßir haben alleö baöjeniße ©ewaffer aufgefangen, 
„ was? ju äwepen gähnen herauögelaufen ift: Unb einer von biefen bepben gähnen füllete 
„ unfer2licb#@efdf in 1° ©ecunben völlig an. 5Diefe^ giebt alfo, wie man alte ber Ta= 
„ belle erfehen fan, eine *ßalfer#(5rgiefung Von sXöaffer#3ollen unb 86. 2ßaffer4!i# 
„ nien an. Sher anbere ^)ahn aber füllete unfer 2licb^@efdh inSecunben, welcpeö 
„ alfo eine SßafTer#Srgiefung Von 4. Söaffer; Bollen unb 29. Äffer# Sinien an;eiget 
„ Sdieganpe SOtengeÄffer alfo, bieatebann ju biefen bepben gähnen jufammengenom# 
„ men, berauögeldufen, unb jwar unter einer ^affer#Q5eld|tigungü#^)dbe von 25-» Bol# 
„ len, war 9.ÄfTer-'BoUe unb uy. Smien. , ,

„ 5.1248» Stacpbeme wir, jwepten^, eine Heine ®teig#Scohre von BollenStwteSrfaB# 
>, SBeite im föiameter, auf bie ®teig#Scobre am Behälter beä QJlabe? Dauphine am l’l|«9a» O'efcm 
„ Ort I. aufgefepet hatten, ate welche lept gebuchte Stdhre ebenfalls im Shiameter r-3oHne5Sj 
„ weit war, wie folcbeö im vorbergegangenen fchon gemelbet worben, unb anbep baö @e# 'Pr'’fil 
„ wdffer in bem viereefigten $abnen^aften, 9. Boll tveif von biefen Dufrene? oberften 
„ Stanbe abftanb, begleichen bie ©teig#3cdhre am Behälter M ^lapeö Dauphine, 14.
„ Boll, 7. Smien weit unterhalb ber £orijontal# Sime von bem faum gebuchten oberften 
„ Stanbe beö viereefigten J>bnen#dtaftenö/ war abgefepnitten worben, weichet bannalfo 
» Boll/ 7> Smien ^affer;^eld(tigung^^6be angiebet; ©o würbe atebann unfer Slid?
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46 Caput II. <8on bet SBürcFung ©etvdffer^
s, @efdfi, von einem betet bepben oben gebauten Bahnen, in6i Secunben billig bollge# 
„ füllet, welches bann alfo 2. SÖaffer#Solie, 84- 2ßaffer#2inien angiebet; hiergegen aber 
„ von bem anbern «pahn, in ’£ Secunben, welches i. Sßaffer#Soll, unb 17. Gaffer# 
„ Linien anjeiget. £)ie ganfse Stenge Slßafferalfo, bie folchergeftaltju biefen bepben £dh: 
„ nen jufammen genommen, unter einer äöaffer# Q)eldfligungS?$Öhe von y. Sollen, 7. 
9i Linien, herauSgelaufen, war 3.Sßaffer#Solle unb 101. 2ßaffer#2inien.

©ritte 3»1M9» 5)a, drittens, bie Ober-- gldche bes ©ewdfferS in bem biereefigten
rung, nn biefem „ ^)abnen#5taften bon bem oberften Ütanbe beffelben, 9? Soll tiefabftanb, unb bie Steig# 
gßaflwtcitung^ „ (Rohre am Behälter bes $la£es Dauphine, 20. Soll, 7. Linien tief unterhalb biefem 
SrofiL „ ncbmlicben oberften 9tanbe bes «pahnen# haftens, war abgefdjnitten worben, welches 

„ bann folchergeftalt 1 1. Soll, 4* Linien 2ßaffer#Q5eldftigungs#^dbe angiebt; So würbe 
„ unfer 2lich#@efdft, bon bem einem bereOepben £ahne, in Secunben, bon bem an# 
„ bern aber, in 7j Secunben bollig angefüllet: Welches bann erftenfalls in unferer Ta- 
„ belle, 3. aöaffer.'^olle, 94- Linien, anbernfallS aber, 2. SGa)|er>Solle, 22. Sßaffer? 
„ Linien anjeiget. £>ie gan^e SCßaffer.Srgiefung biefer Bepben £>dhnejufammengenom# 
s, men, betragt alfo unter einer2ßaffer#58eldftigungs#*pdhe bon n| Sollen, y. Gaffer# 
„ Solle, unb 116.2ßaffer#£inien.

SJierbt« <£rf«h# » & I2t°- QherbtenS, bie Oberfläche bes ©ewdffers in bem biereefigten
rung,an eben bie;?> ^)abnen#dfa|ten bon bem oberften (Raube beffelben g, Soll, 10. Linien tief abftanb, unb 
fern Profil. „ bie Steig#9idhre an bem Schalter bes QJla t?es Dauphine, unterhalb ber cfborijontal# 

j, £inie biefeS nehmlichen oberften (Raubes, auf 26. Soll, 7. Linien war abgefdjnitten wor# 
?, ben, welches bann 16. Soll 9« tinien Sßaffer-55gdftigungs#^)dbe angab; So würbe 
9S alSbann unfer 2lich?@efdfe bon bem einem bevor bepben <pdhne in ?j Secunben, bon 
» bem anbern aber in Secunben bollig angefüllet. 5)iefeSgiebt nun nach unferer Ta- 
„ belle erftenfalls, 4.$ßaffer#Solle, 78. Linien, unb anbernfallS, 3. SöafferSolle, 8. 
3, 2öaffer4!inien, bor bie herausgelaufenen ?Ö3a|fer#(£rgiefungen, welche bepbe jufammen 
„ genommen, 7. 2ß3affer#Solle, unb 86. Sßaffer#4linien ausmachen, unb jwar unter ei# 
„ ner Sßaffer#55eldfligungs#^)6l)ebon 10. Sollen, 9* Linien, burch eine 2luSflu^#9)tün# 
„ bung bon y. Soll ffl'eite im JOiameter.

§«nfte grfafc »> I3n* £)a, fünftens, bie Oberfläche bes ©ewaffers in bem biereefigten 
mg,an ebent>ie< »> «Öahnen^aften^ bon beffelben oberften (Raube, ul- Soll tief abftunb, unb bie Steig# 
fern Profil. 33 (Rohre am Schalter beS 'jJla^eS Dauphine, unterhalbber^orijontal &nie biefer nehm# 

33 liehen oberften $ante beS biereefigten *pahnen#5vafteno,auf 32.S0II, 7. Linien tief, ho# 
33 rijontal (wie in allen benen borhergegangenen 2lb|cl;nitten) war abgefefenittenworben: 
3, Sßoburchbannalfo eine2öa|fer#^eld|figungS^öbe bon 21. Sollen, i.£inie, entftaii# 
33 ben war; So würbe unfer 2lich-Q)e(d^ bon bem einen berer bepben ^alfne, in Se# 
3, cunben, unb bon bem anbern in Secunben bollig angefüllt. Solches gab bann, ber# 
33 möge unferer Tabelle, erftenfalls, y. 2öaffer#So!le, 60. £8a|fer#£iiiien, anbernfallS 
3, aber, 3*SoH, 62. ünien, bor bie gesehenen Slßaffer#(£rgiefimgen an : WBelche bepbe 
3, jufammen genommen, eine SSaffer#(Srgiefung bon 8. Sßaffer#Sollen unb 122. gßaf# 
33 fer#£mien, unb jroar unter einer 21. Soll, i.&'nie hobtnäöaffer#^5eld|tigungS;^dl^ 
3j ausmachen.

@ed)^eSrfa^ „ jj. i2y2. £>a, SechftenS, bie öberf lache beS ©ewdffetS in bem biereefigten 
rung, anebntöi?;,, vpahnen#5taften, bon beffelben oberften (Raube, 14. Soll, 7. Linien tief abfiunb, unb bie 
fern Profil. Steigrohre am Schalter beS Flapes Dauphine, unterhalb ber 4?orßontai#&nie bie# 

33 fes nehmlichen oberften DcanbeS, 38.Soll, 7. Linien tief, war abgcfcpnitten worben, 
33 baher bann alfo eine 24. Soll hohe 5Baffer#5Beld|ti,gungs#^dhe entjtanben; So würbe 
3, unfer 2lich#@efdO bon bem einen berer bepben ^ahne in 1° Secunben, bon bem an# 
3, bern aber, in l2 Secunben angefüllet: £)iefeS giebt bann alfo nach unferer Tabelle, 
33 erftenfalls y. Wßaffer#Solle unb 86. Sßoaffer#£inien, anbernfallS aber, 4. Söaffer#Solle 
33 bor bie gefchehenen Sßaffer; (Zrgiefungen: S)iefe bepbe machen jufammen genommen 
?3 eine 2ßaffer#(£rgiefung bon 9‘ ?S3affer<-SolIen unb 86. 2öaffer#£inien, welche unteren 
3, ner 24. Soll hohen 2ßaffer#35eldfligungS#4j)dhe mit bollem @ufj gefebiehet.

s, Sum Siebenben, ba bie Oberfläche beS ©ewdffers in bem biereefigten £ahnew- 
3, Äaften, bon beffelben oberften (Raube, 17. Soll abftanb, unb bie Steigrohre am 
„ Behälter beS (planes Dauphine wieber abgefchnitten ober in ihre orbinaire £dhe ber# 
,, fehet worbenwar,nehmlich31Suf5 ober 42. Soll unter bie ^)orijontal#8inie bes oberften 
3, Staubes bom gebuchten $ahnen#$aften; Welchesalfo2g. Soll 5Üaffer#^eldftigungS# 
33 «&dhe angab, unter welcher <f)dhe bas SBaffer ju ber imS)iameter y. Soll weiten 2luS; 
3> flufi#$?ünbung mit bollem Sufi heraus lief, unb fich in ben haften ober Behälter er# 
3, soft, an welchen bie bepben £dhne angelöthet waren; So würbe unfer$lich#@efdfebon 
33 bem einen £ahne in i° Secunben t unb von bem anbern in r Secunben angefüllet, 
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„ gleichwie in Der erfreu (Stfahrung^robeauch; (Daö macht alfo vor Die gan^e ((Baffer* 
» ©rgiefung, wie auö Der Tabelle ju erfeben, 9. (SBaffer*Solle unD uy. (SBaffer-Stnien, 
„ unD jwar unter einer 27. Soll hoben ((Baffer* Belacftigung#.£obe/ unD mit einer im 
„ S)iameter y. Soll weifen (Rohre.

$> 1273. „2lus'unferer;weptenErfahrung erfeben wirnunmehro/ Daß, mann Die^mertfnngeit 
„ Ober*Slache Deo ©ewafferö im vierecfigten döabnen^aflen, 9. Soll unter Der ((Baffer*uber &it vor^€# 
„ pagSinie x, y, befmDlich i|l, unD fich Die «Steigrohre am Behälter DeO $la£eO Dau.
„ phine ebenfalls z jeDoch 14. S-oll, 7. Linien unter Diefer SßafferpaMinie x, y, beflnDetXn wr0/ 
„ welche^ Dann alfo eine ((Ba|fer*Be(dfigungö*£)6he von y. Sollen, y.Sinien angiebt; ’ Fr g, 
„ So belausch Die Äge*6aflerzDieDiefe ((Baffer*^eitung FEIMD O QSVZKp mnl, 
„ Von 1168. bi£ 1169. Toifcn Sänge, autfgiebet, nicht hoher, aloauf 3. ((Baffer*S olle unD 
„ 101. SBafferf nienz Den in Dem vierecfigten f)abnen*6ta|len VerbleibenDenUberrefl nicht 
„ mit gerechnet; Waffen Der Ueberffuh am ©ewäffer Durch einevon feinen 2lu0flu|r 6h* 
» ren feinen anderweitigenSluOgang bat: Sann, wenn man Diefeo((Gaffer in Diefenäta* 
„ |fen noch hoher anlaufen lieffe, würbe Die (Stenge feiner Srgiefung ober feiner Slueigabe, 
» in eben Dem Wiafi junebmen, in welchem Die ((Baffer *Beldfngung6*4b6he oder bie 
5> $ohe Deo ((ßaffero in Dieje'm haften anwachfen mochte.

„ 2lu0 Der Dritten Erfahrung haben wir fernerhin erfebenz Dafj, wenn Diefe nehm«
3, liehe SGafferTeitung eine ((Baffer* Beläfligung^dpobe von n|. Sollen befrei, fflbige 
„ nicht mehr, alo y. ((Baffer ■■ Solle unD 116. ((Baffer*£inien auögiebt, Den obgemelbeten 

Überfluß nicht mit gerechnet.
3, 2lno Der vierbten Srfabrtmg, Daf?, wenn Die Beld|ligungg*f)6be i6|. Soll be* 

3, trägt, fie nur 7. ((Ba|fer*Solle unD 86. ((Baffer*önien auogiebetz Den Überfluß nicht mit 
j3 gerechnet.

„ SluO Der fünfften Erfahrung, Dafi unter einer ((BaffeEBeläfligung^obe von 
„ 21. Sollen, 1. Sinie, Die ((Baffer* Srgiefung nur 8. dBaffer*Solle unD 122. ((Baffer*£i* 
,j nien gewefen, ohne Dem juruef bleibenden UberflufL

„ 2luo Der fechften Erfahrung endlich/ daf? unter einer $ffi|jffer*Beld|ligungs#$6* 
• J} he von 2y. Sollen Die ((Baffer*Srgiefung 9. ((BafTer*3olIe unD 86. 2Baffer*Sinien betra# 

« gen, ohne Dem Uberrefl.
,3 Sule^t auo Der flehenden Erfahrung, Dafi unter einer ((Baffer*Belafligung^ 

„ ^)6be von 2y. Sollen Die 2Ba|fer*Srgiefung 9. ((Gaffer* Solle unD iiy. ((Baffer* Sinien, 
„ ohne Dem Überfluß/ betragen.

„ €0 ift hierbei noch anjumerefen übrig, Dafi Diefe $Baffer*£eitung, Die 1168. bif? 
„ 1169. Toifen lang ifl, unD Deren Diobren im S)iameter y. Soll weit find/ auffer Denen 
3, SBincFeln oDer jfnien, Die in Dem Profil angemereft ftnb, noch anDere porijontale wen* 
,3 Düngen ober ((Bincfel formiret, Die aber alle in Der DiünDe fepr weit gefrümmt, herum 
3, laufen/ welchem Dann alfo in Diefem Sali/ Die Sriction ju vermehren/ fo gar febr nicht 
3, vermogenD fepn wirD.

Knuierrfungen über btejenigenf rfa^run^^roben/ bte^u biefem 
®affep£eitung^Profil geboren.

5.1274. Dem erflenSrperiment war Die ^)6he DeO QjefdllO78. Sufi/7. Soll:
4p6he beliebet fich auf eine ©efcbwmDigfeit von 68. Suffem 7.Sollen/6.di*"< /SeP

nien. S)a nun Die $ohe Der KBaffer*(SelafligungO*(Sdule 2y. Soll oDer 2. Su^ 1. Soll ijev; ju erfeJen, 
betragen; fo hat alfo Die Steighöhe 76. SufD 6. Soll gehalten. Sluf Diefe beziehet fich oa^ie tvÄrctm 
nun aber eine ©efchwinDigfeit von 77. Suff 9. Sollen. 3ieben wir nun Diefe von Der er* ehe (XßafTers<£r# 
fernab; fo bleiben 10. Soll/ 6. Linien Vor Die ©efchwinDigfeit Deö ©ewdffertf auf jede ®e*giefung fich i« ber 
cunDe übrig/ oDer y2. Suff/ 6. Soll vor jede Minute. $?ultipliciren wir Diefe Durch 2y.nawvltct)en/ rote 
nepmlid) Durch Daö QuaDrat dets £)iameterö Der Di 6h re: fo befommen wir Die f)6he Der je*r-1U 2’ yerpgit. 
nigen ((Baffer Säulez welche Die natürliche ((Baffer* ©rgieftmg auODrucfet. tiefer ihre 
Schwebte betragt nun hier yo2. fPf.daöifl fo Viel afö 271. hinten. SiViDiren wir Diefe 
Durch 4|; fo befommen wir chngefebr i8|. ((Baffer*Sßll / anflatt Derjenigen 9*. ((Baffer* 
Solle, Die man im erfen «Syperiment felbjlgefunden,oDeranflattDerer i6o.(SBaffer*ßolle/ 
welche Deö MonC Couplet Berechnung angiebet. ((Bao nunmebro alfo Die (Serha'ltnif 
Der würcflichen ((Baffer*Srgiefung ju Der natürlichen anbelangt, fan folche Durch If. oDer 
Durch 2» angegeben werben. , , .

S.i2y y. Sn Dem jwepten Srperiment, an Diefer nebmlicben im ©lameter y.Soll wet; „ae5n?rnt5 
ten((Baffer*£eitung,warDief)6he Deö@efdllö79. Suf?/ 3.Soll- (Diefe £6he begehetji'cl)5^"ro®rPc™ 
auf eine ©efchwinDigfeit von 68. Suffen, 11. Sollen unD 6. Linien. Barnin in Diefem Sali f (rjÄ 
Die (SBaffer*Beldfl-igung^^6be y. Boll/ 7- ^tuen betragen; fo bat Die Steighöhe nicht 

4 mehr
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fer^rgiefuno meb v ald 78. guf, 9. Soll, y. l'inien gehalten: S>ie auf biefe fyfyt ficb Siebente ©efcbmim 
iu bematürlf; bigfeit betragt 68. gu^, 8. Soll,10. Linien: ©iebt alfo ter Unterfcbieb mit ter erftern 2. 
«Denficb wie 5« Soll, 8. Linien, vor bie ©efebminbigfeit bed ©emäfferd in jeber (gecunbe,ober 13. Soll unb 
iu 6. »erhält. *. in jeber Minute. SDlultipliciren mir biefe bureb 2y: fo befommen mir obngefebr 333.

gu(j vor bie £ol;e berjenigen^ßaffer.'®du(e,meld;e bieSöaffer?Ergiefungaudbrucft,unb 
her en ©cbmebre ficb auf 127I. ffif. belaufft; ©ivibiren mir fo lebe bureb 2, um an bie ©teile 
berer ff5funbe hinten ju befommen, unb ben erhaltenen Quotienten abermabl bureb4?-; 
fo erhalten mir 4. unb obngefebr £Gaffer#Solle, anflatt berer 3^. Söaffer^Solle, melcbe 
bie Erfahrung gcmiefen: golglid; fan alfo bie Qlerbältmf ber mürcflicben 2ßaffer>Ergie? 
fung ju ber natürlichen bureb ben Bruch ober bureb $. audgebrueft merben.

S3ete(X>nung w $. i2y6. Sn bem brüten Experiment marbie£ohebed©efaclled 79.gufi,2.SolI,9< 
DritfetiSxperb l'inien. £)üfe begehe^ fid; auf eine ©efebminbigfeit von 6s. guffen, 11. Sollen, 3.Linien, 
mrnt«, welche jei; £>a nun hier bie Belaffigungd^obe 11. Soll, 4. Linien betragen; ©0 mar bie (Steighöhe 

78. §ufi, 3. Soll, y. Linien, melcbe ficb auf eine ©efebminbigfeit von 6g.guffen, 6.
StfrSßmfl H Sollen, 3. Linien begebet. Sbv Unterjchieb mit ber erftern giebt alfo y. Soll, vorbie ©t* 
lernatSenEfebminbigfeit bed ©emäfferd in jeber ©ecunbe.
wie 11. ju 17/ Söeilen bie natürlichen £öaffer*Ergiefungen an einerlen SS3aflfer^eitung, mit be* 
»erhält. nen ©efchminbigfeiten bed 2Safferd, unter verfebiebenen Belaftigungd^öben in gleicher 

ober einerlei; Berbdltnifffleben; fofanman,um bie Berechnung $u verfügen, alfo fagen: 
fEBenn 2. §uf, s.SoU/Oberf. Suf,aldnebmlicbbie©efebminbigfeit bed£öafferd, bie 
auf eine Beläftigungd^obe von y. Sollen, 7. f'inien begebet, |. SLBaffer^Solle audgeben: 
SBad mirb bie ©efebminbigfeit von y.Sollen angeben? ©0 merben mir 8>f. Söaffer#Sol* 
le, Vor bie natürliche SSaffer^Ergiefung einer Beläftigungd^obe von n. Sollen,4. Linien, 
erhalten, an ffatt berer yj. Söaffer^olle, bie bie britte Erfahrung angegeben ober audge* 
miefen bat £>ie Berbältnid ber mürcflicben £öaffer#Ergiefung ju ber natürlichen Srgie^ 
fung, fan hier alfo bureb ben Bruch f||. ober obngefebr bureb f|. audgebrueft merben.

Monf. Couplet, inbeme er Von biefer brüten Erfabrungd^robe rebet, (£1249.) 
gebenefet jmeper ^ähne, ju benen bad ©emäffer in bad 2lidy©efäffe beraud gelaufen iff, 
fo, baf ed alfo feinedmeged£ mit vollem ©ufj aufgefangen morben. Sba nun aber biejemge ’ 
griction, bie von benen Jpdbnen Verurfacbet morben i|I, notbmenbig bie ©efebminbigfeit 
bed ©ema'fferd bat fchmdd;en müffen; fo ift fein Smeifel übrig, baß man nicht füllte mehr Seit 
bamit jugebrad;t haben, ald man berengebraucht hätte, um nebmlicb einerlei; Effenge SÖap 
fer aufjufangen, unb jmar unmütelbaran bem Sludfluf ber Öidbre felbfl. 23?oraud bann 
alfo folget, bajj bie mürefliebe 5Öafer«(Srgiefung etmad über bie y^. Sßaffer^Solle bactte 
fei;n muffen. (£d i|I biefed ein.Um|ianb,beffenicb bloübedbalbcngebencfe, um in bed Monf. 
Couplet Slbficbten megen ber greifen Bebutfamfeitunb fcharfen Slufficpt mit einjutreten, 
bie man bei; benen (Stfabrungd^roben bieferSlrtunb $?qtur anmenben mufi, maffen fol# 
ehe von ber geringften ‘J?ad;läffigfeit verfdlfchet merben fonnen.

Berechnung he* £•1 3n &eni v’er&tn ®7Pcriment mar bie $dbe bed ©efäHed 79. gu£, 2. Soll, 
vielten €rpevi; 2.Linien, meld;e fid; auf eine ©efebminbigfeit von 68. guffen, 11. Sollen, beliebet.
men td, rod di ei nun hier aber bie Beläftigungd^dbe 16. Soll, 9. hinten betragen; fo mar bie @teig?^)öbe 
jeiget, M H alfo 77. $u£, 9. Soll, 6.Linien, auf melcbe fid; bann eine @efd;minbigfeit von 78. gup 
bie rourcfüc^e ßn/ Sollen, 6. Linien beliebet, ©ubtrabirenmir biefe von ber erftern; fogiebtberUn* 
5Beffer>€rgie; Soll, 6. Linien vor bie ©efefminbigfeit bed ©emäfferd in jeber (Becunbe. 52ßir

roie o f»ben bann mmmebro bie natürliche SÖSaffer; iSrgicfung, menn mir alfo fagen: 2Öenn 
ju 16. »erhält, t* Solle, ald ©efdjminbigfeit bed ©emäfferd, 8^. Sßaffer^Solle, auf eine ©efa'll&$öbe 

von 11. Sollen, 4. Linien, in ber brüten Srfajxungd^robe angegeben: IfSi.e viel geben 
7|. Soll, natürliche ©efebminbigfeit bed ©emälferd, auf eine Beldfligungd^ofe von 16. 
Sollen, 9. Linien? ©0 ßnben mir 13P aöaffer^Solle, an flatt berer 7-q. 2ßa|Ter/SoHe, 
melcbe bie Erfahrung felbft audgemiefen. ^an alfo gar füglid; bie Berbdünif bermürefr 
lieben Sßaffer^rgiefung ju ber natürlichen ßrgiefung burd; T?. audgebrueft merben.

Berechnung M 12y8.Su bem fünften Experiment mar bie. f)dbe bed ©efäild 79- 3t$, 6. Linien,
fünfften€rperü melcbe £dbe ficb auf eine @efd;minbigfeü von 6g. gaffen, 10. Sollen behebet. S)a nun 
ment«, woran« bie Beläffigungd?ff)dbe2i.Sonunb 1. Siniebetrug; jo mar bie gteig^obe al|o77-Suff, 
in erfefjen, M 3.S0II, y. Linien, melcbe fid; auf eine ©efd;minbigfeü von 68. guffen, 1. Soll begebet. 
Die rourcFlidye Unterfcbieb biefer unb ber vorbergegangenen ©efebminbigfeit giebt alfo 9. Soll vor bie 
äßafferjgrgie? natürliche ©efebminbigfeit bed ©emäfferd auf jebe Minute Sdt.
EnrhVKie Um mmmebro biejenige SSSaffer^rgiefung ju erfahren, bie ficb auf biefe ©efebmim 
s.juTvXlt begebet,müffenmiralfofagen: $3enn7z4«£/natürliche©efd;mmbigfeübed©e* 

mafferd, unter einer Beläffigungd^db« von i6|. Soll, 13t» £6affer<3plü gegeben haben: 
Sßoad merben 9. Solle, ald ©efebminbigfeit bed ©emaffferd, vor bie natürliche ^affer^r* 
Siefung, bie ficb auf bad fünffte Erpevimcnt begebet, wdgeben? (Bo merben-mir nach vol^ 

lenbeter
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lenbeter Berechnung, 16^. $Öaflfr?Bollt/ an ffatt bererjenigen 8£<?S3afler»3olle, beFom» 
men, weife bie Erfahrung felbff gewiefen hat: SIGorauS ju erfepen, baff bie Qteifdlimff 
ber würcflif en Söaffer^rgiefung ju ber natürlif en Srgiefung burd;;. auSgebruf t W 
ben Fan.

5. 1279. 3n ber fefffen grfahrungs.-$robe warbie £dhe bes @efdHS78.Suff,<Ä£ie sBetdtwmg 
Boll, 7. Linien, weife Jpobe fff auf eine ®eff winbigFeit von 68. guflen, 9. Bollen bejie^ fehlen (?r» 
bet. Sa nun bie Q5efdft!,gtinöö?-f?Sbe 24. Soll betrug; fo war bie Steighöhe alfo 76.Pcr'menrÄ 
Stift' 9. 3ollz 7. Linien. teilen fff nun biefe 4?6be W e’ne Q5efd)WinbigFeit von 67.3uf/J™ (° ~e[ a"' 
fen, 10. Bollen, Genien beziehet; ©0 giebt alfo bet Untetffieb biefer mit ber vorherge»J 
gangenen ©efdjwinbigFeit, 10. Boll, 6. £inien,vorbie natürrife@efd;winbigFeitbeSÄf»rod!tnt)ie®e;Z 
fftS, auf J'ebe ©ccunbe Beit. Sa nun biefe hier eben fo groff iff, als biejenige, bie wir im fcbwinötaffitea 
izf4. Paragrapho burf biejenige Berefnung gefunben habenz welche von uns bep Be»Des Seroaffer« 
traf tung bes elften S’periments Vollfübret worben, bie ©af e aud; nof überbem bie nebm^tnanber flidf 
liebe SeibOtdhre anbetrifft; ©0 muff bann alfo bie Sß3affer»(£rgiefung abermafflen 184.^“^ 
S’öaffer^olle betragen, an ffatt berer 9ff Sßafer»3olle, ober 9. SBaffer.-Bolle unb 11 7. 
Linien, weife Monf. Couplet in ber erflen Srfabrung#5]) robe gefunben, bagegen er in ber 
fefffen €rfabrung& «probe nicht mehr, als % Söaffer» Bolle unb 86. Sßafler^inien er» 
halten: SiefeS macht nun hier einen Unterff leb von 29. Sßafferfinien, ber von nifts 
anbers bekommen Fan, als von ber Srmeffung ber Beit, biemanetwaSgrdffergeffdiet 
haben wirb, als ffe wütcFlif gewefen, weilen, ba bie natürlichen ©effwmbigfeifen in bie» 
fen bepben SrfahrungS^roben einanber gleif ffnb, t>ie fff auf biefe bejiepenbe würcElife 
@efd;winbigFeiten notpwenbig einanber auch gleich fepn muffen. £GaS bie 2ßafler»(5r» 
giefung anbelangt, bieMonf. Couplet, unb jwar an biefem lebten (Sjrperiment, burf 
feine Berechnungen gefunben, ffa'ffet er folf e auf 177. 2ßaffer»BoIIe, an beren ffatt er 
bof unter einer BeldffigungS»£dbe Von 27. Bollen, als welche fff auf baS erffe (Sjeperu 
ment begehet, 160. folf er S3affer»Bolle gefunben.

$. 1260. Bon bem ffebenben (Srperiment will if weiter niftSgebencfen, muffen eSSMS Mente ®r» 
fflefterbingS eine Söiebetholung beS erffern iff,c weilen bie BeläffigungS-Pidhe bep 27.ffrLnienflbf'“e 
Bollen verblieben, mithin bie $all»unb ©teig»apdhe eben biejenigen Soffen gewefen, wie, ffe Wiener 
am erffen (Srperiment: Unb ffatauf würeflif Monf.Coupleceben bie^afferMgrgiefung*“1!9 ; f/S'' 
von 9.2ßaffer»3ollen unb np. Linien fo wohl im erffen als lebten Srperiment wieber g^dneX^Z; 
funben unb erhalten. Übrigens folget nunmehro hier beS Monf Couplet Difcours übergrgüfung an.' 
baS vierbte 2ßaffer^eitungS»Profil.

1261. „ SaS webte Profil iff ber Surf ff nitt beS Srbreich  S von fünf eifernen QxffrdBung bet 
„ 1S3affer«£eitungen, von benen jwep im Siameter 18. B»JI/ übrigen brep aber einenNivellirungbeg 

guff weit ffnb. Sille fünf sufammen empfangen fr ÖewdfferVon bem Quarre bererbepffrött’n ®<MTer» 
ben Refervoirs ober Behälter ber Sinböhe ober fügels bep Montboron, weif er ober»^^^1^1'1’001^ 
halb Verfailles, unb auf ber linefen Seite beS SÖegeS von Verfalles naf Paris lieget, ig’ * 
unb leiten es in ben Sßaffer; Schalter besjenigen SBaffer^SfloffeS, welfeS in ber 
Qiaffe des Bons-Enfans opnweit ber Corps de Garde berer ®f wef er beffnblif iff.

„ Sa alle biefe SlßaffeiQeitungen einerlep Profil unb einerlep bSeldffigun^s»S,d# 
hen beffffen; fo wollen wir es hier bep berjenigen bewenben laffen, beren ieOohre im 
Siameter 18. Boll voeit iff, unb an weif er bie foffe bes Quarre ober Qiierecfs berer 
bepben Sehdlter burd; bie £acnge ABC angejeigt iff.

„ Sin bem QSoben biefes Qoehdlters, C, beffnbet fff ein QJentil, welfeSimSia» 
meter 2. guff weit iff, unb auf weif es eigentlif bie tm Siameter 18. B1^ meite £eit» 
Dvdhre jutrifft.

„ SiefeWßaffer.feitungffeiget langff ber ff ragen glafe CDEF,von 197. Toi- 
fen £dnge, in bie Sefe herunter, unb maft in D unb in E la'ngff biefer ©frage jwe^ 
Fleine abgerünbete Sßincfel ober $nie, bie aber nift fonberlif mereflif ffnb. ^pre 
verticale,ober fenefref te S^be F G, weife Von ber SvtuontalS'nie C G. unb von bem 
auf bet ^GaffeiQeitung felbff genommenen fhmet F, dererminiret wirb, halt 67. Suff.

„ Bon bem Qunct Fan fahret ffe fort/hernieberju ffeigen, jebof aber unter einer 
berSvtffonfabSnie weit naher fommenben ©frage, neffmlif langff ber SinieFH von 
297.Teilen£acnge: ^htefencfrefteSvh^aber, Hl, betragt alfier nur7.Suff,9.Bo^

„ QJon bem $unct H an, ffeiget ffe längff einer Slnhdpe H L, von 149. Teilen 
£dnge in bie Soh^ unb führet allhier eine fenefref te f)dbe H M von 18. Suff/ 9* Ballen.

„ (Snblif, von bem «Jiunct L, wofelbff biefe 2ßaffer»£eitung m ber Dlunbung her» 
um lauft, ffeiget ffe biff in N. fencFreft in bie Joobe, um fr ©ewdffer m ben Behälter 
bes 2ßaffer?©f loffes $u ergiefen. Sie ©teig»9(dhre L N iff an biefem Ort b Io ff nur 
von Step gemacht, unb babep 73. Suff, 10. Boll, 9. Linien hof: Solget alfo, baff bie» 
fer gjunct N. ober bie $?ünbung, ju weif er bie ^affer^eitung ihr ©ewdffer mitvoff
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„ (em @uff beraub ergiefetz noch um i. Sou, 3. Sinien tiefer (lebet/ als ber (punctC.meb 
„ effes ber Ört iffz wofelbffbaSQJewdfferDen obern^beil besQlentils ju bebeefen anfdngt, 
„ ober eigentlich ber Q3oben von bem Vierecfigten Waffen auf ber Slnbdhe de Montboron.

„ s2Sir finben alfo, baff biefe gan^e 2paffer4leitung C D EF h L N obngefebr 600. 
„ Toifen lang i|lz unbihre©nffuff^lünbung C, nur i.Soll, 3. Linien hoher liegt/ als bie 
„ SlusfluM^ünbung N. £s iff biefeS auf folche Slrt angeorbnet worben, blofj beSbal? 
„ beii/ um an bem Q}ebdlter bes SCGaffer^dhloffeS bie mdglichff grdffeffe 4>6be jugewin? 
„ nen, unb ifl biefeSaucffberjenige SSehdlter, ber biefeffonffen fpringenben Gaffer juVer- 
„ failles herbep fchaffet.

sie ®affetj55e; 5.1262. „ waty biefer gemachten 55efcbreibung folgen nunmebro (fahret Monf. 
U(Ugung«^übe/ „ Couplet fort; biejemgen ©fabrungS^roben, welche mir an ber imS)iameter 18. Soll 
unter welcher fob „ weiten hier im Profil bemerkten eifernen SGaffer^eitung, hinaus gefübret haben, (gift? 
ßcnöe €rf«b; „ lief? muffen mir anmerefen, mie mir es vorhin auch fcf>on berühret haben/ baff ber obere 
rungMJroben J} ^eil ber er Ventile,■ als nehmlicb C, welche an bem SS ob en bes Behälters ber Sinh dhe de 
sCl1 » Montboron befinblichffnb/ um 14. Soll hoher liegt/ als bie 2luSfluff?$?ünbung N. bie?

,, fer fS3affer^eitung, am Behälter bes Sß3affer?®chloffes, in welchen ffe ihr ©ewdffer 
'5 Fig 6. ” » mit »ollem @uff ergiefet: SBoraus mir alfo erfehen, baff, wenn fich biefe Ventile mit 

„ einer 12. $uff hoben Sßaffer^eldffigung^d^e beldffiget befünbenz als jum ©rempel, 
3, mitber ganzenJjdhe CB, wiralsbann fagen fonnen, baff basjenige ©emaffer, bas ;u 
„ biefer offenen Sffünbung N.heraus laufft, mit einer 12. Suff, i|. Soll hoben ^Baffer? 
s, 4Ä beldffiget fep: Unb baS iff bann auch biejenige Sßaffer; Q5eldffigungS?£dbez mit 
„ welcher mir folgenbe ©fahrungS^roben vollführet haben.

„ 2öir haben noch ferner ju merefen, baff ber jum iU?affer?(Scb(off gehörige Q5e? 
„ haltet’ O PQR, wann nehmlicbfeinQ5obenmit 7.Suff hoch Gaffer? Jpdbebeldffigetifl/ 
„ 34880. Cubic-Suff/ ober 4360. Muids^arifer^aaffin fiep enthalt, jebe Muid 311288. 
„ hinten gerechnet/ unb jwar von benen, bie 48. (lubic^Boll halten.

SluSfcblafl «ine^l 5.1263. „Sufolge biefer ©fdnntniffe haben mir bas ©emdffer burch biefe im 5>ia? 
(gyperiment«un; „ meter 18. Soll weite iU3affer?Seitung hmburep laufen lagen; (gopatfiealsbannin 12. 
ter obiger „ Minuten Seit, in ben Behälter bes 5ßaffer?®cbloffeS/ 10. Soll bocl; Sßaffer r ober 
fer^elafngung^ ppi^.Muids ergoffen: welches bann alfo 43^J.Muids, ober I24f62i|.Pinces in ei* 

» ner Minute angiebtz ia fofern nehmlicb bie Sffdaffer^eldffigungS^dhe allezeit 12. Suff, 
Sa Snlrtte >’ ’• 3»11 ,,I,D 4- 3“11 »«rbleibet.

,, S)ivibiren wir nunmebro biefe Quantität hinten/ nehmlicb: , bureff
3, 13|. ^inrenza(S welche nehmlicb/Wie mir im vorbergegangenen feffgefe^et babenzbie Sßaff 
„ fer^rgiefung eines Sßaffer«Solls in Seit einer Limite ausmachen; ®o giebt uns ber 
„ Quotient934^. Wßaffer^Solle an, unb ber Qwuch^f. fommt T||. Von einem Sßaffer? 
„ Solle/ ober 30. SSSaffer^inien fehr nabe.

„ Sßir haben bannenbero alfo 934.5öaffer?SoHez unb 30. IJßäffer^inien vor bie 
„ Slusgabe ober ©giefungunferer S33affer^eitungz bie ImSiameter 18. Soll weit iff, ihr 
,, ©ewdffer m voller 9Jlünbung ergiefet/ unb jwar unter einer ^eldffigungs^pdbe von 12. 
» Suffeii/ 4. Sollen.

eine anöere 5« 1264. „^achbeme wir bie Oberfläche beS ©emafferö am Quarre berer OJen* 
<£rf<ihrungMJrof|„ tile ber Slnboffe de Montboron,auf bem nebmlicffen $afferpaff 13. beffdnbigunterhalb 
be unter Der nehpis» tenz unbbaS eine von benen Qlentilen von 2. Suffenz bie juunferer 18. Soll weiten £öaff 
itcfienffiniierj^e/^ fer^eitung geboren/ beSgleichen auch alle bie brep QSentile von 18.Sollen/ bie &u benen 

” übrigen brepen Sßaffer^eitungen geboren/ von benen eine jebe im Siameter 1. Suff weit 
nSeri^n efinir” ’fb ßwfnet hatten; ^0 haben biefe vier s2ßaffer4eitungen jufammen in benBehälter 
i’inerimSiame;'» ^S Sßaffer^chloffeS/ m Seit von 6. Minuten/ 9.S0U hocl) Raffer, ober 467I. Muid» 
ter 12.?oii weiten» bevbep gefchafft: Welches an biefen Vier 'iöaffer^eitungen jufammen genommen, 
ßeifiStobw 3» 1681^. Söaffer^SollC/ baS iff, 1681. fU3affer^Soliez unb etwas mehr als 82. Sßaffetf 
Verleitet., „ Linien betragt.

„ £)awirnunwiffenz baff unfere erffe ^Gaffer^eitung von 18. Sollen ^ß3eitez wie 
„ aus bem vorbergegangenen ju erfeben, uns 93 4* SBaffer^Solle unb etwas weniger alö 
„ 3c.Sßaffer^inien angegeben: Unb wir lubtrahiren alfo von ber 2ßaffer#©giefungbes! 
„ rer vier ^ßaffer^eitungen 3ufammenz nehmlicb von 1681. Sßaffer^Sollen/ 82. SBaffer* 
,> £inienz bie faumberübrten934.®3affer#SoHez 30.233affer4!inien: ®o muff ber Uber? 
„ reff 747. iUoaffer?3olle unb obngefebr f2.?lßaffer^inien vor bie 233affer?©giefung be? 
» rerjenigen brep 5U5afferj£eitungen angeben, bie im 5)iameter einen ©effnb weit finb: 
?, golglicb muff baSlQrittbeil hiervon/nehmlicb 249. S33affer?Soll/17.2Baffer^inienz bie 
,3 mit voller 9??ünbung gefchebenbe ISßaffer^Srgiefung einer jeben von biefen brepen im 
9, S)iameter 12. Soll weiten eifernen 2ßaffer4eitungen ausbrucfen,vonbeneneinejebei2. 
3» Suff, i|.SoU5©affet^eldffißungS^bbe/ «nb obngefebr mehr als öoo.Toifenßdnge 
5, bef^et. 4
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Slnmercfiwm über Ne (grfabrunö^roben/ meMx bem vierb^ 
ten ^af[er*£ettun^Profii gehören*

§♦ 12^7. ^Ufolge beövorbergegangenen, ß'nbet Monf. Couplet burch feine Q)erccbnum?iuffrf>iaq m 
gen, bah bie SBaffer^rgiefung von ber im £>iameter 13. Soll weiten &it#M M°nf. Cou- 

fXdbre, auf eine \5eld|ligungS;^dbe von i2_. Suffen, 1. Soll unb 3. Linien, an ffatt betetp1^ fdl,er 
gefunbenen 934* 2öaffer*Solle, 5-004. 2ßaffer#3olle batte fepn fallen, welches einen Un^etpT^crer? 
terfchieb von 4070. SSaffer^SolIen in Seit einet Minute betragt: „Allein, feget er hinm/£ß744 X'r? 
„ biefer Unterfdffeb, fo groh unb widjtig et iff, iff biet bod) noch nicht fo groff, als in be^en aBafftogci# 
„ nenjenigen(S;perimenten, bie wir an benen allbereit im Vorbetgegangenen abgebanbelten tuugs^ProßL 
„ Sßaffer^eitungen vollfübret haben, wofelbff bet Abgang an bet sXGaffer#Srgiefung 
„ jwangig bih brepffig mal grdffer ift, als bie würcflicbe (Srgiefung felbff, ($. 1229.) ffatt 
„ beffen biet in biefem gegenwärtigen (Spfferiment, biejenige SÖSaffer- (Srgiefung , weld;e 
„ uns bie SSerbdltnih betet aus benen QSeldfligung^dbeti ausgewogenen QuabrafcSöur?
5, gtln angiebet, nur fünfmal fo groh iff,ais bie wahre Srgiefung, bie uns bie Erfahrung 
}, felbff gewiefen bat: SÜSelcbeS vielleicht bavori bekommen tonnte, baf; ber ^cadjbruef, 
„ welchen bie griction an biefet nicht geringen SBaffefrSrgiefung ausüber, nidjt fowicp# 
„ tig unb groff iff, als» berjenige, welchen bie griction bep einer fleinen §K3affer?Srgiefung 
„ Vollbringet: S83elchee> bann um fo eher gegeben muff, weilen bieJpinbermff, bie von bet' 
3, griction verurfadjet wirb, fid) nach benenjenigen Mengen ^Gaffer richten muff, bie in 
n Bewegung begriffen ft'nb, unbbiefeSum fo Viel mehr, ba fich auch bie griction mit auf 
33 bie Innern $Banb#Sldcben bestehet, bie in verfehl ebenen 2ßaffer*£eitungen befinblid) fmb, 
33 notbwenbig alfo in einer engen ober Pleinen^obre mehr ^’riction gefcbebenmuff, 
,3 ßie in einer weiten ober großen, unb jwar in eben ber üerfrdltniß, wie ftd? bie 
3» Ouabrare von ihren 2)iametern gegeneinanber verhalten.

1266. (So wohl in bet erften als anbern (SrfabrungS^robe war bieff3dbebeS^er^)min<ifc£t 
©«falls 84. guff, 9. Soll, welche fich auf eine ©efcffwinbigfeit von 71. Suff, 3.'Soll, 8.^i-'1'1^1’ 
nien bejiebet. Sba nun bie $3affer^e(acffigungs>Jpobe 12. Suh, 1. Soll, 3. Linien betra^^^J/“'^^ 
gen, fo war bie (Steighöhe alfo nicht bewald 72. §uff, 7*Soll/ 9. Linien. £)afich nun&cn/ öflg 
bieje gööbe auf eine ®efd)WinbigfeitVßn66.guffenbejtebet; (So giebt alfo bei’Unterfcbiebn>fircfliu)r23af# 
iwifch'en biefet unb bet erffern ©efchwinbigfeit 7‘Suff, 3-Soll/ 8. Linien vor bie©efchwimfenStijtrfung ju 
bigfeit beS ©ewdflets m j'eber (Secunbe an, ober 318. Suh/ 4* Soll in jeber Minute, iw natürlichen, 

Sßenn mit hier inbeffen nut jum Orunb feigen, alß betraf bie (Sache im Syperi/S)^ 
menf,welcheß mit einer imS)iameter 12.Soll weiten ÜeibSRdhre vollcnbetmorbenwdre;®o5oo4. veralte, 
muffen wir 77. !]5f. als nebmlich bie®cbwebre eines Splinbrifcben-SuhSGafW Gh 34TO 
burd) 3i8|.Suh/als nebnilicbburcbbie®efcbwinbigfeit bes ^Gaffers in Seit einer Minute, 
multipliciren; <So bekommen wir 17708. ^Jf. ober 8774» hinten Vor bie ^öajfer^rgie# 
fung jehtgebaebter £eihD\öbre. £)ivibiren wir foldx burcbl0; (So bekommen wir 676^. 
^GafferkBoll, an flatt betet 249. tBaffer^Solle, welche Monf. Couplet aus bet erflenunb 
anbern (gtfabrung&^robe bergeleitet l?at. (s^udjen wir nun an biefer im £)iameter 12. 
Soll weiten ^ßaffer^eitung bie Q}erbältnih ber wurcfliehen Sßaffer^rgiefung m ber na* 
tätlichen Srgiefung; fo finben wir, bah foldje burch fonne außgebrueft werben.

5.1267. ©a fich nun bie natürlichen 2öäfler*Srgiefungen, einerlep angeorbneter^erectjniitigbej 
SBaffer^eitungen, in benen aud) baö ©ewdffer einerlep ©efebwinbigfeit beft^ct, eben f° 7?/^ 
Verbauen, wie bie Quabrate von benen S)iametern biefer 2öaffer*£eitungen, unb fid) aU*.nil"j 
hier basHuabrat bed 12. Soll Stoffen Siameterß, $u bem öuabrat beö i«. Soll groffen pu’wurcfinve 
5^iaireters,wie 4,719. verhalt; (So fönnen wir bannenberoalfo fagen: gßann 4/67ffbaßnffen(£rgte/ 
SGaffer^Soll etgiefet; wie viel werben 9- ergiefen? (So ffnben wir nad) Vollenbeter Qje^fung ju fer na# 
rechnung 1477. äßaffer#cSoUe vor bie natürliche 2Gaffer*(Srgiefung ber itn ©iameter i8.türiicbm,tvi<7. 
Soll weiten £eit#D\ß!)te, an flatt berer 934.5Ö3affer?3olle, bie aus ber (grfabrung fflbff ge^“ 1X* perbAlt. 
funben worben (mb: (Sudjen wir nunmebrobie^erbdltmh biefer bepbenUGaffcr^rgie* 
fungen; fo erfeben wir, bah folcbe Jiemlid) genau burch n« außgebrueft werben Fan.

(£s giebt fich hier Von felbff ju ernennen, bah bie würcf(id)eSßaffer-'€rgiefung,bec 
natürlichen Srgiefung, in ber im Siameter 18. Soll weiten 2öaffer*£eitung, gar fepr na# 
her fommt, als in ber nur 12. Soll weiten 2ßaffer4!eitiing,ma||en ber Spaffer^erluffin 
ber erffetn Leitung nicht mehr als fT. von ber natürlichen $3affer#€rgiefung auffmacht, 
bagegen aber in bet anbern ‘S3affer^eitungbiefer^Gaffer#Q)erluff von ber natürlichen 
(Srgiefung betraget: Slßelcbeß bann nicht anbersgefdxben Fan, weilen, alles aufs fdjarfffe 
genommen, allbier jmifchen ff.ju-H* unb 12. ju 18. einerlep söerbaltnih flatt finben fojlte, 
maffen fid^bieStictionen, in benen gleich langen Sßaffepteitungen, wenn bas föewaffer
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in benenfelben einerlei? ©efcßwinbigfeit beft^etz (ich nad; beren Innern 2I5anb?gldchen rieß? 
tet, wie and; Monf. Couplet hierinnen mit übereinßimmet: Xßesßalben er alfo nid;t batte 
jagen folien , baß in einer Heinen ober engen 2öaffer?feitung an benen Innern $3dnben 
meßt griction gefeßeßen müßte, als in einer großen ober weiten 23affer?feitung, unb swar 
in eben bet Derhdltniß, wie fxet? ÖieiDuabrate von ihreniDiametern gegen einan? 
ber verhalten. Q, i26y.J

©ef^i'eibung&e# „ J.1268. ^'erfolget nun enblicß bie(Zrfldrung, welche MonC Couplet von 
ree Niveiiirungen,, bem fünften unb lebten Profil angiebt, unb jwar ju erß von einer £8afier?feitung mit 
fceö fünftenSßaß SJ eifernen Dcdßren, fagt er, bie im 5)iameter 18. Soll weit ßnb, unb bas ©ewdffer aus 
fcr^>tung& „ vem Qqarre ober Q>ier?Scf berer Qießdlter du Pare aux Cerfs ober 5ßilb?(harten6, 
m 7 ” biß,n ^en ^eßdlter du bout de lalle fortleiten: £ernacß auch noch von einer anbern

7° „ ebenfalls eifernen 5ßaßer?feitung, weld;e im 5)iameter einen guß weit, unb baS (Le?
„ wdfler biß in ben Sßeßdlter de Roquancour weiter fortfüßret.

„ A. 2>fl ein 5)1 a m et er 2. guß weitet QJentil, welche^ ßcß am Q5oben beS gebaeß? 
s, tenQ}ier?(Scfs beßnbet, welche^ bas (Lewdfler berer Sßeßdlter beS SBilb;@artens em? 
„ pfdngt; Slufbiefes Ventil ßimmet eigentlich bie im Sßameter 18. Soll weite eiferne 
j, SGa||er?feitung ABCDFHL ju.

„ 2luf biefer £K>aßer?feitung am ^Junct L, ßeßet eine bleperneDtdßre, LN, bie 
3, ebenfalls im 5)iameter 18. Soll weit iß, (enefreeßt in bie J)dße ßeiget, unb bas @e? 
„ wdfler in ben QSeßdlter du bout de l’allle ober berFlügel-t5pi?ehineinleitet/wofelbß 
3, ßcß mit voller $?ünbung ergiefet.

„ Qj'on bem Qßentil A. an, bat biefe SBaflevfeitung ABDFHLxN verfeßiebene 
3, ©efdlle unb ifßenbungen, von benen bad erße ©efdll burd; ab auSgebrucft worben, 
„ unb 41. Toifen, y. guß, 9. Soll, 6. finien lang iß: ©lebt alfo vor bie fange ber finie 
„ a AB, 42.Toifen, 2. guß, 3. Sollunb 3. finien an. 5)ie (entrechte £oße biefeS Q;e? 
3, falle! BC b, wie ße im Profil bemereft iß, halt 21. guß, 6. Soll, unb iß jwifeßen bem 
3, untern ^Junct B, unb ber dporijontaPober Sßaßerpaß?finie abdfhlrqum begriffen, 
9) als welche 7. guß, 9. Soll unb 6. Linien ßdßer ßeßet, alSgebacßtes Ventil A.

„ 2)on bem $unct B an faßtet biefe £ßafler?f eitung fort längß einem Oefdll BD 
5, ßerunter^ußeigen, beßen ©cßrdge ber Jporijontal?finie naßer fommt, als bas vorige 
« @efdll, anbep löy.Toilen, Suß, 6. Soll lang iß: @iebt alfo mit ber idngea Aß 
3, von 42. Toiien, 2. Suß, 3. Soll/ 3. Linien, vor biegefamte £dnge a abd, 208. Toi- 
„ len, 1. guß,9. Soll,3.Linienau. ^oiehieraufßcßbeßeßenbe fencfred^te^dßeDEdhdlt, 
„ 29. guß, y. Soll/ 6. Linien.

„ Q)on bem ^unct D an, ßeiget ße ferner Idngß einem @efdll DF vonjiy.Toi- 
3, Fen 4. guß ßernieber, welche fange mit ber vorigen a ABD. von 208. Toifen, 1. gußz 
„ c). Soll, 3.firnen, Vor bie ganße fange aABDF, py. Teilen, y. guß, 9. Soll, 3. fi? 
„ ulen angiebt: 5)a bann allßier bie (entrechte £6ße FGi f, 46. guß, 2. Soll, 6. finien 
„ betragt.

,,e^3on bem 5]Junct F an, ßeiget ße larrnß einer Slnßoße FH, von 1 §6.Toifen, 3. 
„ guß fange/ wieberum in bie £6ße: 5)iefe fange mit ber vorßergegangenen von y2y. 
„ Toifen, y. gußen, 9. Sollen, 3. finien, giebt vor bie ganßefange a ABDFH, 712. 
„ Toifen, 2. guß, 9. Soll, 3. finien: £>ie verdcale ^)6ße H habet, betragt allßier2y. 
» guß/ 3. Soll-

„ Q?on bem 23unct H an, ßeigt ße Idngß einem ©efdlle HL von <s.y. Toifen fange 
„ ßernieber, welche mit ber vorigen fange von 712. Toifen, 2. guß, 9.S0H, 3. finien, 
3, vor bie gefammte fange a ABDFHI, 777. Toifen, 2. guß, 9. Soll, 3. finienangiebt: 
3, S)ie fenefreeßte £dße LMI beträgt allßier 38- guß, 4. Soll-

„ (Snbließ von bem $unct L an, wofelbß ße in ber Dtünbe ßerumlduff, ßeigt ße 
3, inber blepernen, 31. guß, 6.Soll ßoßen ©teig?DJdßreLxN gerab in bie£>dße, ba 
3, bann, wann bie £dße bie Dtdßre von ber (entrechten £dße LM1, neßmlicß von 38. 

gußen, 4. Sollen, abgewogen wirb, ber Uberreß, 6. guß, 10. Soll angiebt, unb ßier? 
,3 burd) ameiget, baß bie volle 2luSßuß?$?ünbung N, an gebaeßter ®teig?ÜJ6ßre, um 

fo viel gußämb Solle tiefer liege, als bie^orijontal?ober Xöaßerpaß?finie, bievon bem 
„ ^unct



„ ^unct a an, nepmlicp von bem QJier#®f bereu Q3epdlter bcö £ßi(b#@arfens angereep# 
„ net, porijontal fortgejogen worben. Saffet fiel) alfo fugen, baff bad ©ewdffcr, bad ju 
3, bet offenen 2ludffuff#?]?ünbung N. peraudlaufen mochte, mit einer 6. Suff, 10.S0II po# 
3, pen äßaffer#$6pe belästiget fepn würbe, wann nepmlicp bie £)bet#Sldcbe bed.@ewdf# 
„ ferd am Si8ier#ScF betet Q5epdlter bed ?SßB>;@artend, in a beffnblicp wate.

„ Sßcnn wir bad nepmlicpe £Baffet#Seitimgd#Profil ber ffebenben Sigur, in fer# 
„ nere Betrachtung jiepen; ©0 erfepen wir an bemfelben, baff biefe nepmlicpe 18. Soll 
„ weite Söaffer^Seitung a ABDFHL, ffcp an bem Untertpeil L bet ©teig9<obe LxN, 
„ welclpe biff in bem Q3epdlter de l’aile pinaufffeiget, mit einer noch anbern ebenfalls eifer# 
n nenSeit#3ldpre LOPQVZVereinbapret, beten innerfferSiameter aber nur i.Suff ober 
3, 12. gell weit iff.

„ ?ln biefer SeiWdpre, unb jwär ein wenig unterhalb bem Ort, wo biefe bepben 
53 Seit#9?dpren jufammenffoffen, befinbetffd) em 4?apn, ber ebenfalls eine 12. Soll weite 
5, Oeffnung führet, wie feine eigene Seit#Dlopre, in welche er ffcp folcpergeffalt eingefenefet 
3, beffnbet. baff man biefe 26affer#Seitung fo wojff Verfcploffen, als geöffnet erhalten Fan, 
53 ohne baff an bem Ort, wo bie bepben Seit#Dcdpren jufammenffoffen, einige ©cpmdple# 
33 rung ober engerer ©nffuff $u fcpulben fommt

33 S)iefe 1. Suff ober 12. goll weite Seit#9?6pre Verlängert folcpergeffaltalfo bie im
3, Siameter 18. ^oll weite ^GafferLeitung, unb fteiget von bem Sufammcnffoffimgd# 
5, ffiunct L an, langff einem opngefepr so.^Toilen langen Oefdlle LO permeber, fo baff 
33 bie fenefreepte ©dpe OK r3 64,Suff betraget

„ QJon b.em ffhmct O. an, führet ffe fort, langff einem @efdK OP. pernieberju# 
3, ffeigen, beffen ©eprdge bem Jöorijont fepr nape fommt, unb la'ngff berganzen Sange 
’s von 398. Toifen in einer 9cünbung perumlduft, anbep bie Krümmung in bet ©efe füp* 
’> ret, unb jur fenefreepten ^ope PS 10.Svlff Sinien beffpet

„ QJon bem ffhmct P. an, fallt ffe noep ferner in bie'-iiefe, nacpc ber Sange eines 
33 weit jdpern @efdllee> PQVon 171. Toden, wofelbff bie fenefreepte dpope QT yg. 94. 
» Suff, 3. Soll, 6. Sinien betragt

,3 ^öon bem ffJunct Q_an, ffeiget ffe alobann langff einer Slnpope (^V. von yrj". 
„ Teilen, 2. guff adrige wieberum in bie ^)6pe, unb formiret in biefer Sange unenbfiepe 
,3 viele jeboep fepr ffumpfe ^öincfel ober JVnie, beffepet fiep anbep in Slnfepung bet Sange 
33 QV, auf eine fenefreepte ^)dpe Vv> von 29. guffen, y. Sollen, ö.Smien.

,3 Qlon bem ffkinct V an, ffeigt ffe ferner aufwärts, bie SlnpopeTZ aber iff bep Fig. 7.
„ weiten niept fo jdpe, wie bie vorige, pat aber eine Sange von 344. Toifen, 2. Supen, 
„ unb maept in biefer Sange eine fepr gemdffigte iXßenbung, in welcher ffe fiep opngefepr 
33 7* Suff poep erpebet, gleicpwie auep bie 2luofluff#9D?ünbung Z, bie ffcp an iprem Snbe 
„ opngefepr auf 3. Suff pvcp in bie «f)dpe begiebet,cum ipr (Sewdffer folcpergeffalt in ben 
„ gepalter de Koquancour ju ergiefen. £)iefe Sange VZ bejiepet ffcp auf eine fenefreepte 
„ vfjbpe ZM von 21. Suffen unb 1. Soll, um welcpe -öope alfo bie porffontal-abgefcpnit# 
5, tene offene $luöffuff#Wnbung Z, niebriger liegt, a(0 unfer erffer $unct a, burep web’ 
„ epen bie ^ori^ontabSinie a m ober a b d fh 1 r g v m pinburep gebet

^öenn bann alfo bie Ober#Sldcpe &e0 Sewdffer^im Q}iet® betet SBepdltet 
33 be£ ^ilbÄrtenö, 10. Soll unterhalb bem $unct a.cffünbe; ©0würbe bcivföewdff 
„ fer, baö ffcp ju ber 3luöguff#5D?ünbung Z in ben gepalter de Roguancour perauö er# 
„ giefen mochte, unter einer 20. Suff, 3* Soll Popen $tßaffer#^eldffiguiig^#^ope peraud# 
„ laufen muffen.

„ & 1269. 7?acp biefer (Srfldrung, Fommt Monf Couplet auf bie Q5efcprei#®iffe Srfatv
3, bung bererjenigen ®faprungö#ff)roben, bie an biefem fünften TGaffer#Seitunge>-Profil
3, vollfüpret worben ffnb, welcpe et mit wopl überlegten SlnmercFungen begleitet, bie ip?2;Ä;T 
„ ten ^u^en paben fdnnen. pX?

33 (Srfflicp, war bep unfererSrfaprung^robe, bie Ober#Sldcpe be^ ©ewaffetd 
33 im ^ieteef betet gepalter bed ?lSilb#®artetw, um 2. Suff 2| Soll tiefer, alö bet
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„ $unct a; (Solchenfalls war alfo basjemge ©ewdffer, welches bamahlü ju ber Slträguf# 
,, Onbung N berausgelaufen, infolge beffen, was wir bep Unterfudjung bes fünften Pro* 
„ filo gefügt haben, fd;led;terbings nur mit einer foldjen Sßaffer?Q3eldftigung^?^)ohe be# 
„ fdiwehret, bie 4. Su£, 7I Soll betragen: Unb in biefer Q3efd;affenheit haben wir audj 
„ würcflicp an biefer im.® iameter 18.Soll weiten unb opngefepr 790, Toifen langen SBap 
„ fer^Seitutig, bie folgcnbe (Srfaprungs^robe pinauügefübret

„ Sßoir haben angemerefet, baff, naepbeme wir baö Cöentil A, am Quarre ober 
,, Q»ier?(£cfbcrcrQjentile beöQ5epdlterö du Pare au CerfsoberSßilb?Qjartcns geöffnet/ 
>, wekpetf bamaple.n mit einer iSBaffer^dbe von 7- Suffen, 7. Sollen beläfliget war, un? 
,, fere im®iameter 18. Soll weite Wäf[er?Seitung burep ipre 2lus'gu^9j?ünbung N, in 
„ Seit von einer fStunbe, fo Viel S33afferherbepgefd)afft ober ergoffen, baf berQwbenbeö 
„ ^epdltcrs de Falle, mit 3. Soll/ 9. Sinien pod; ^Baffer bebeeftgewefen. ®anun bie? 
i, fer Q3oben 47»Toifen 1. §ufj, 7. Soll lang, unb 14. Teilen guf?breifwar; <So be? 
„ tragt alfo ber 3ldcpen?@epalt biefes lobens'682. Q.uabraPToKen, 34,Quabrat?Sul? 
>, unb 77. Quabrat?SoH,basiflfafl683.Quabrat?Toifen, ober aufö genauere 3 740441. 
„ £>uabrat?Soll* ’^ultipliciren wir nunmepro biefengldcpewQepalt burd)bie XBaffer? 
5» ®6he 3? Soll; ®o öiebt baö^robuct vor ben (Subic?@ehalt, 13276673|Subit?3oll 
„ SÖSaffer an, weld;e biefe im ®iamcfer 18.Soll weite 2Öaffer?Seitung in Seit einer ©tun? 
„ be ergoffen bat. ^peilen wir nun bie ©tunbe in 60. Minuten; ®o bekommen wir 
„ 2212777*0 £ubic?3oll ‘JSaffer auf eine SDiinute Seit.

„ ®a nun 13J hinten, ober welche^ einerlei;/ 640. gubic-Soll ^Baffer, biejenige 
5, in Seit einer Minute pa’bepfommenbe beenge Gaffer iflz bie wir einen Wajfei?5oll 
„ einetf laufenden @ewac|ferü, genannt haben: Unb wir bivibiren nunmehro bie Sahl 
„ 22127770 burep 640; (go giebt uns ber Quotient 347^/ batf ift, 347. ?lBaffer#3pll/ 
„ unb opngefepr ros. SBaffer?Smien, vor biejenige Stenge SBaffer an, wekpe unfere im 
„ ®iameter 18. Soll weite, unb opngefepr 790. l'oifen lange SBaffewSeinmg, unter ei* 
j> ner £Baf[er?i5eldfliguns?4j)ohe von 4. puffen, 7. Sollen unb | perbepgefepafft hat

givet)te d-rfa^ „ &1270, 211^ nun, iweptenö, bie Oberfläche beü (Sewa'flertf im Qlier.-Sa be# 
riings>$robean „ ter QSentile ber Q5ebdlter du Pare aux Cerfs,um io. Soll tiefer flanb, als ber^funct 
oiefernebmiidjen 5) a; (®o batte baöjenige ©ewdffer, basfu ber SltwfluHWünbung Z, amQ3ebditerde 
gßfllfmEeitimg. >} Roquancourr, herauf lief, foicbenfalis eine XGafer^eldfngungt’^^dbe von 2o.guf;

g’7' 3. fen, 3, Sollen.

„ Q5ep biefer Sgefdmffenbeit haben wir angemerefet, baff, naebbeme wir baö Q3en? 
3, til A, welcbcd bamablen mit 6. guf 11' Sol! hoch SLÖaffer, beldfiigetwar, gepffnet bat? 
„ ten, biefe Gaffer Leitung, bie im ®iameter 1. &ufi unb 6. Soll, bas i|t, 18. Soll weit, 
„ eined tbeilo ohngefebr 7>o.Toifen unb 1.gufl, anberntpeilo aber ohngefebr 1770.Toi- 
,} len lang war, welcpeö vor bie ganpefldnge ber £Baffer?£eitung aBDFHLPQVZ ohn? 
3, gefehr 2340.Teilen ausmadx, 168. ?Q3a)Ter?3olle berbepgefcbajft hat, bep weld;er €r? 

‘ s> fabfungü?^robe wir unö eineü 2lid;?@efdfes Von einem Muid (Sel;alt bebienet haben.

», SBir fi'nben bierbepju bemerefen, ba£ biefe 2Baffet’?2eitung, unter biefer 2o| 
s, Suf hoben SBaiTet?lS'eldfligung6?f)dbe, unb biefer Sange von 2340. Teilen, bedglei? 
3, djen auch unter ber Q3cfd;affenbcit ihrer Saage, in welcher fc fiep bermablen befinbet/ 
„ feinedwegeü mehr Oewiifer perbep leiten fan, als fie würcflicp gethan, weilen fie auch 
5, zugleich mit einen ®;eil ihred ©ewdferö in ben Walter de Falle ergiefet, obngead;? 
33 tet bie2lusfu|i?^ünbung N. an ber (Steigrohre bicfes faumgebadxen^efmlters'de 
„ Falle, ju welcher baö ©ewdffer beratWgelaufen, 14I gup hoher war, als ber SÖSaffer# 
33 pafi ber am ^epdlter de Roquancourc befinblidjen ?{uüpu|}f0?ünbung z.

Slnmercfung übet „ jj. 1271. 2luö bem fünften 183äffer#Seitung^Profil erfi'ebet man, bafinahe am 
i>tc gepalter de lalle, biefe im ®iameter 18. Soll weite SöafewSeitung, einen pervorfprih?
Profil^ Un 3’ flei,ben unb aufflcigenben Sßincfel FHO formiret: 3n biefem auffteigenben SlBincM 

„ nun, fapte fiep bie Stift fefl, unbverpinbertealfo ober fdiwddxtewenigflen^benSaufbeö 
„ ©ewdfers, welcpeü biefe £Baffer?£eitung patte ergiefen follen, über bie maffen. ,®ie? 
„ feö bat bann nacpmapld Slnlaf gegeben, an biefem ört, wie etf baö Profil anjeiget, ei? 
„ nen Suft?^)abnen anjuorbnen, welcpeö man m fold;en Sa'llen alü eine fepr nofpwenbige 
s, (Sacpe an^ufehen, wie man folcpeöbann aueb würcflid; fafl an allen (SrfahrungeP^ro? 
s, ben wahrnimmt/ maffen was gar felteneü ifl, bat? bie Stift in allen SÖaffer?Sei^un?

3? gen



^ierbte^ §5
„ gen überhaupt, nicht eine große Jöfnberniß fepn feilte. S0?an fan ßd; beßen nod; beßer 
„ burd; eine (SrfaprungS; $robe überzeugen, welche wir an einer blcpernen ISßaßer# Sei# 
,, tung gemacht haben, bie im Siameter 8. Soll weit, unb 1900. Teilen lang war, unb ei# 
» gentlicpbaS ©ewaßervon Roquancournacpbem^cpieß Verlailies fortleitet,unbzwar 
„ biß in bieSepalter unterhalb Der kreppe ber Kapelle, unter einer ^BaßcwQieldßigungS# 
„ Sope von 2. Suß, 6. Sollen. SDiefe Oißer#Seitung hat Von benenjenigen opngefepr 30* 
„ £öaßer#Solle_n, welche ßcp ber®nßuß#$?ünbung barßelleten, niemaplen mehr bann 22. 
„ biß 23.2Baßer#Solle perbepgefepaßt, bie übrigen 7. biß 8.^öaßer#Solleaber beflanbig 
„ juruef gehalten.

$. 1272* „ OJornepmlicp aber iß biefeS eine Q3emercfungS#würbige (gad;e, baß vonBefonbereSBuw. 
„ ber Seit an, ba man bas ©ewdßer in bie®nßuß#SO?ünbung biefer 2ßaßer#Seitung hat cfuug berMt, 
„ eintreten laßen, welche $?ünbung ebenfalls 8. Soll weit war, wie bie SluSßußWmbung, “ 111
„ ohngefehr 10. Sage vorbep giengen, ehe ein Sropfen von bem ©ewdßer an bemSnbe ber 
„ 2luSßuß$?ünbung ju fepen war, unb biefeS beohalben, weilen auf bet ganzen Sange ber flnqu/er feft U 
„ 2Bgßer#Seitung viele erhabene SBmcfel ober SSudßen vorpanben waren, in benen fid? Le{, 
„ bie Süßt feß fapte, ober ßd; gefangen hatte, unb niept anbers als mit vieler £D?üpe per# 
„ aus gieng. SiefeS gab auch Urfach, baß man'bapin bebaept war, einige von biefen 2ßin# 
„ cfeln unb perVor fprmgenbcn buchten in eine gerabe ©treefung zu verfemen, unb an bie 
,, erpabenßen ^Bincfel Sußt#$dpne anjuorbnen, wofelbß fie ßcp biß bato nod; beßnben.
„ SCßie nun folcpes gefdjepen war, fo fape man um bie Seit, als etwan 12. ©tunbenver# 
„ ßriepen waren, einiges ©ewdßer heraus laufen, aber fepr bünn, worju manvorpero 10. 
„ biß 12. £age Seit haben mußte, y. ober 6. ©tunben barnacp aber ergoßen fiep 22. biß 
„ 23. £ßaßer#SolIe, worinnen bie gan^e 9)?enge ^Safier beßepet, bie biefe SSaßer#Seü 
„ tung perbep fdjaßen fan.

,, ^?och fallt and; zu bemerfen für, baß bie fünf ober fed;S lebten (Stunben, bie man 
„ warten mußte, epe man ben ßdrcfßen Slusßuß ober bie großeße Söäßer#(£rgiefußg be# 
„ fam, bloßfo vorbep giengen, unb weiter niepts gefepape, als baß aiiSbcr£Baßer?Seitung 
„ zum oßtern SBinb#®toße, Sufftmnb 5ßaßer#Q5lafen, unb bünne (aufenbes ©ewdßer 
„ heraus fam, welches leptere halb lief, unb halb aud; niept mehr lief: Voraus von neuem 
„ zu erfepen, baß bie Sußtin benen 2ßaßer4!eitungen bem -Saufe bes ©ewdßers Viele ^iw 
,> berniße in ben Sßeeg leget.

„ SBenn baS in benen S3aßer#£eitungen laufenbeföewa'ßer gar feine ©djwürig# 
„ feit antrdf, fo würben ßcpbieSS3aßer#(5rgiefungen verhalten,wiebie(Duabtac tVur# 
„ txeln aus benen Wafferj25eldßtgunge#<6oben:Slßenn eS aber in benenSeifrJRopren im 
„ burcplaufen ©djwürigfeiten antrißt; fo Verhalt ßcp bie Äraßt, bie bas ©ewdßer befipet, 
„ umbiefe©cpwürigfeitjuüberwältigen, wie bielÖSaßet^eldßigung felbß. £0?anmuß 
„ bann alfo wißen, wie ßarct' ber abfolute ^ßiberßanb iß, wekpen bas ©ewaßer m |ei# 
„ nem durchlaufantrißt, fo wop(beswegen,weilenesßcp fogern an benen Innern Sßßanb# 
„ Sldcpen berer SeibDiopren anpdnget, als auch wegen verfepiebener anberweitigen aöin# 
„ berniße mehr, unb bapero aud; fo lange Seit jutuef bleibet, epe es jubcmSnbeber^ßaß 
„ fer#Seitung perauSju laufen anfdngt, wie wir es vorje^o Von ber SÖaßer#Seitung de 
3, Roquancour berühret haben.

Slnmevcf unßen über btejentaen Stfa^runo^roben/ tvelc&e bem 
fünften Profil geboten

f. 1273. ber erßen auf biefeS Profil ßcp bejiebenben ^rfaptungS.- $robe war bieBerechnung t>er 
$ope bes ®efdlls 36. Suß, 1. Soll unb 6, Sinien, welche ^ope ßcp auf eine

fepwinbigfeit Von 46. Süßen, 6. Sollen, 6. Sinien beziehet. Sa nun bie Wßaßer^elaßi#^^'*^' e 
gungSSope 4- Suß, 1- Soll/ 6. Simen betragen; fo war alfo bie (Steighöhe niept groß bje'' 
fer, als31. Suß/<5. Soll, welche auf eine©efcpwinbigfeit Von 43. Süßen, y.Sollen,8. ShuürcFliebe Sßnß 
nien jußimmet. Ser Unterfcpieb von biefer unb ber erßern ©efepwinbigfeit giebt alfo 3.fer;£rgtefiing ju 
Suß, 10. Sinien vor bie ©efepwinbigfeit bes Gaßers auf jebe ©ecunbe Seit/ ober 192^ natürlichen, 
Saß/ 6. Soll auf jebe Minute. W

OJlultipliciren wir biefe ©efepwinbigfeit burep 7 r.^f.,alsncpmlid; burep bie ®d;wep#
re eines Splmbrifdien-'Suß SßaßerS; fo bekommen wir ioy87L ^f- oor bie natürliche SBaß 
fer#(£rgiefung ober Ausgabe biefer SßSaßcr#Seitung, wenn ße im Siameternur 12. Soll 
weit gewefen wate; Sa nun aber ihr Siameter 18. Soll betragen; fo müßen wir bie vor»

D 2 perge#
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bergehenbe gal;l ober^f.burd^,ald nehmlid; burch bie Whdltnih bed Öuabratd bed iS* 
Soll groffeni Siameterd ju bem Quabrat bed 12. goll großen Siameterd, multipliciren; 
($.1267.9 ®o bekommen1011’23822. ^f.<SBaffer,ober ii9ii.^3inten/Ober893.SBafferj 
Solle bot biegefudjte SöaffetErgiefung. dergleichen wir nunmehto bie würcUiche STBaf? 
fetErgiefung, vor treidle 34/. Jlßaffer.golie gefunben worben/ mit bet unferigen; fo et 
(eben wir, bah fich f^ehe derhdltnih burch R. audbrucfen läget.

Serecbnutig bet , $. 1274. HBad bie anbete Erfahrungd^robe anbelangt, bat fid? bie 4?öhe bed @e*
jrocpten (Srfafc fdl(d93.8uh/f.goll, ö.Sinienbefunben, welche aufdne @efd;winbigreit von 74. $uh/ 10. 
rmig^robe, .goll, 6. Sinien ju|limmet. Sa nun bie SBageivdeldfligungd^dbe20. Suh, 3. Sollbetreu 
roddje Kjget/ Mgen; fo war alfo bie (Steighöhe nicht höher, ald 73. Suh, 2. goll, 6. Sinien, welche ficb 
Srrtffl,.2SL n^er auf e*ne Wchwinbigbeit von 66. gupen, 3.gellen begehet, ©ubtrahiren wir biefe 
iia ui berna; von &er er^ern ’ f° Siefcf &er Unterfdjieb 8. Suh/ 7- goll, 6. Sinien, vor bie @efd;winbigfeit 
tihiuben ficb wie SBafferd auf jebe ©ecunbe, ober 717. Suh, 6. goll auf jebe Minute. Multipliciren wie 
3,51119. verhalt ^iefe abermahlen burd; jy. ^f. fo bekommen wir 28462. ^f. vor bie natürliche Ergiefung 

ober 3liWgabe biefer iSBager;Seitung, an welcher bie Dtöhre im Siameter nut 12. goll weit 
war. Dtebuciren wir biefe Selige SBajTer auf 2Baffer*golle; fo finben wir beten obnge; 
fehr 893/ em fratt berer 168,welche biefe jwepteErfahrungd^robefelb#angegeben. der* 
gleichen wir hier abermablen, wie im vorpergegangenen, bie würcblidie SBaffet^Ergiefung 
mit bet natürlichen; fo hüben wir, bah *hve derhdltnih (ich ziemlich genau burcb R* und* 
bruefen läget

Urfad), warum 5-127;. Sah bie wür cf liehe SBaffer;Ergiefung,bernatütlid)enErgief’’ng, in bet 
Der S2aiia;>3et; erflen Erfahtungd^robe viel naher fommt, ald m bet jwepten: fommt von vevfehiebenen 
lüft m kranken gan^ wohl erfänntlid;en Urfachen her. Sn bei* erftenz war bie&it^XÖhreimSiameter 18. 
€rfahruncg«? j)iC ^Bager^eitung felbfl war nur 790. Toifen lang, bie natürliche ©efchwinbig*

beö@ewdljerö honte nicht mehr oberftärUer fepnz ald 3. Suh/1 o.goU 6. Linien z unb eö 
flismoereruern. waren SBinUel ober ^5ud)tenz unb em einiges'&efallvorhanbenzba her*

gegen in bet jwepten Srfal)rungs;s]5robe bie Drohten eine# ^heilö im Siameter 12. goll 
weit/ unb jwarauf eine Sange von ifyo. Toifen, bieganfceSange bet £Baffet4!eitung aber 
2340. Toi (en gcwefen/bienatürlid)e@efd;winbigfeitbeö@ewdffers hingegen 8.Suh/7.goüz 
ö.Sinien in einer ©ecunbe betragen, in biefer Seitung aber wohl 9. bih 10. ^Bincfel ober 
Q5ud;ten unb 4. @efacUe vorhanben waren. _ Slüe biefe Jjinberniffejufammen genommen/ 
muhten alfo bie ©efebwinbigfeit bed Qiewdjfers über bie maffen fd)wdd?enz unb iß ju Veru 
wunbern, bah iw Abgang nicht gröfler gewefen, ald er fich würcflid; hiev befunbem

Sad bih anhero berührte ift bad buuptfacblichße, wad fich meihed Srad)tend von 
benen Experimenten bed Moni. Couplet fagen läget. Ed wirb nunmehro leidet fepn, aud be# 
nenfelben foldxSormuln ober Dtegelnherjuleiten, bie bei; würcfliehet Sludübungjugebraut 
chen, in fofern man biejenigen Diegeln mit einflieffen ld|fet, bie id? ju Anfang biefed Capi* 
teld angegeben. Sch bube Verfchiebene Von bie|en Svrmuln in örbnung gebracht, unb war 
^Billend, foid;e hier bepjufügen: ^Beilen nachgehenbd aberwahrgenommen, bah/ umfol; 
dje allgemein jumad;en, mirfelbfl noch von einigen Erfahrungen Völlige Überzeugung man* 
gelte, bie id) vorje^o aber nicht zu bewercf|lelligen vermag; fo habe mird Vorbehalten, folch« 

ju Anfang bed jwepten c^lxüd biefed SBercfd mitzutheilen, belieben# noch anbern 
wichtigen ©ad;en, bie aid ein Supplement bed erfien

^heild bienen (ollen.

Enbe biefet Sludgabe.
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ARCHITECTURA
HYDRAULICA.

«Ober:

W ieWer
$u ben verf$iebenthd)en 

M^ivenWcittn Des iiteii|tt)liffien gebens 
$u leiten/

in ftie äii bringen/ uni» wrtfteil&aft anjutvenbtn.
2faf tag grunblicbfle abgebanbelt

»on

Monfieur Belidor,
Provincialcommiflario ÖeÖ ^IrtinertetüefenÖ / $Önt$L Profeflbre Matheleos 

bet ©djulen be3 nämlichen 2lrttUeriecorp3,
tvie auch her ^nigL gnglifdxn unb 5v6nigl. ^reufnfdxn Slcabemie ber ^ßiflenfchaften COft'tglieb, 

unb gorrefponbent derjenigen jn *£ari& 

gelier Stertes Satt).
Drittes Kapitel.

$u3 bem grätt^fifcbm tn3 ©eutfdje überfe^L

€ilftc ^u^abe Der Ueberfc^ung,
lieft# 6 ^upfettabeUeii/

tbortnnen bet Autor eine vortreffüd)e Stunfra unb finnretdx ^Baflermafcbine 
befd)teibet, tve!d)e burcf)3 geuer betveget wirb, bergleidjen eine gregneö, einem 
nai>e bep Sonbe Hegenben ^rfe, befinbiicb/ burcb ne(t$e batf SGaffer auö ben ©teinfobiengruften 

ausgeboben trirb. Seiner finb bterinnen berfefjiebene ?0?afd)inen angefubret, welche bienen, 
bas SSaffer autf febr tiefen Brunnen herauf ju jiehen»

$ug3burg, 
verlegte gberbarb Fletts fei. fS3ittn>t 1775«





&

fBon ben ®?afd)inen, um ba$ SBafier au$ fd>r tiefen ®nw 
neu feeiwftu$td)en, vorndmlid) von benjentgen, bie burd) 

äßivfung beö geuerö bemeget noerben»

dfnian fidj öfters genothiget fehet, fehr tiefe Brunnen ju graben, unb bie? 
fr^ann «md^utiSrßnbung Vcrfcbiebener-Mifchinen(33ekgenheit gegeben;

y um aus benfelben auf einmal mit leichter 0??übe eine große 9)?enge Sßafier 
berguf;ujieben; fo will ity bereu einige befcßreiben, unb Von benjenigert 
änfangen, bie man burcfe bie Sßirtung bes geuerS bewegen fanm

3ü Anfang bes jroepten Ruches (£634.) habe allbereit angeführet, baß bie 
$[fen bie 5vun(l nicht gewußt haben z bie €9?afd>inen fo 511 bewegen, bäß bad*5U3afler 
unb bie £uft, anßatt bet ^enfcßen unb ipferbe, an benfelben eben fo arbeiten müp 
fen, wie wirc: es war aber bennocb noch «in Element ben (gefeßen ber Mechanic ju 
unterwerfen übrig : Unb, fo weit ift man bann nun auch wirFlid) feit bem Anfänge 
tiefes Snbrbunberts geFommen , baß man fid> beS l$euerS bebienet, um gewaltig 
fcbmere Mafien in bie Jbbhe ju heben, unb jwar auf eine folcße finnreiche 2(rt, baß 
bis anhero noch nichts etfunben worben, bas bem menfcßfichen QSerfianbe mehr (Shre 
ober £ob zuwege gebracht haben follte.

5.1276» Qjon bem Urfprunge ber burcß^GirFung beS ßetierd bewegten ???a« Urfprtmg her 
fdbinen ein £ßort ;u gebenden, fo ift $u mißen, baß ich hoch niemänb gefunben, ber ^««nuifcbinen 
bie (^ache Weiter hergtleitet, als ©erb Papinus Doftor Medicinse, Profeflbr Ma- ßeni 
theleos ju Marburg, unb gWglieb ber 5\onigL ©ocietät $u £önbenz unb jwar in ber PaPltlo> 
Söorrebe eines (leinen SßetFchensz fo ben ’^itel führet i (Ars nova ad aquam ignis 
adminiculo efficaciffime elevaiidana) Nouw Ile maniere d’elewr l’Eau par la force du 
feu, baS ift: bleue Wanier bas Waffet burd) bie (Bewalt bes Feuers in bie^o? 
fee 511 tteibenz ju Gaffel gebrucftz im 3al)re 1707» ©er Shitor erjdhletz bafi er febon 
botn^ghre 1698 an gerechnet/ auf Q3efel)( ®r, ^)od)fürftl.©urchL£arl/ Äanbgvafen 
£u ^eßen/ eine große Sln^abl Experimente gemacht babez um es fo weit ju bringen., 
bijS (gemäßer bureß bie (gemalt beSgeuerS in Die dpofee ju treiben, welche er bann nach* 
tnalS verfchiebenen s]3erfonen entbecfetz unb unter anbern auch bem .fberrn Pott Selb# 
niß, welcher ifm geantwortet, baß er auf eben biefen (gebauten verfallen fei;t

(f. 1277. ©a nun ju eben berfelben $eit Monf. Savery in Sngellanb arbeitete, Monft Ssvery ift 
um ju bem nämlichen gweefe ju gelangen, unb alfobalb barauf bie grüßte feiner Um '"‘■V0" öe“ CT'; 
terfuefjungen öffentlich heraus gab, fo fugt ^)err Papinus bieferhalben hinju: „SlßaS *
j.icb beßhalben hier fage, gefchiehet FeinesmegeS etwan barum, um babureß Einlaß ju foiihe^e/rPapi- 
„geben, ju glauben, baß Monf. Savery, ber feit bem biefe (grßnbung ju Üonben ge? ,1US
„ mein gemacht, meßt etwan wirtlich bereu (Srßnber fcp» Sch jweifeje ganj unb gar 
„nicht, baß ißni biefer (gebaute nicht eben fowoßl als anbern eingefallen fepn follte, 
„ohne ißn von anbern gehört ju haben; vielmehr fage ich folcßeS alles bloß allein bar« 
„um, um yu jeigen, baß mein gndbigßer ^err, ber Sanbgraf, ber erße ift, ber em 
„folcl; nüigicheS Vorhaben in ben ©inn gefaßt, unb ju bewerfßelligen gefueßt hat

$1 „©iefe



2 SBafferbaufunfi IV.
„DiefeSlrbeit, ba ft'e unterbrochen würbe, (fdhret«5errPapinusfort) wäre nun 

-„Vielleicht in völlige Bergeffenheit gerathett/ wenn eö fich nicht gefügt hätte r baß ber 
„Derr von£eibniß in einem (Schreiben vom ö.Januario 1705 mir bie Ehre angethan, 
„mid) wegen her OJlafchine beS Monf.Thomas Savery, von welcher et mir Vie ju $on# 
„Den getr'ucfte gigur überfanbte, um meine Wpnung ?u befragen. Öb nun gleich 
„ ihre Einrichtung von her unferigm etwas unterfcbieben war, unb ich ben DifeurS 
„nicht hatte> ter tiefe ^igur erklären füllte; fo erkannte ich tennodj alfobalb, tafj 
„bie Englifche unb Edffelifcpe SVtafchinen auf einerlei) ©ruht gegrüntet waren, unb 
„hatte ich bie Ehre, fo(d)eS ®r. Dochfürftl. Durd)laud)t tem Derrn Sanbgrafen ju 
„jeige’m DiefeS bewog auch feine ^0# Durchlaucht/ baß tiefeiben ten Entfcpluß 
„fajfeten, tiefe ErftnDung noch hoher ju treiben, welche bann auch in ter D)at feho 
„nütjlich ift, wie man eS aus tem folgenben erfehen wirt»

„3$ kann inbefien fo viel verfichern, baß es Ziemliche Seit/ Slrbeit unt @elb# 
„aufwanb gefüflet, um Die (Sache auf Denjenigen ©rat ter Qjoüfommenbcit ju brin# 
„gen, in welchem fie fiep vorige befmbet, unt es würbe ju weitläufig fepn, alle bie# 
„ jenigeii (gd)wietigfeiien befonterS auiufübren, tie ficb ..ganj’unverfehehd hervotgethan 
„haben. Wie auch alle biejenigen Erfahrungen unb Ejtyerimhite, bie ganj bas Q5e# 
„gentheil von Demjenigen gewiefen haben, was man als viel wahrfcheinlicher von ihnen 
„hätte erwarten füllen. 3d) befriebige mich alfo, ju jeigen, um wie viel basjemge, 
„was wir vor ipo haben, Demjenigen, Was wir anfänglich bewerffheniget, unb auch 
■„ bemjenigen vorjujiehen fep, was Derr Savery feit Dem getban bat, Damit bas Publi> 
„cum ficb nicht in ber Sßahl vergehen forme, welche es jmifchen tiefen terfdjiebenett 
„$?afcbinen anyafkllen, unb ohne 9)?ühe von Demjenigen ^hdyn jiehb was fo viel 
„gefoßet bat, unb man auch (entlief) erkennen möge, baß bie Obligation,, welche matt 
„bcfhalbcn <gr. Dod)für|ll. Durch!» fcpulbig ift, nicht fd)lecbterbingS Darinnen beftebe, 
„Daß (gie bim erjlcn Entwurf formiret, unb in (ginn gefallet haben, fonbern auch/ 
«Daß E5ie bie (Schwierigkeiten ber erften Bemei'fßelHgungen überßanben, unb bie 
-„Sache bis auf Denjenigen ©rat ter^oKfommenheit gebracht, worinnen |le fiel; vor# 
„it§o befinbet„

OieSUbafcbinebes 5.1278. Der Derr Papinus befdjreibct alSDann bie ©käfchme, welche er be# 
Monf. Savery tfl werfftelliget, unb vergift nichts, um foldje in höben iUoerth ju fe^en: Er mag aber 
ungleich voiifonu fngen, was et will, fo fehlet Dennoch noch viel, baß bie feinige fo finnreid) unb fo 

Pn • ■ r, bollfommen fepn follte, als Des Monf. Savery feine, welche Den Q}ortpeil mit fiel) füh# 
Vetro i apim ka|? ß-e ßjj ßde^tiejenigen Bewegungen verfepaffet/Deren fie benotbiget ifb ohne 

tag fie ein Teufel) berühren Darf, wogegen aber bie anbere ohne ^litbülfe verfdjiebe# 
ner ^erfonen nicht Wirken fänn,c maßen foldje $um wenigflen einen $jenfcben haben 
mug/ ber unaufhörlich unb befldnbigarbeitet/ anbep auch folgen Um’ränbeii unter? 
werfen ift, welche tiefe 9??afcbme fo unvollkommen machen, als beS Moni; Savery fei? 
tte gaiß unmangefhaft i|K

Monf.Amontons $. 1279» äüaprcnb ber Seit, ba «5err Papinus in Deutfcblanb unb Derr Sa- 
>at ebenfalls an very in Englanb, an ben Mitteln arbeiteten, wie bie Süirkung Des geuers ju ge# 
einem Mittel ge; brÖUChen fcpz um 9)?afd)inen Daburch ju bewegen, war Monf. Amontons in granb 

.arbeitet, fiiv juv mit eben biefer (Sache befchäfftiget, nicht anberS, als wenn bie Drei) Nationen 
?aE! sei 1)011 ^üropa, bie in ben ^öiffenfehaften Die grvfeflen Stegreifen gemacht , mit jwar 
4uerö iu be&ie? e’n(n belehrten hätte hetbep fchüffen mülfen, um an ber Ehre einer fo wich# 
nen. Wen Erfüibung D)eiUu nehmen»

SöaS Monf. Amontons von tiefer Wfäterie gefebrieben, finbet man in ben 
CÖicmoiren ber jfonigl. Slcabcmie ber ^GilTenfdpaften im Sabre 1609. ®r proponi# 
ret Dafclbfl cm Wihlrab von einer über bie magen fiimreimen Erfintung, unb be# 
weifet anbep, tag es Durch Die^ßirfung Des Reiters fonue beweget werben, unb grün# 
bet fid) auf eine groge Slnjahl Erfahrungen, unb auf folche Bernunftsfdjlüife/ bie 
ton Dem .glücflicben 2luSfd)!age tiefes DcabeS, welches er Moulin äfeu, Jeuetmüble, 
nennet, feinen gweifel übrig lagen. Da Monf. Amontons feine Memoire gefchrie# 
ben, fdjeinet es, bag man bamalen noch jiemlich ungewiß war, ob man esfo weit 
würbe bringen fonnen, fiep ber äßirfung beS geuerS ju bebienen, um 9)Jafchinen ba# 
Durch fu bewegen, wie foldjes aus bemjenigen ju erfehen, was Der Slutor fclbft beß# 
halben anführct.

. (J. 1280. „ ES wollen nicht alle jugeben (fagt er), baß bie Elewnlt, welche bad
Difcoure roeimer auSÜbet, um erflaunli^e:52Girfungen ju lci|lcn, eben fo nütjlicp könne ange# 
ermeiiet, m man »mentet werben, ggnl orbentlich folche E^afchinen ju bewegen, an Denen man fonfe ge# 
»or t>em sinfänge „wohnet i|l, lebenDige unb beflitamte Kräfte $u gebrauchen, Dergleichen bep IWfdjcrt 
oiefes Seculi fiip „unb fPferbeu atBütrcffcn, weil man bis tato noch nid/t redjt in Erfahrung gebracht, 
ftimiSiW noip „wie unb auf was 2lrt bas geuer fo vortpeilhaft anjuwenten fepn konnte, unb anbep 

„alle



III. gjip. Son SWdjtmn/ fo burd) geueröfraff bettterjL 3
„ alle bie €D?ittelz welche man bis anßero in Vorfcßlag gebracht, mit annod) viel ju Vie? M ^euerg mit 
„len Vefdpwernißen begleitet ju fepn, gefchienen haben. 3pmißhen iß es bie pure &eöienetz 
„Sßahrßeit, baß man eben fo wenig befugt iß, baran ju jweifeln, fo wenig man vor •'■!u &anm 
„ber (Erßnbung ber SECaßer? unb iEßinbmüblen berechtiget war, ju jweifeln, ob bie, ?n iü b(Wf 
„ QVwegtmg beg Sßaßerg unb ber £uft ju eben bergleidjen W'ßtmgen bienen fonn?Qetu 
„ten; benn, ba es in folcßen fallen nur bloß barauf beruhet, einige wenig ? umßänb?
„liehe unb einfältige Mittel ju erfinben, um ihren Gebrauch babep bequem unb recht 
„ nußbar ju machen,_ fo iß baljero bie Unmoglicßfeit feinegwegeg auf ©eiten ber 
„©adie felbft, fonbern einig unb allein auf ©eiten unferet (Erfenntniße, bie unui? 
„ länglich fmb, unb in eben bem SDfaaße nur mit ber £tit anwacßfen, wie uns bie (Er? 
„faßrungen unb ber tägliche Gebrauch hierzu Gelegenheit geben»

(y. 1281. ß®a nun aber Monf. Amontons wenige gelt barnacß, als er feine Monf. Savery iß 
Gebanfen unb Sibficßten gemein gemacht, geßorben : fo ift er alfo beg Vergnügens 0« erite, t>er es fo 
beraubt worben, fowoßl biefelben ins Sßerf ju feßen, als auch ju vernehmen, baß wit qeM)t, ei? 
ber vfberr Savery in (Engellanb es fo weit gebracht, bie SEBirfiing beS §euerS mit ’^c®?a;ct)ine mit 
nod) mehrerer ©dpärfe unb Vollfoinmenheit fo nüßlicß unb vonßeilbaft anjuwenben, ’c 
alg man an ber SÖSirfung beS SBaafferg ober beS-SßmbeS nicßt ju tßun vermag, falls uüorvde'm^m-u 
folche an G?afd)inen angebracht fmb. Ob nun wohl Afr. /e Marquis de Worcefter ber betrogen, unb man 
erße in (Engellanb iß, ber in verßänb(id)en (Reben von einer 9)?afd)ine Reibung tßut, Fann ben tfnqefr 
um bas SÖaßer mit dpülfe bes $euerS in bie Jöoße ui treiben, unb jwar in einem fiel? läaberu tifeSBuw 
nen ©ractare, ber ben Qätel führet: Century oj- hwentions; fo bann man es ben? ö*ricr 
noch bem dperrn Savery nicht ßrittig machen, baf? er nicht berjemge follte gemeßen fepn/ÖU!^ nl(h{ 
ber biefe Sitten von^afcßinen in (Engellanb ja aüererß ins SSBerf gefeßet unb erbauet/ mai*en> 
welches burcb verfdjiebene Vriefe bezeuget wirb, bie mir bep biefer Gelegenheit von 
©eiten ber sperren ber jconigl. ©ocietät fmb überfcßrieben worben. Sn einem von 
triefen ©Schreiben wiib and) bes Monf. Newcomen gebucht, alg weid® feßr Viel mit 
bepgctragen haben (oll, foicße $?afd)ine in benjenigen ©taub ber Vollfommenßeit ju 
Verfeßen, in welchem fte ficß vorißo beßnbet. Unb baß biefe Sfßafcßine in Engellanb 
ihren erßen Urfprung gehabt, unb alles bagjenige weit übertrifft, wag man in granf? 
reich unb in ©eutfcblanb bep biefer Gelegenheit verflicht hat, i|l baher ju erweifen, baff 
alle bie geucrmafcpinen, weiche außerhalb (gngcllanb erbauet worben ftnb, von (Engel? 
länbern fmb angegeben unb angeorbnet worben. ®ne bergleidjen geuermafdqme ifl 
nun auch biejemge, wejdje ftcb ja ßregneg, einem nahe bep (Eonbe (iegenben SÖorfe, bes 
finbet, um bag Gewager aug ben bafelbft beßnblichen ©teinfohkngruben heraug ju 
heben. Sch bin verfchiebenemal augbrücflid) beßhalben bafin gereifet, um mich in 
©tanb ju fe£en, von biefer ?Dhafd)ine eine folche Sgefchreibung unb folche Slbrifle 
ober Zeichnungen $u geben, baß man von allem bemjenigen, wag fowohl ihren Me= 
chanismum, alg auch ihreQ^Fjeorfe anbelangt, ein noch mehrereg nicht roirb begeh? 
ren fonnem 3d) habe mir hierinnen um fo vielmehr W?ül)e gegeben, weil berjenige

ber von biefer $?afchine herauggefommen, unb fd)lechterbmgg mir eine fehr Ver? 
wirrte perfpectivifche Zeichnung ift, von berfelben auf feine Söeife einen ganj voll? 
femmenen beutlidjen begriff Verfchuffen fann, öagegen aber biejeniae Grunbrifie, 
S)urchfchm'tte unb Siufripe, weld;e id) imfolgenben erflären werbe, bie 2lnfid)t ber 
geringßen Qrhtil« fowohl, alg auch bie Große ober Proportion, bie fie gegenemanber 
haben muffen, ohne fonberlicbe Verwirrung vor Singen (egen, fo, baß id) mir fchmei? 
cfele, baß fogar auch biejenigen, bie biefe SDtafdjme nod; nidit gefeßen haben, nicht 
allein im ©taube fepn werben, vou berfelben ganj grünblich unb vollfommen ju ur? 
theilen, fonbern auch foldje gar in ber großeflen ©cßarfe, weld;e fie erforbert, um fie 
nämlich vollfommen ju maeßen, erbauen ju laßem

g. 1282. ?ö3eil bie geuermafdjinen aug einer großen Slnjaßl feßr verfd)iebener ?i0qem?iner s35e# 
©tücfe beßeßen ober jufammen gefeßt werben, fo gebührt fid)g, um bie Slufmerfr*>>e« Mecha- 
famfeii nicht fo gar feßr ju vertßeilen, anfänglich mehr nießf, als nur bie vornehm? SLnlln^lUi:W 
ften eöaupttßeile, ju berühren, um ihr Slnfel)en unb Verbinbung baburd) vorßellig 1 v 
ju madpen. <£g iß alfo ju wißen, baß ber Mechanismus von bjefer 2lrt ?9?afcßineii 
überhaupt auf einem Wage? ober Sßlancierbalfen berußet, beßen eineg (En? 
be mit benjenigen ©augpiompen jußimmet, welcße bag Gemäßer aug bem Q5run? 
nen ßeraugßeben, bes änbern 2lrms <£nbe aber mit einem Kolben, ber in einem 
Stiefel ober Cylinber auf? unb nieberfpielet.

tiefer ©riefel ober <Eylinber iß nut einem großen füpfernen dlembic ober heitre 
genau verbunben, unb aueß einer fowoßl als ber anbete auf allen ©eiten feßr woßl 
verfcßloßen, bannt bie äußere Euft nirgenbg feinen (Eingang finbe. ©er Vobcn bie? 
feg 2tlembic6 ober ^elnw bienet ober iß gleicßfam bie Sbecte ober ber Fimmel eines 
Ofens, beßen Qeuer ber eigentlid;e Beweger biefer ^afeßine iß»
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4. IV.
BaS Gaffer, Yvelc^eö im <äelm focßet, macht einen Bampf/ welcher, inbetrt er 

in ben ©riefel ober (Splinber einen Eingang hat, ben im Stiefel beßnblidjcn Kolben, 
ungeachtet ber (Schwere bcrjenigen üuftfdule, mit welcher ber Kolben beldßiget iß, 
in bie vfjoße hebet. (Soc halb nun biefer Kolben bis an ben bdd;ßen .Ort in bie *g)ot>e 
geßiegen iß, alfobalb ßdret bie Sßirfung einer gewißen Bewegung mit Jpülfe eines 
Diaphragmatis-, tr>e(t^eS bet Regulateur, bet Kid)ter , genennet Wirb, bie ©emeitt? 
fcbaft beS Keffels ober <>elme mit bem Stiefel/ maßen ganj ploißicb in biefen Sties 
fei ein (Buß Taftes JSßaßcr fid; ergießet, weld;er, inbem er gegen ben untern Qrbeil 
&eS Kolbens aufwärts fpringet, gleid;fam als ein ‘Siegen wieberum jurüdfdüt, ben 
Wafferbampf ober Waffetöunff conbenfiret ober Verbietet , beffen @ewa!t ober 
straft alSbann aud; in eben bem @rabe vergeßet ober aufgehoben wirb: wobureß 
aber alfobalb bafelbß ein leerer Kaum entßeßet, welcher berurfachet, baß bie über 
bem Atolben ßehenbe Äufrfdule biefen Jvolben aus ber $dße in bie %iefe wieber ßer* 
Unter treibet, unb ißn aifo wieber in eben ben Ort bringet, aus welchem er vorßero 
ausgegangen war. (So halb er nun bafelbß angelanget iß, alfobalb gefeßießet es, 
baß vermöge beteiligen Bewegung,, von welcher wir im vorßergegangenen gebaeßt? 
weil fie biefer erßern vorißö gerab verfeßrt wirket, fieß Derjenige <>abn, aus web 
d)em öao falte Wafler ficb erhoffen, Verfd;ließet, unb ßcß bagegen berKidjret 
(Regulateur) eröffnet, Damit bet Sßaßerbampf wieber grepßeit befomme, von neuem 
in ben Stiefel ju bringen, unb ben i|tgebacßteh Sßerflauf auf gleiche 2lrt ju wie? 
iierßolen. Wir erfebenalfo hieraus, baß bae Spiel biefer iTIafdjine fo wobf 
von Öee abwedjfelnben Wirftmg bee warmen unb falten Waffcrs, al? aud) 
t>on ber Kraft bee Huftfreifes ober Amospbaree abbanger. Bonffo iß nun liocß 
übrig bie Befcßaffenßeit ober BiSpoßtion aller biefer (Stucfe, unb auf was 2lrt fis 
ißre verfcßiebenen Bewegungen einanber mittßeilen, mit dpülfe einer geicßmmg ju er? 
Harem

€rFlarung m 5. iz83. C0?dn Wirb ftch gar leicßt von ber Sage unb Sorm beS Wage? unb 
Balfliitierbab _ Salancierbalfetw einen Begriff machen fonnen, wenn man nur bie jwente $igur 
Sen«, iveleßer ein« betrachtet, aus weldjer ju erfeßen, baß er aus einem großen Baffen AB beßeßet, unb 
son Den in feinem (Drittel Von jwepen ILagerjapfen getragen wirb, beten Äagerpfannen auf 
IcJor mit öiiiT t)er €*ncn ®>ebelmauer beS (MdubeS, welches biefe COJafcßine umgiebt, rußen. Bie 
jtjjflftf, bepben 2lrme biefeo Baifens ß’nb ju dußerß mit jwepen bohlen ober vertieften 

Tab. i. ^dgen C, D verfeßen beten krümmen ben Kubepuncc E jum £O?ittelpuncte befi? 
Fig. 2/ ̂ n,^wit eifernen betten, Welche bafelbß ßdngenb angebracht finb, fidj beffdn*

big in einerlei; Birection erhalten. Bie erße 6tette F halt ben Kolben beS großen 
Stiefels/ unb bie anbere G tragt eine Kolbenffange, burd) welche bie Saug? 
plompen beweget werben, um ndmlid; baS (Sewdffet aus ber Stube herauSjuheben, 
welches fich in ben Waffertrog K ergießet, in welchem es befldnbig in einerlei; $6he 
erhalten wirb. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

©er balancier; I284> -üi ber einen (Seitenfläche biefeS BalancierbafFcnS finb §Wep an* 
Baffen ift mit 2 bete felgen befeffiget, bie ben etflern völlig ähnlich ober gleid; finb. Bie erße von 
flernenSelgen bu biefen, H, tragt eine Sfette L> an welcher eine hängende (Babelffange befeffiget 
gleitet, von benen ift/ weld;e bloß barjit bienet, um benjenigen ^abn, ju wefd;em baS falte SBaffer 
Vie eineben^icß; ß^auSlduft, (ben wir im folgenben ben fSingußbabn nennen wollen) ju offnen unb 
*£ßh h 6e?. ju fcßließen, unb zugleich auch baSjenige Diaphragma ober benjenigen 3wcrd)fd)ieö 
SXr d/"* bewegen, welcher ben Bampf ober Bunß beS heißen SfßafferS in red;ier Orbnung 
SDructwerf rez regieret.SEßaS bie anbere ^elge I anbefangt/ fo tragt felbige auch eine eiferne Jtette 0. 

an welcher ber eiferne Kahm N banget, in beffenfBiitte ber Kolben eines BrudwerFs 
befeffiget iß. BiefeS Brucfwerf treibt einen Qtyil beS in bem Wafferrroge K be# 
finb(id;eh SewdfferS burd; eine 2tuffas?r6bre bis in ben Wafferfaßen M ahf 36 $üß 
hoch in bie £dl;e. Biefer SCBafferfaßen M iß beßhalben angelegt, um foWoßl ben 
©ngußhahn mit Sewdffer ju unterhalten, als auch 5« «sd; anbern ^ußungen meßt/ 
Von benen aber vorißo nod; nicht $u reben iß.

^rflarung ber (J. 1285. Bie Oeffnung ober Söeite ber Srube iß 6 Suß ins Sevicrte, il;re 
©augpiompen, %iefe aber 46 Rolfen. Bon 24 ju 24 Qüßen beßnbet fidj ein bleperner WafjerFa« 
»oekbe naO) unb ßen/ jn jwei; BaßinS abgetl;eilet iß, Von benen ein jeber 24 3oll tief iß, beebe 

a,h aber bureß eine (Sommunication vereiniget finb, bie nur 10 $oll tief unb aud; eben 
UiibXn ube ff ^*eit iß. 2ln bem Boben beS einen von biefen BaßinS beßnbet fid; ein Saugßie? 
* ‘ ‘ fei, unb in bem anbern ßeßet baS €nbe ber Saugrohre, bie 511 bem obern Saug/

werfe gehöret, unter Gaffer. Sille bie Kolben biefer plompen ffaben 7 Jolle im 
Burdimeffer, unb fpielen auf 6 §uß ßod; auf unb nieber. Sßre Einrichtung iß eben fo, 
wie Diejenige, bie wir im 955. mib 956.15. betrieben haben. Sbrc Koibenßangen 

bannen



III. SM S®afd)wen, fo burd) Jeuer^fraft bettet 5
ßdngen an boljernen ©rangen ober Harren, weldie ?4guff lang; unb auf bie ?lrt Tab. 3. 
jufatnmcn berbimbeti fmb, wie es in ber 25. Figur (Tab. 3.) bcrgejeiclmct ju [eben, Fig. 20.21.22. 
unb inanen alfo ätifammen folcßergeßalt ein ©efcbleppe, welches an berjenigen ^elge 2^.24. & 25.
D feß bangt/ bie an bem duffern (Snbe beS Q3alancierbalfens unb jwar an bemjenu 
gen 2lrm EB bcfeßiget iß, ber oberhalb bem Brunnen fid? befinbet. 2luf bem Q30* 
ben bicfc£ Brunnens iß bie eigentliche XDaßerfdjopfgrube, in welcher ficß bas @c> 
wallet von allen Düebenbdcßlein ber ganzen 9)?ine jufammen fammlcf. __ CÖ?an hot ßcß 
alfo hier wohl feorjußellen, wie in biefer ©cbbpfgrube bie ©augroßre beS erßen 
©augwerW unter ^Baffer freßetr welches bas (Sewdffer auf 24 guff in bie J)dße 
fanget/ unb wie eS Von barauS bon einem jfbepten ©augwerfe von neuem gefaffet, 
welches es ebenfalls wieberum 24 guff ßocß in bie <£>üße hebt, unb fo nach unb nach 
Von noch meßrerh ©augwerfen ergriffen wirb, bie es von einem ^Baflerfaßen in 
ben anbern, unb enblicß bis in ben Sfcaffertrog K jum (Steigen bringen, maffen 
alle Kolben ju gleicher (Beit mit einanber ihr (Spiel Herrichten. UebrigenS iß ffier* 
bet) ju werfen, baff bieje (Stube, von welcher wir hier reben, 511 weiter nichts bie* 
net, als nur baS (Sewdljer aus ber SDü'ne ßerauSjufcßdpfen, unb baff 50 bis 60 
fen weit bon biefer (Stube noch eine anbere Horßanben iß, ju welcher man bie Jvoßlen 
eigentlich ßerausßeßet.

& i2§6. (?s iß bienlicß, borßer ju wißen, baff biejenige Haß, welche bie 5fet? ©ie&ige m Sa« 
ten 0 unb G ju tragen haben, weit großer iß, als biejenige, welcße biefetten F unb lai’cierbaifi.'n«, _ 
L ausßeßen muffen, wenn ndmlicß bie über bem Kolben ßehenbe £uftfdule,'bermöge 
tßrer ©eßwere, nießt wirfet, unb jwar gegen ben Kolben. ©ie natürliche Sage ober ile n!v^ 'pulrf’ 
(Stellung bes QjalancierbalfenS ift alfo, baff er ficß auf bie ©eite besWunncnS nei# 
get, bagegen ißn aber bie jwepte Sigur (Tab. 1.) in bet berfeßrten Sage borßellet, 
ndmlicß in berjenigen, in welcher er (ich befinbet, wenn, naeßbem ndmlicß bet ®n# 
guff beS falten SBaffers’ ben in bem großen ©tiefe! ober Splmbev eingefdffoffenen 
flBafferbampf feerbiefet hat, bie ©cßroere ber Suftfdule ben Kolben im groffen ©tie* 
fei wieber hinunter treibet. (£. 1282.) 3n biefer $eit wirb baS (Sewdffer aus 
bem_ Brunnen beraufgefuigec, unb baS in bem Waffertvoge K beffnblicbe (Se* 
maßet in ben Waßerfaßen M binaufgebrudr. ©0 halb nun aberber Gaffer* 
bunft in ben groffen©tiefe! ober (Sßlinberwjiberum hinein,jubringen anfdngf, alfobalb 
ßebt beffenÄrafb, weilfie bie ©eßwere ber Suftfdule übertrifft, ben groffen JVolben 
in biedhoße, unb berurfachet alfo, baff bie ©eßwere beSKunßjeugo unb (Sefdjleppe, 
welches an ben betten CHunb G ßdngt, wirfen fann, ba fiel; bann ber fSalancier# 
halfen auf ber ©eite bes Brunnens ßerniebevfenfet, unb in folcßer £age auch liegen 
bleibet, wenn bie SJlafcßine ndmlicß nießt fpielet, weil unterhalb bem Kolben üuft 
in ben groffen ©tiefet hmeinbringet, welcß'e ließ, vermöge ißrer 2luSbeßntmg, mit ber 
©eßwere ber duffern £uft in em ©leicßgewicßt verfemet.

1287. fim ber Bewegung bes Q3a(ancicrbalfenS ißre(Stdujen ju fe^en, unb Sie ssmegnng 
beten ^eftigfeit ju mdffigen, bamit bie 9j?afcßine bon berfeßen nießt gar |u feßr er^ beOSalfliiciwbfli# 
faüttert werbe, laßt man an ber duffern SBanb beS (SebdubeS jwep halfen ober fen« fft oper wirt» 
©c^wellen P mit ißren Hopfen ßerborfpringen, um babureß jwepen wagwdw ourdi 2 Spreizen 
liegenben Spreizen ein feß Klager ju berfeßaffen, gegen welcße Spreizen ffcß em 
Sapfen ober Hagel anfpreiffet ober anßemmet, ber ganj bureß ben obern $ßeii ber ttirfen ö 
am SSalancierbalfen beffnblicßen duffern groffen felgen C ßinbureß geßet. (gleiche 
SSorflcßt brauchet man aueß, um bie ©enfung bes Q5alancierbalfenS auf ber ©eite 
bes groffen ©tiefelS auf fofcßeSlrt ju mäßigen, wie man hiervon wirb beutlicßer uw 
tßeilen fbnnen, wenn man bie 14. ^igur (lab. 3.) betrachtet, alrS welcße ben (Srunbriff 
vom britten ©toefwerfe beS (SebdubeS borßellet, wofelbß fowohl bie Oberffdcße beS pjgj 
Q5alancierbalfens, als aueß alle bie ©tücfe, fo um ober neben ißm liegen, wie auch 
ber (Srunbriff beS Wafferfaßens M, beutlicß in bie Singen fallen. Sßiefer Gaffer# 
beßdlter mag bei) 4 Quabratfuff am Q5oben, 3 Suff in ber ffboße, unb oßngefdßr 
ein Muid SBaffer halten.

5.1288. £>ie feierte unb fünfte gigur ßcllen ben Slufriff unb ben Sdurcßfcßmtt 35efä)wibimg M 
beS großen ©riefele ober (Eylinbero AB vor, bon welchem wir allbereit im 1282.f. gre^fn Stu-fei« 
gerebet haben, unb jwar benebenft allen benjenigen üidßren, welche jum ©piele ber (wiiuterö 
W?a|Sine bas ihrige mit beptragen. Sffefer große ©riefel, bon einer guten metallw 
neu (tompoßiion ^übereilet, l)d(£ im Innern ©iamerer ober Innern tBünbung go^oll, tn’ 
in ber bpbße 9 8uffz unb in ber ®icfe bes ®?etallS 18 Linien, ©eeßs Soll unterhalb F- ' ~ 
bem obern Ütanbe biefeS ©tiefels C (welcher in bem jwepten ©toetwerfe beS (Sehnig *”
beS beffnblicß ift) (duft runb um ben ©tiefel herum ein platter metallener Düng DB, 
auf welchem mir ffDÜlfe eines ©cBraubenlappens em 18 $oll ßoßeS bleperneS ßalbs 
tonnenförmigeo©efdff DE befeßiget iß, welches ndmlicß oben weiter iß, als unten.
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3m Mittel ift biefer große (Stiefel übermalen mit einem jwepten Spreitjlappen 

FF verfeßen, welcher baju bienet, um ben (Stiefel jwifcßen jwepen Q5alfen aufrecht 
ßehenb 511 erhalten r welche ihn alfo vollfommen umfcßueßen, begleichen auch auf 
jwepen eifernen Staben, welche burcß bie bepben halfen ßinburcß geßen.

Unten an t>er ntu $. 1289- e ©rep goll oberhalb bem Qjoben beS Stiefels hüt berfelbe jwep gerab 
tern Dtunbunqm gegenemanber überßehenbe £ocßer, von benen ein jebeS mir einem kleinen l\ropf# ober 
fluten stiefel« (ßnrgelroht G verfeßen, fo in ber Innern ?0?unbung 4 $oll weit iß. ©as erße 
finb sroep eiaanüer inn DUrcj. ßaßclbe biejemge (Bußroßre H ßtnburcß ju Reefen, ju welcher
he^'^iiiinaen '' ßerausfpringet; bie anbere aber erßrecfet fteß bis an einen fupfer#
DberSöSer'jrveper nvn Srd?er 1, in beßen Qooben fieß ein mit Q5lep befcßwerteS Qlentil beßnbet, welcßeS 
^flupturfaaieu «n eifernen geber hangt, um baßelbe babureß beßa'nbig in gleicher ©irection zu 
wegen. ' erhalten, wenn es fein (Spiel Verrichtet, ©iefeS QJentil, welches man Reniflante* 
* 5m Seutfcben nennet, bienet ju nichts anberS, als fowoßl biejenige £uft berauSjulaßen, welche ber 
farm man riefe« SGaßerbampf aus bem großen Stiefel fortjaget, wenn man bie $?afcßine ihr Spiel 
Sentii da« Oß anfailgCn [affet, au(^ berjenigen Suft, bie mit bem falten (Singußgewdßer von neuem 
ttmctöventiinen; €inöet>ruugeii, ißren Slusgang ju verfeßaffen, maßen fonß biefe eingefcßloßene Üuft 
tIen‘ ben ganzen (Sffect Verhindern würbe, wenn fie nicht heraus weichen tonnte.
sbeftfirei&una be« $. 1290. ©er Q3oben biefeS großen^StiefelS ober SplinberS, Aa, iß nichts 
großen Stiefelte» anberS, als eine metallene Scheibe, bie mit Schrauben an ben unten am unterßen Dian# 
t>en«. be beS Stiefels befinblichen Sappen angefchraubet iß. ©urch bas Mittel biefer Scheibe

Tab.2. gehet ejne einen guß ßoße Dioßre K hinburch, beren innere $?ünbung im ©iameter
Fig. 4. & 5. h goff weit iß.c ©iefe bepben Stücfe finb auf folche ?lrt aneinander gegoßen, baß 

(ich bie eine fbdlfte ber Drohte im Stiefel beßnbet, um babureß Jti verßinbern, baß 
baS auf ben Q5oben zurücffaUende (gemäßer in ben Jpelm feinen Eingang habe, unb 
bie anbere Raffte ber Dioßre außerhalb bem Stiefel bleibe, um folcßergeßalt bieQJer# 
einigung beS (SplmberS ober Stiefels mit bem ©elme babureß 511 erleichtern.

S)a« falte €itw $. 1291. ©iefer Stiefetboben hat junaeßff an feiner Sircumferenz nocßcein 
sußseroaijer ce« anberes im ©iameter 4 goll weites Sod; b, auf welcßeS ein 6 goll hohes unterwärts 
$ctuntenju einer (entrecht ßebenbes jfropfroßr ac zußimmet, welches baju bienet, um ben SlnSgang 
EWe pinnu«, falten (gjngußgewdßerS babureß |u erleichtern.

anar 5.1292. ©er Treiben L, welcher im Stiefel auf 6 guß auf* unb nieberfpielet/ 
Fracht ift. 9 mc^ anöer£5/ fllS eine metallene runbe glatte, beren ©iameter um 2 Linien für* 

SefOireibung Ser iß, als ber ©iameter beS Stiefels. 3ßr giftel iß in ber Drunbe herum 18
t>e«siclbens, wei» nien tiefer, als ißr äußerer Umfreiß, wie folcßesaus ben vergrößert vorgejeießneten 
«her inöem ©runbrißen unb ©ureßfeßnitten, Fig. u. 12. unb 13. Tab. 3.511 erfeßen, maßen all# 
Selben auf# unö i?a g^nj beutlicß waßrjuneßinen, wie ißre dircumferenj fieß in einer 4 Soll breiten 
nieberfpiekt. l\ronc A enbiget, unb einen 2 30II erhoßeten Dcanb formiret. 2luf ben obern ‘-^ßeil

-lab. 3. [mb ein ober jwep Streife von biefem flarfen lieber appliciret, bie über
Fig. 11.12. jjen gjQnb beS Kolbens um eine £inie ßervorfpringen. ©iefe£eber werben babureß

& *3» in einer feften ^age erhalten, weil fie mit einem blepernen UAincje B belästiget wer#
ben, ber eben fo breit, als bie jtrone, unb in brep gleiche ©Feile abgerßeilef, von be# 
nen ein jeber mit einem Sdjwan« C verfeßen, ber fieß in eine Selle D einfuget ober 
einpaiTet, bie aus brepen auf bie Öberßdcße beS Kolbens fenfreeßt aufgeloteten fupfer# 
nen ^la'ttlein jufammen gefegt worben.

Suß im dJHtfelpimcte biefeS Kolbens iß ein üoeß, mit welchem baS <5nbe ber 
Kolbenjtange EF jupafiet, unb jwar mit -£>ülfe eines burchlocßten unb mit Schließ* 
teilen befeßigten Rapfens, ©ie Wbeußange felbß aber hanget an ber 5<ette beS 
großen Q3alancierbalfenS.

Slsf roa« 2lrt bei« I293. ?ln bem ^?oben ber faken Waßero fgingußfufe iß fenfreeßt eine 
5ßci(ßr au« bet bleperne Dtoßr-e H angebracht, beren innere ?0?ünbung 4 ßoll im ©iameter weit iß. 
(Singußfufe in ben Sie lauft Völlig mit ^)ülfe eines Winfde ober Sugo in ben großen Stiefel ober 
untern Shell be« (Tplinber hinein, unb geßet babep bureß baS IvopO ober (Burgelroßr G (5.1289.) 
grr^en Stiefel« j^inVurcß. ©aS in bem großen Stiefel bcßnblicße tEnbe biefer iEingußroßre iß 
fiein-tujet. nicßtS anberS, als eine platte (ßußmünbung, beren 2luge im ©iameter 6 Linien 
p- ao ’ 2‘. weit iß, ju welchem bep jebeni iEinguff^ö bis 10 hinten ^Baffer ßerauSbringen:

g. .2.4.ec5. .ge((Chiej^j eigentlich vermöge beS Spiels, welches ber Scbiußel beS
M Vollbringet, als welcher fieß wecl;fe(Sweifecoßnet unb wieber fcßließet, ($.1282.) 
wie wir folcßeS anberSwo mit mehrerm erflaren werben. 2ln biefe tEingußroßre 
H iß noeß eine anbere horizontale Dibhre N angebracht, in beren Stifte ein ©aßn be# 
ßnblid), mit $ülfe beßen man beßnnbig fort ^Baffer auf ben Obertheil beS 5tol# 
benS laufen laßet, um fowohl babureß baS Üeber 511 befeuchten, als auch ben <£in# 
gang ber äußern f'uft in ben Splmoer :u verßinbern; bannt nun auch biefeS @e# 
wdßer am obern ^ßeile nicht überlaufe, wenn ber Kolben im Splinber in bie Jpoße
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ju ßeigen anfdnget.; bat man bafdbfl eine 4 goll im lOiameter weite Dldbre OP fo 
angeorbnet, baß fit ben lleberfuß biefes SBaßerS in fiel; nehmen, unb baßefbe in ben? 
jenigen Refervoir ober Behälter hmein (eiten muß, ber in bem hinein Wile bes©?? 
taubes feinen Ort hat,

£. 1294. Sder ?llembm ober ^elm beßehet aus einem großen Txefpl QRST, 53ef<t)reiBung M 
ber oben etwas weiter iß als unten/ im ©iameter aber 9 guß, in ber ©iefe 7 unb ei? , weirtjer 
nen halben guß halt. Er iß mit einem Kanbe verfehen, ber 12 goll weit hervor?D?n ®oöen 
fpringet, unb auf einem 3 goll breiten Wa|e RS außiget, welcher im Innern Wile 
beS Mauer werFS, mit welchem biefer jTeßel umgeben, beßhalben angebracht iß, Ilm Tr' rtH^ 
bie äußere (Seitenßdche beßelben (duft eine fleine 9 goll breite ©gble ober (Balle? Tah\ c 
rie RQ, ST, ggnj Völlig runb herum z in welcher ber Dtaucb bet? öfenS QVXT ' ’ ’ - 5'
circuliret, um folchergeßalt beßo füglicher bas fochenbe IBgßer in gleichem ©rab ber

ju unterhalten,
$. 1295, Ber obere Ebeil beS ZUembüs RYS gleichet ber $orm einet?Soma «WreiButiq 

ober Cupola, beßehet aber aus verfchiebenen wohl jufammen verbunbenen fupßrnen o&ern SfmR m 
glatten, unb ift anbei; auf 30 goll hoch mit Mauerwerf beFleiber, um folgen Vor ber 91,embics. _ 
©ewalt bes SöaßerbunßeS um fo mehr ju verwahren, unb vor allen gufgllen, burch T^- - 5*
Welche er etwan befchdbiget werben fbnnte, in völlige (Sicherheit ju fe^en. Ser ober? 
fte ©ipfel beßhalben iß nichts anberS als eine metallene runbe glatte, welche in ihrem 
Mittel ein im Biameter 6 goll weites Soch hat, unb auf biefem mit einem 3 goll hoch 
hervorragenben ^ropfroßre Verfehen iß, welches feinen gehörigen Aappen hat, um 
es mit ber 18 goll hohen EommunicationSroßre KZ vereinigen ober verfchrauben ju Tab. 2. 
Tonnen, als welche ben Selm mit bem großen (Stiefel ober Eplinber vereinbaret- $1« Fig- 4. unb 5, 
bem untern Steile biefeS dtröpfroßreS iß eine fleine (Erhebung, welche innerhalb im 
Jpelme 4 Linien hoch bst’loorraßer, unb fofcßergeßalt eine 6 Linien breite M'rone for? 
miret, gegen welche fleh ber Reguiateur ober Klebtet anßemmet, wenn er ben Burcß?
gang bes SBaßerbampfeS in bem großen (Stiefel unterbricht

J>. 129.6, BiefeS, was wir Vorige angefüßret haben, beßo leichter ju verliehen, Srlfuterucg iw? 
muffen wir (Tab.3.) bie 15» Sigiir betrachten, in welcher AB denjenigen Ebeil ober w™" ^beiu, 
©ipfel vorflellet, von welchem wir alllßtr reben, welcher im Biameter 24 goll groß w‘«RiubemRee 
iß, unb mit bem Kropfrobve DCEF in einem ©uß verbunben, auch fcier mit ber 
Bdlfte bes Lappen CGI HE begleitet iß, mit Buße helfen biefes jtropfrohr an bie" „ *
Eommunicationsrobre angefchrgubet wirb, j?jg l7

BiefeS (Stücf correfponbiret mit 4 eifernen Stangen KL, welche 4 goll,” 13. ynb 19?” 
6 Linien hoch ft^/ uvb einen jwep goll breiten King 0 S tragen, beffen innerer Sia? ’ ?
meter 12 goll weit ifn 2ln biefem Ülinge iß eine 2 goll breite eiferne ^’eber MN 
befefiget ober angefefraubet, welche eigentlich ben Reguiateur QR traget, bellen ©runb? 
riß unb Shurchfchnitt in ben Figuren Nurn, 17, unb 18, befonberS vorgeßellet finb, ■ 
welche beutlich jeigen, wie biefer Reguiateur, beffen SNameter 7 goll betragt, mit 
einem Stiele verfehen, burch helfen äußern ^heilTein viereefigtes £0$ hinburchge? 
het, barmt man in bemfelben eine bleprechißehenbe Welle ab (Fig, 16.) hinemfu?
gen fdnne, bereu Mittelpunkt ber Bewegung 6 goll, 8 Linien vom Reguiateur 
fernst iß-

Zapfen von biefer Welle, c, fpielet in einer Pfanne V, (Fig. igf) wel? 
ehe in bem SRinge V S angebracht iß: unb ber Wil ad iß mit Sulfe eines (Schließ? 
Teils an ben (Stiel bes Regtdattw ßcfefiget, ‘TßaS aber ben ^heil ber ilöelle, ae, 
anbelangt, welcher nicht viereefigt, wie ber W>1 ab> fonbern runb iß, ber fpielet 
aufs genaueße in einem £oche, welches burch bie glatte AB binburdigehet, unb ßel? 
let außerhalb bem Seltne ober 2llembic einen Sapfen ef vor, ber mit demjenigen 
Sdßüfßl jußimmet, welcher bem Reguiateur die Bewegung communiciret, helfen 
Warje ober Knopf Z auf ber Rieder MN wegglitfchet, welche vollfommen wohl 
polirt iß, wdhrenb berfelbe Von Z nach N ju hernieberßejgei, um ndmlich bie^Mun? 
bung DF ju offnen, auch tben alfo, wenn er von N ngeß Z wieber m bte ^.oße ßei? 
get, um biefelbe ju verßhließem

$. 1297, Q5ep Betrachtung ber 10, gigur laßet ßch am füglicbßen von ber W be< 
völligen (Stellung ober Slnorbniing bes 2llembi.cS in bemjenigen ©ebdube, in welchem ^lenib'^ un& m 
er eingefchloflen, urtheilen, maßen biefelbe ben ©runbriß beS erßen (Stocfw.erfS 
vorßellet, welches ohngefd.hr 10 &uß über bem Bobengefc!;oß erriditet iß. Man 
erfiehet bafeibß ein horizontales $r;o.ßl vom 2l(embic, beneb.enß ber Bef.leibu.ng von 
Mauerwerf, welches ben öb.ertheil belfelben umfaßet. 2luS biefem ©foefwerfe fan.n Taj, 
man auf einer fleinen kreppe AB in ben Ort hmunterßeigen, allwo ber Ofen beßnb? pig 8< Q 
li<h, beßen ganje Einrichtung gar .leicht ju verßehen, wenn man bie 8, unb 9- 3'gur

B s b.e.trgch?

ohngefd.hr
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betrachtet, von benen bie eine ben ©runbriß, bie anbete aber ein profil vorßellet, 
welches nad; ber Sange ber,;Smie CD (Fig. io.) aufgezogen worben.

S)er untere $bei( biefes Ofens iß ein Stoß, bet 4 guß hoch vom fttißboben 
erhaben iß, unb gleicßfam bie ©teile eines £>eerbes vertritt, unb bas $olj ober bie 
Oeinfoßlen werben ju ber Oeffnung E ßineingebracßt, unb gerab biefer Oeffnung 
gegenüber ßnbet fl'cß eine $ßur ober Eingang, bet mit bem $Bobengef<boß ju# 
ßimmet.

$?an . flat «auch in beriefe beS $ßauerwer!s unb ber ©dmtterbe, weldje fleh 
im ßintern $ßei(e beS Ofens beßnbet, em 2Binb# ober guglocß FG angebracht, ba# 
mit bie äußere Stift beßo leichter unterhalb_bem3coße in baS Slfcßenlod; ihren Eingang 
habe, baS ^euer baburd; anjublafen, beßen Stand; zu bem bem Eingänge beS OfenS 
gerab gegenüber ßehenben ©d;(ot ober ©cßorßein HIK nicht eher feinen 2lusgang 
nehmen Fann, als bis er ru'nb um ben Reffet herum circuliret iß. (5.1294.) ijßie 
nun übrigens bie 8te unb gte Figuren alles beutlid; genug anzeigen, was eigentlich nod; 
mit jum Ofen geboren m8d;te, fo will ich mid? nicht langer mehr ßierbep aufhalfen.

Sim Oberwelle 5-1298. Um nun auch baSjenige, was vom ZUembic annoeb anzufuhren übrig 
je« ober iß, folgenbS ju enbigen, müßen wir nochmals bie 1. unb 3. gigur (Tab. 1.) be# 
aiemt'k^bfßnöet trachten, als weldje bie Oberfläche beS SllembicS im ©roßen vorßellen, unb an benen 
H dnSüftung^ ber Ort A wahrjunehmen, allwo ein ©tuet von einer Beehre beflnblicß, bie fowohl 

4 gcn i;od>, ö[g alIch 4 goll im SDiameter weit, anbei; vollFommen bleprecbt auf ben 
«7 a? tu bdt □ ^lembic aufgelotct iß. 2ln bem obern ^ßeile biefer Btdßre iß ein mit Qjlep be# 
wirb Binaus ge* flflwerteS Ventil angebracht, welches wir baS Jßdiftungsvenal nennen wollen, unb 
bea laßet. eigentlich zu nichts anberS bienet, als bem Zllembic Suff zu Verfchaßen, falls bet heiße 

Tab', i. Sßaßerbampf gar $u heftig ober ßarF wirb. S)iefeS Qfentil öffnet fiel) ziemlich vft’ 
Fig. 1. unb3. malen, ju bet gelt, wenn ber Regulator ober J\id?tev verfcbloßen, unb ber Kolben 

im $ernieberßeigen iß.
©ebraueb ber 5.1299. (?S iß auch bafelbß bie ober länglidwe KnnbimcpBC wahr# 

Bepfeen^cprgrn, zunehmen, bereu große Sire 18 goll, bie Heine aber 14 goll beträgt. ©ie beßebet 
ou^ e’ne!n kupfernen B5(ecße, welches fldj nad; ©efallen abnehmen laßet, bannt man 

man DUJpope M 2iiembic ßineinFommen Fann, falls in bemfelben etwas auSjubeßern. 2ln bie# 
Bk erforfSet runben glatte finb an ben Oertern D unb E jwep enge fenfreeßt flehen#
Tab s Fig 5 *?e Beehren p unb q befeßiget, Weldje in ber sten Sigur (Tab. 2») beutlid; borge# 

ßellet flnb, von benen bie elftere p um 3 goll Furzer iß, als bie anbete q, weld;e 
bis auf bie ebene glddpe beS jfeßelranbeS, RS, hinunter reichet. £ine jebe von 
bieftn Beßren hat an ihrem obern Qfeile außerhalb bem Zllenibic einen äpaßn, ber 
nach Gefallen geäffnet unb verfcßloßen werben Fann. Sie bienen bloß baju, um bie 
v^hße ber Oberfläche beS SBaßerS im ZUembic baburdj zu erforfeßem gum (Spem# 
pelg ^Benn man bie bepben dbdßne oßnet, unb man wirb gewähr, baß ju bepben 
Beehren .k)tcmße o(ber Kämpfe berauSgeßen, fo iß es ein geidjen, baß bas slöaßer im 
2£lembic zu niebrig ßeflet: im ©egentheile, wenn ju bepben Beehren SiBaßer heraus# 
fpringet, fo weiß man, baß baS SBaßer in bemfelben zu I;od> ßebet; wenn aber nur 
aus ber einen Sßaßer unb aus ber anbern ©ampf herausgehet, alSbann ßebet bie 
Oberfläche beS SÖßaßerS in ber bequemßen ^)dl;e: unb biefeS gefdßebet benn aUejeif, 
wenn bie Oberflädpe beS äßaßctS fleh ein ober jwep goll oberhalb bem Btanbe beS 
Meßels RS beßnbet.

S)ie Urfacße, warum aus biefen bepben ^robrdbrgen zuweilen SBaßer her# 
ausfpringet, iß biefe, weil ber heiße Söaßerbampf, ba er große ©ewalr anwen# 
bet, auf allen (gelten binburcf) zu bringen, bie Oberfläche beS SBaßerS, in welche^ 
ber untere ^heil biefer Bvobren eingetauchet iß, brucFet, unb es eben fo jum ©teigen 
Zwinget, wie bie in ben ©•augjdumpen, maßen bie $i£t bie in biefen Bidhren beflnb# 
ließe Suft ungemein feflr verbunnet hat.

(Sie unb auf wa« & I3OO‘ Obertheile beS Zllembica iß noch eine Fupferne Biäbre def 
sirt öerSunflciuä befeßiget, welche la Cbetninee ober bie Shampfrohre genennet wirb, bereu äußerßeS €n# 
tfm 9ikml>k per# be f, baS völlig burd; eine Oeßnung jum ©ebäube binauSläuft, mit einem QJentile 
ousgdangd, _ Verfcßloßen iß. S)iefeS iß mit Q>lep befeßweret, unb an einer ©ebnur feßgebun# 
wum trn9J?af4)ü ßen, bie über zwei; befonberS hierzu angebrachte Stollen wegläuft, föiefe Bwßre, bie 
ne ftiü fuben fall. 5 ßcj(e j!n Widmetet uieit iß, bienet zu nichts anberS, als ben Sßaßerbunß heraus# 
lab»2. big.5. dq pzd; ißr Qlentil oßnet, wenn man bie ?)'afcbine will ßill flehen laßen, unb 

folcßergcßalt ber .'Ounfl einen ?luSgang ßnbet, naebbem er ©eroalt genug erlanget, 
bas Qfentil zu offnen, anberer ©eßalt ber Zlleinbic baburd; in ©efaßr geratßen wur# 
be, völlig auseinanber zu fpringen.

©ebrfliuh BeS 5.1301. Slußerhalb bem ©ebäube ßnbet fleß eine Platte-Forme ober ein unter# 
Süorratfinfer« wolbwr ^’ußboben, beßen SÜfauetwerF mit bem e-rflen ©tocfwerFe in einer dboße 

fortlauft.
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fortlauft/ unb auf Weldjem ein Dotratbsrefervoir angeorbnet, t»er atW flarfensoW, um beet 
Sohlen ober Abteien gemacht > unb mit £Blep auügefuttert i|l, in welchem gemeinig# Sllembic fcabunb 
licp 33 bW 34 iTJuibe SBaffer tmterbaltxm werben» tiefer Qlorratb gelanget nir# ~ßrtlTet s» »er# 
genbü an beret per, als von bem Ueberflußc aus bet- im übern Stocfmerfe beflnblichen fj,afn- p. 
iSingußfufe, ba baS ^Baffer in ber Dedpre h bermeberßeiget ($. 1284.) ®iefer Aab-2-rig-5« 
Porrarbsbebalter, bet ebenfalls auch wieber mit einer anbern Övopre i Verfemen, 
burch meld)« baS überflüßige Raffer feinen Ablauf nimmt/ bienet blof baju, um, 
wenn er geöffnet wirb, ohngefdpr 26 VBuibe Straffer in ben 2llembic binein^uleiten, 
unb jwar biefeS mit dbülfe einer horijontalliegetiben üidpre kz, rveldje mir einem 
^ab.ne.m verfepen» 5)er ZUembic Jelbß aber wirb mitdöülfe einer anbern Dicpre 
no, welche unterhalb bem untenvolbten ^ußboben weglauft/ wenn es gefällig/.
wieber entlebiget»

$. 1302. Sßeil nun bie $?aftpme feineSwegeS in @ang gebracht werben fann, 
wenn in ber Obern fßtngufjfufe M (Tab. i.lFig. 2.) fein ^Gaffer vorpanben, fo 
bat man beßpalben in ber brüten Etage eine befonbete Saugplumpe Q (Fig. 2.) 
angeorbnet, bereu Saugrdpre RST bis auf ben Q5pben beS Vorratbabebdlrero 
pinunterlduft, bamit man, wenn es ndtbig ifbj&affer baburd? perauffaugen fdn# 
ne, um mit bemfelben bie (£tnguß£ufe M anjufüllcnz welcpe gemeiniglich völlig leer 
fleb>etz wenn bie Sßafdjine nicht fpielet, weil bas SBaßer ■, baS aus bem Robert 
herauSlauft, um fid) auf ben Kolben ju ergießen, von bar es fiep Wieberum in ben 
Votratberefervoir begiebet, (f» 1293») gar halb erfepdpfet iß, wenn ndmlicp bie 
©augplumpe Q nicht gebet, unb man nicht einen Slugenblicf vorl)erz epebiebfßa# 
fepine in ihrem Saufe ober Spiele aufgebalten worben, bie QJorfiept genommen, ben 
Jjapn an ber i&ngußfufc ju verfcpließed, burep weiden bas SLCaßer eigentlich hin# 
unter in ben Sluffafc bet? Stiefels geleitet wirb.

§. 1303. SBir haben allbereit im 1291» $» erinnert, baß baS Reine (Bürgel# Süf wäI SreMi 
ober Äropfrobr ac ben Slusfluß beS Üh’ngußgewdffera, weldjeS in ben Stiefel €ingu|igenraffer 
ober Cylinöer fallt, erleichtert: beßhalben ßdßet eben eigentlich biefeS Äropfropt öem 9rc^R 
an eine anbere-Öcdpre, bie Wieberum jwep befonbere ungleiche Zlrmr auSmacpet, ®^e! ober 
Von benen ber große 2lrm rf, welcher ber 2hisgußarm (Rameau a*<vacuation) ge# run*
nennetz unb 2 gell im Shiametet weit iß, bis auf ben Q5übeh einer Reinen Ctftern jab ä pb e6 
finunterreid;et/ in Weldxftcp opngefdpr bie brep Q/iertpeile Von bem ©ngußgewaß °
fer ergießen» 2ln bem dufern Snbe biefe# SlusgufarnW t befiribet fld) ein an eine 
eiferne gebet dufgehangtes £3entilz meldet völlig verfchloffeh ifb wenn ber Kolben 
im Stiefel httnieberfleiget/ unb beglaubig unter ^Baffer ßehetz bamit bie äußere Suft 
feinen Eingang bafelbß finben tonne. Sü i|l in folcfer maßen mit Q5lep b.efdiweret/ 
baß bie Schwere bed ^BalTcr^ mit welchem ber 2luegußarm angefüllet jflz bei;
bem ®nguß bed falten £öaffer6 feinedwegeü biefeö Ventil jebedmal auef offiien fdn# 
nez fonbern nur, wenn bie Q5ewa.lt beö ^öafferbunfteü mit hierju befulfw iß*

S)ie Cifrerne, von weldjer wir Vöri^o gebucht haben ,j|l nichts anberü, dld 
eine bleperne Äufe, welche unterhalb bem CBogen betf gewölbten gußbobend ange? 
orbnet ift. Sie führet wieberum ^wep anbere SRobren mit fi'd)/ von benen bie eine 
baö uberßüßige @ewd||er ableitet, unb bie anbere aber foldieü ganj aiWfüleeren bie# 
net. 2llfo erflehet man, baß man außerhalb bem Scbdube, unterhalb ber platte« 
forme, jwep Safins haben fann, von benen baü eine falteö Söaffer/ welche^ aüö bem 
QJorratbsbehdlter perfommt, baö anbere aber warmed $5a|fer empfangt/ baü aue? 
ber Sißerne herfließet»

1304. Um nun aud) bie SlBfidbt ber Reinen ^rmrdhre ux Vergeben ju (er# (£fa£(ieiHesto 
tten, weldje an ihrem dußerflen (Jnbe permetifch verfchloffen, ober ganj jugeldtpet iftz Jetl’ 
muffen wir bie 7. gigur betrachten, (Tab. 3.) Welche ben 2llembic unb ben großen Ier® on 
Stiefel vorwärts von berjenigen Seite her vorßeUet r Wo ber Q/Orratbürefervoit tj" 
fepet. & fallt bafelbß beutlid) in bie klugen, wie an biefe fleine Zlrmrobre ux pcr4uerfc!ien,t>ec 
noch eine anbere Ütopre y angeldthet, bie wieberum mit einer b(evred;t|lehenben Ütdly UOin fotWen 
re z jußimmet, welche bie t'iabrungsvobre {Tuyau nourricier) geneniiet Wirb/ anbep SBaßev wegbdm« 
18 Sinien im feiameter weit iß, unb von welcher ein £heil bw auf 4 biö 5 Soll Pfet 
vom Qdoben beü 2Uembica angereepnet/ in bemfelben unter SfGaffer flehet, ber anbere 
^heil aber 3 guß hoch außerhalb bem 2llembic hervorraget. dpiebep iß nun ju Wif# Tab. 3»
fen, baß baüjenige QRertpeil/ fo uns Von bem ^ingußgewdfjer übrig bleibet, unb Fig- 7.
aus bemSplinber ober großen Stiefel lauliebt perauülduft, burd) biefe fKopre benjeni# 
gen Slbgang wieber erfepet, welchen ber S)ampf bem Sewdffer im Pllembic verur# 
fachet, welches fiel) baburep; befldnbig auf einerlep £)dhec unterhalten beflnbet»

5 1305* Hßir haben allbereit im 1299. £. angeführet, baß bie (Gewalt be$ 
Kampfes baü foepenbe Gaffer in ben gebuchten bepben Probroprgen jum Stei# 

(£ gen
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gen jwinget, falls fle nämlicb beebe unter SÖSaffer flehen» £ßir erfehen bannenhero 
gar lei d?t, baß eben biefe Ur fache auch baS Sßafler in biefer lehtberührten Habrungs« 
robre jum ©teigen bringen muß, weil fle an bepben äußern Qsnben offen ifl. (Bö flei? 
get auch wirF(id;t baflelbe über bie <£emmunicationSrdl;re y bis auf einen gewißen 
flJunct in bie fbdhe, wofelbft ber IDunfl ober iDampf baflelbe mit bcr ©d;wete ber 
ihm entgegenflebenben f'uftfäule im Gleichgewichte erhalt.

Stuf roa« 3lrt bie; 5. 1306, Sßeil bie SBirFung bes äßafletbampfS unmöglich ben Kolben mit 
fe Operation ge? einer folcfen Gewalt in bie doofle treiben Fann, bie rermdgenb ifl, bie ©d;were ber 
fgjiefnt» £üftfäule JU überwältigen ? mit welcher berfelbe beläfliget ifl? ohne nicht auch Zugleich 

mit eben ber Gemalt bie Oberfläche beteiligen SßaflerS nieberwärlS 511 brücfen, wel? 
cheS fleh nüf ben Q5oben besgroßen ©tiefeis ergoflen hat; fo wirb alfo biefes Ge? 
mäffer in ben Faum gebuchten bepben drmrobren auf folcbe Slrt niebergebrueft, baß 
ber duogußarm bon bemfelbcn brep Qbiertpcile erhalt, (5* 1303.) ber Ueberreft aber 
in ben nabrungearm z eintritt, unb bafelbfl bas in bemfeiben beflnbficbe heiße ober 
Focbenbe Gaffer flim Wberfleigen swinget/ unb befleißen ©teile alsbann einnimmt, 
bis auf einen gewißen ?lugenblicf, ba eine neue Operation benfclben antreibt/ eben? 
falls auch ju feiner Seit bis auf ben Grunb beS dlembics flinab ;u flnFen»

SJian Fann auch §. 1307. Wh ber Heinen 2lrmrobre ux ifl ein 23ed?er befefliget? a, an beflen 
011« Sem Ober; QAoben fleh ein mit QMep befcbwerteS Qlentil beflnbet, weld;es man eröffnet / um in 

t'V ®sie* biejenigen D\d1;ren, bereu wir bis anhero gebucht haben/ warm iSßafler 511 gießen, 
,Twr n unb fofcbergeflalt bie Duft aus ihnen hcrauSjujagen, wenn man ber $?afcf;ine il;r©piel 

ten lt ^ina will anfangen laflem ©iefeS SBafler, welches ebenfalls auch in ben 2Uembic hinein
’ Tab.■7. laufen faim> n’'rP i)ön bemObertheil bes ©tiefels hergeleitet (5.1293.) Durch eine

Fig. 5. unb 7. nieberfleigenbe Didhre an bereu untern Orheile ein b>fn angebradit ifl»
~ V f 5» 1308. SÖSir haben annöcp übrig? biefenige Bewegung ju erfläten, welche
ieniaeVtSt&ife^ ‘?cn ^eSlüateiir ©ber Kid?cet Unb ben »Kingußbabn in SÖßirfung fe^et» ifßir 
reelle t>cnRe-u- müßen bannenh'eto bie 6te gtgur traminiren, welche nichts anberS als ein Slufriß. 
lateur in Seroe« bon benfemgen Pfeilen ber Wafdflne ifl, bie auf feer ©eite bes ©chopfbrumienS 
0una fe^en. in bie Gingen fallen/ bon benen berfcfg'ebcne in ber erflen ^igur feitwarts? in ber brit? 
Tab.3. Fig.6. ten 3igj.it aber im ©runbriß borgtflellet flnb; fo? wie wir folcbe nun nacbeman*

. Tab. 1/ ber anführen werben? Fann man fle auch in biefen Figuren betrachten, maßen man 
Fig. i.unb3» fiel; nur nach ben gWflautenben \8uchflaben richten barf? mit benen fle bezeichnet 

fmb»
W?an erflehet alfoba'lb |wep flefrenbe €5anlen A, A , welche eine liegenbe WeUe 

tragen / B C, bie biirch bie Thinge beß Sudels ab cd hinburchgehet., weicher in allem 
nm bemjemgen übeteinrdmmt/ beflen wir aübereit im 1163. §» gebucht buben? nur 
mit beni einigen Unterfchiebe? baß burefl biefen öügel nur^ein einiger Q3oflen ehm? 
burchgehet? um welchen eine (Sabel fg herurnfpielet? beren ©tauge h mit bem ©cfiüp 
fei bes Äegul«teiitö ober SucbterS i juflimmet. ($.1290.) _, s

2ln biefer nämlichen Welle BC flnb noch 3 ©tücfe befefliget? nämlich? eine 
Pfote mit JWepen Klauen DR, (Fig. 1.) bie ben £3üge( ab cd bewegen? jwcp eifere 
ne 2lrme ober Stangen EF, GH, unb bie Stange 1 beS (Bewidrs K, beflen 
Sali eben einen folcpen Effeft leiflet? wie berjenige? beflen wir allbereit im 1164.5* 
gebucht haben. ...

3m 1284.5. ifl aübereit angemerFet worben? wie biejenige 5Vdte? bie an eine 
ber felgen? H, (Tab. 1. Fig. 2.) bee üßage# ober öalancterbalfens AB, befefliget 
ifl? eine (ßabelflange traget? welche eigentlich nichts anberS ifl? als eiinflarFe hau# 
genbe Harte L, bie in bcr Glitte ganj ausgehohlet worben» IDiefe (Babelflange, 
welche mit bem dvolben einerlei; ©piel berrichtet? baS ifl, eben fo auf; unb nieberflei; 
get, wie ber Kolben? unb eben eigentlich bloß baju bienet, bem Reguiate^r unu/bem 
©ngußbahne bie Q'ewegung ju verfebaffen? gebet auf bem $ußboben bes erflen ©toefr 

Fig. 1. Tab. 1. werFS burcl; ein ©tücF bon einer flarFcn Qiohle M hmbureb, mit fljülfe bereu fle, in?
bem fle in eine unten angebrachte Fleine @rube N hernieberfleiget, befldnbig fort in ei? 
nem blcprecl;ten ©taube erhalten wirb.

Stuf iva« tHrt bem 5» I3°9« IDurcI; ben ©palt biefer (Babelflange gebet ein i^öljen P hm? 
Reguiateur bie burcl;? bet mit Kber umgeben, auf welchen bon einer Seit jur anbern ber eifetne 2lt'm 
Seroegung bepge; c&ev e F aufl;dlt 3n bem 2lugenblicfe nun, ba ber Kolben ganj ju unterfl 
pt«(Dt roub. JJn ßrojjen @fiefe( angelanget ifl, in bem SlugenblicFe öffnet fld; auch ber Reguiateur^ 

um baburch ben ^aflerbampf einjulaflem SilSbann l;ebt ber Q3a!ancierbalfen 
bie ©abelflange L wieber in bie ^dl;e, unb ber QxMjcn P erbebt and; ju gleicher 
Seit ben äußern ^beil bes Faum gebuchten flbebcis EF, woburd; al|o and; zugleich 
bie Welle E berumgebrehet, bon biefer aber foldxrgeflalt baS ©ewidit K wiebetm 

Tab. 1. bie ^dh« gehoben wirb: wäl;renb biefer Seit bleibt ber ^>ügel ab cd (Fig. 3.) um 
beweglich;

3igj.it
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beweglich; fo halb aber nur bad ©ewicht ben fenf? ober bleprecßten Stanb über« 
fdjritten , alfobalb bringt ed, inbem auf bie Seite fällt, wo ber große «Stiefel be? 
ßtiblidj, ber TxlaueD eine ©ewalf ober Bewegung bep, baß Ile gehen ben Soßen e 
anfchlagen muß, unb auf folcpe 2lrt alfo ben Sügel ab cd rütfwärtd treibet, mit? 
bin alfo auch bie kurbel i, welche aldbann ben Regulateur wieber Vcrfcbließet.

Süenn^bie ©abelflange aufwärts (leiget, unb alfo ben «tebeldarm EF mit 
fi'eb in bie Jpdhe jieffet, fo bringet auch bie fid) umbrehenbe £Befle BC (Fig. 3.) ju? 
jammt bem galle bed ©ewichtd K ben ^ebeldarm GH jum Steigen, ©leid) bratif, 
ba bie ©abclflange wieber hcrnicberjmleigen anfängt, bringt ein Hagel Q, ber an 
ber einen ©eite biefer ©abelfiange beteiliget ifl, ben/pebeldarm G H wieber mit fyv 
unter, wobiircp bann auch jugleid) bie Söelle herumgebrehet, unb bad gewicht K 
Don neuem erhoben wirb, welches, ba ed aldbann von ber linfen auf bie rechte Sei? 
te beruberfällt, verurfachet, baß bie Klaue R ben Lüget abcd Dor fid? herfioßet, 
welcher wabrenb bem Jpernicberfteigen ber ©abelflange unbeweglich geblieben war: 
alsbann öffnet bie jfurbel i ben R-gulateur ober Oucfter.

. ff. 1310» 2!n bem Sdjlüffel bed Singußbabns g ifl eine Krebofcbem h «SefttrefBnno fcer 
bcfefliget, in welcher ein Heiner eiferner Stab ab fpielet, inbem biefer an jene Der? ettö »öRjabem 
möge einer Librationsbewegung anfcflägt, unb (war halb auf biefe halb auf jene ©nHi^ne y» 
Seite, um folcbergeflalt ben Durchgang bed StöafferS im Jahnen ju eröffnen unb ju boten. ■ 
Derfdffießen. Riefer Heine eiferne Henffrab ab ifl an bie Welle eines Hebels cd 
bcfefliget, ber gleichfam an einem jammer f ben Stiel abgiebt. SPiefer äpammer 
hat an feinem Oberteile einen f£infd?nirt ober fachen, Damit er fleh Don Zeit 511 
Beit in eine Kerbe einfenfen farm, welche in einem Stücfe Jpoß ei angebracht ifl; 
Diefed vpolj ei gebet Völlig burch eine in ber bangenben hatte S angebrachte Sludhob? 
lungt brnburch, unb an biefer hatte ifl auch zugleich em ©oebet cd befeftiget. Sicfed 
Stücf vPjolj, welches ich DejcUt, bie alle ober Klinfe nenne, ifl an bem äußern 
©nbe e um einen Loljen herum beweglich, unb bad anbere©nbe hanget ftep in ber haft 
an einem Lmbfgben, ber am gußboben bcfefliget ift.

131 r. Um nun aud? Don Derjenigen 2lrt einen Deutlichen Legriff ;u befom? €rn«rnng berje? 
men, wie nämlith alle biefe Stach gegeneinanber wirfen, fo ifl 511wißen, baß an w* Senkung, 
einer ber Seiten ber ©abelflange L, unb jwar beteiligen gegenüber, von wel? &UT(b Der 
eher wir bisanhero gerebet, (5.1309J ebenfalls and) ein Hagel I bcfefliget, wel? t>tö
eher Die Kltnfe ei in bie dpohe hebet, wenn Die ©abelftange L ihre hodifle ©le? 
Dation erreicht hat ^ßeil nun aldbann ber *5ßmmer f Don nidjtd mehr gehal? 
ten ober unterflühet wirb, fo fällt et mit ^fiigftit hetnieber, ber /jebetearm 
.ad hebt fich empor, unb ber Heine £enfftab ab, weil er rücfwärtd gegen bie 
^fene h anfehlägt, öffnet foldxrgeftalf ben Singufbabn : unb wabrenber /eit 
bad Söaffer in ben großen Stiefel einbrinaet, ruhet ber jammer inbeffen auf einem 
Heinen hbrijontalliegenben Lrette V. Sßenn biefe Operation Dorbep, fo (leiget 
bie ©abelfiange L wieber in bie /)öhe, unb ber Hagel T, ber bie dxlinfe erho? 
ben hat, inbem er unterroegd ben «oebel cd antrifft, swinget folchen, baf er fich 
mitfenfen, mithin alfo ben jammer f wieberum erheben,’unb folchen in feine do? 
rige hage Derfehen muß: wie mm aber folched feinedweged gefebehen bann, ohne baß 
nicht auch SU gleicher jeit ber Heine ilerWflab ab Dorwärtd an bie Tvebofäxere h 
anftblagen feilte, bamit biefe ihren iKutfweg nehmen muß, fo Derfd/iefet fich alfo 
auch ber ©ngußhabn wieber, unb bleibt fo lang Derfd^offen, bid bie ©abelfiange 
wieberum von neuem in bie dbobe ju fleigen, unb alfo ihren vormaligen XBerHauf 
Von Dorn anfängf.

1312. Slud bem vorher angeführten folget alfo, baß wenn bie ©abelflan? W/hi? wwn 
&e hernieberfteiget, fo verfchließet ße ben tfingußbabn, unb unmittelbar brauf off? 
net ßch ber Regulateur in bem Slugenbli« ba fie gans ju unterfl angefommen : im 
©egentheile, fo halb fie wieberum aufd hochfte gefliegen, fo öffnet fid; ber ©ngußbabn, ‘ 
nnb ber Regulateur fcpließet fich wieber ; biefe bepben Sßirfungcn alfo, ob jiegleid;J 
ganj wibereinanber laufen, unterhalten bie ^llafdjme bennod) beßänbig In einer ganj 
orbcntlichen Bewegung, in fo fern nämlich bie ^)ihe_ bed Ofeud unveranberlich i|l, 
unb alle übrige Stüde fo bad ihrige tbun, wie fie follen. ©d ill h«erbcp auch an? 
nod) ju werfen, baß fiel) bad Spiel bed Kegulareurs fowobl ald^bed Singußbahns 
mehr ober weniger befdjleunigen (äffet, fo wie nämlich bie Hagel, mit benen bie 
©abelftange verfehen, hoher ober niebriger geflellet fepn, weßhalben bann and; bie 
©abelftange mit verfchiebentlid) burdjgehenben iddfjern verfehen worben. c

$. 1313. £ßill man mm biefe ?D?afd)ine in Bewegung feigen, |o fangt man (£rl(wternnat)e& 
an ben Mel mit Gaffer anjufüllen (ff. 1301-)/ aldbann jünbet man bad §euer hwn, ws 5u 
an, laßet bie Saugplumpe fpielen, um bannt bie f&ngußfufe mit aöaffer anju?
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läm *or neuem fußen, in fo fern ed notpig iß, (5.1302.) unb Idffet aud) ^Baffer eben jum Stiefel 
in Sang bringen pineinlaufen. (5.1293.) Q5fcicf) hierauf fiepet berjenige nacp, welcher bie ?9?afcpme 
®>u- birigiret, wie mit bem Regulateur begaffen / um fo(d?en $u eröffnen, fallö er ver?
Tab. 1. big. 2. ^[ojyeil ßytC/ maßeh biefer bie Q5equemlid)feit ßnbet, mitbbüiß einer kurbel 

ber ISJeße eben biejenigen Bewegungen jü verfcpaffen, bie ipr von ber (Sabelßange 
bcpgebracht werben. föer SIBaßerbunß bringet alsbann in ben großen Stiefel hin? 
ein, jaget bie £uft auö bemfefhen heraus, unb erwärmet basjenige SBaffer, bas ober? 
palb bem Kolben beßnblid) iß/ voelcfjeö man hernacbmalö in ben 23ecber bineinlau? 
fen läßt, um bamit biejenigen (Robben anjufüßen, burcb welche baS Sngußgewdf? 
(er Wieberum feinen 2lbßuß nimmt. (5» 1307.)

jÖSdprenb biefer (Smricbtung bleibt bie ?)?afcpine noch beßdnbig in (Ruhe, bis 
auf ben 2lugenb(icf, ba fie felbß ein Reichen giebt, womit fie erinnert, baß es ßtit 
fen, fie nunmepro fpielen ju laßen. (DiefeS Signal fommt $u fcpulben, wenn beb 
SBaßerbampf, naebbem er genugfame ©ernalt erlanget pät, dasjenige Ventil ju er? 
offnen ober auftußoßen, womit bie eigentliche idampfrobte perfcploffen iß, (5.1300.) 
aus biefer (Rohre mit einem brachen heräuSfdbret. Sllfobalb nimmt ber S)ircctor, 
Weldjer biefen Slugenblnf erwartet, mit ber rechten $anb ben Stiel beS. Jammers, 
(5.1311») unb mit ber linben benäöebcl, (5.1309.) unb Verfdßießet ben Reguiateur, 
eine Heine Seit barauf aber öffnet er ben Smaußbahn, Welcher ben -jyölben jum £>er? 
nieberßeigen bringet: eilSbahn aber öffnet fiep ber Regulateur von felbßen, unb bie 
£O?afcbine gebet ihren @ang fort, ohne biefelbe weiter ju berühren, Mot? vermöge 
ber abwed)felnben SÖirfung bes (Dampfs unb bes falten 2Ba|ferS, woju bie Sdjwe? 
re ber Atniofphasrce bas ihrige auch mit beptrdgt (5» 1282.)

©le Bewegung 5-1314. SGenn bie Bewegung ber (Bafdiine gut emgeridjtet ifr , fo probuci? 
biefer W7afd)ine tet fie gemeiniglich 15 Impulfiones in einer Minute, unb mehr malen darf fie auch 
muf fo etngeri^ in biefer gelt foltf) Spiel nicht wieberbolen. Seb habe an ber 5O?afd)ine ju gresneS 
fie in'unet S cbferviret, bah ber Jtolben eben fo viel Seit im $lufßeigen als Jpernieberßeige.n ju? 
auf* unb Sr* ? 5- 13*5»„ ^ur ein Wrt &ü gebende«, wie nämlich ber Sßaflerbampf ent? 
[piekt. flehet, fo muffen wir bann erwägen, bah baS geuer, ober bie fubtile TBarerie, 

Söfutbrnaßlicfjer ben Boben beS SHembico penetriret, unb burcb beffen Poros pinburd? gebet, mithin 
Seöanfe von ber bie spelle beS SBafferS in eine gewaltige Slgitation ober Bewegung verfeßet. Bäie 
airt, tvie 1:$ ber nUn biefe OOlaterie (ich fchlecbterbingö nur atWjubreiten fuepet, um ftd) mit befto 
Vapor ober gröberer $repbtit ju bewegen, fo erbebt fie fiep bann über baö ^Gaffer in bie^)ohe, 
füampi formiret. un^ jartefren Waffertbeilgen in fept großer 9)?enge mit fort, bie bann

gegen aße ©eiten bruefen unb treiben, ja mit einer folcpen Gewalt burepjubringen 
fuepen, bie enblicp großer wirb, alP bie @ewalt ber Schwere ber £uft felbft. SSenn 
fiep bann nun nachher ^t^Rsgulateur eröffnet, fo bringet ber S)ampf mit großer 
•fbeftigfeit in ben groben ifiotiefel hinein, treibet ben Kolben fo lang vor fiep per, big 
ber ®ngu|j beö falten SßSafferö foldjcn dampf' ebnbenftret, unb feine @ewalt berniep? 
tiget, ba er alsbann ein SBaffer wieberiim perunterfaßt, (5.1282.) ben grafen©tie? 
fei leer hinterldffet, unb folcpergeftalt ber Schwere ber Atmofphaerse Slnlaf? gubt, 
ben Kolben wieber herunter ju treiben» UBir erfepen alfo, baff in ber Seit von 2 ©e? 
tunben, als fo lang ndmlicp ber&nguO bes falten ^ßafferö bauert, 9 ober 10 sAin? 
ten falt Gaffer, (5.1293.) opngefapr 4 tHuibs Sampfö ober S)unfl conbenfiren, 
unb gteicpwopl auch in eben biefer cSeit wieber eine folcpe genugfame 9)?enge 5)ampf 
ent|tepet, um baburdj ben Wölben wieber von neuem in bie $ohe gi heben, fo^balb er 
nur bom Regulateur bie ^repbeit bierju befommet. Olan wirb^ftd) hier jUtucf ent? 
ftnnen (5.1306.), baf? Wenn biefer (dampf in ben großen Stiefel hineintritt, et 
baöjenige ^Gaffer nieberwdrta brücfet, baP fid) auf bem Q$oben bea Stiefeln befinbet, 
inbem er ohngefapr fieben hinten in ben ZluogufMrm, unb brep in ben 2llembic 
pineintreibet.

Experimenta 5. 1316. QJon bem berühmten Doctor Defaguillier-, bet Viele Experimente 
beoi. Desaguil- mit^euermafdjinen gemacht pat, habe icp vernommen, bah bieCÖewatcöee ipampfes 
her von bet ®e, großen öriefei ntemalen mehr alo um Öen gebenden itbeil ben Wtberjranb 
walt Mjotbetu öer äußern Hufr überträfe, aud? ntemalen als um ein Sebentbeil fcbrväcbev 

en uuaiiaoanb w^rc^ |'on^ern 5wifcbeh ötefe beyöe Proportiones einfcblage, maßen biefe Sewalt 
beftdnbig abwedffelt, je naepbem ber A'olben mehr ober weniger erhoben, baö iß, 
j.e naepbem ber (Raum großer ober Heiner iß.

5. 1317. ©icfer gelehrte Phylicus^ behauptet auep, baß ber (dampf öeo fo? 
cbenöen Waffete obngefäbr 4omal bünner fey, als bao falte XVaffer, unb 
baß er alsdann in Tlnjebung feiner Sebnellfrafc eben fo ßarf fey, alo bie ge« 
meine ü.ufc, ob folcbe gleich noeb fecboebenmal bünner,

5. 13'1 &



lll.ffap. SJon 9?<d>inenf fo burd) Jetiersfwft bewert. i?
$. 1318. ©amit Wir aucf) mit berühren, wie xmt> auf maß 2lrt man bfefe 0W SSereäitnitig hw 

fcbine berechnen forme, muffen mir in Betrachtung jieben, baß, weil ber ©ia? jenigen .Kraft, 
nufer beS Kolbens 30 Solle hält, (5. 1288.) beffen Stacke alfo 4^. Quabratfuß wiche tiefe so?« 
groß fep. ©tefe muffen mir nun burch 2205 ^Sfunb, nämlich burcb eine Mtfäule, ’^,ne ^wget. 
Iberen ©ruubflacbe einen Quabratfuß betraget, (5.791.) multipliciren, fo befommen 
mir 10828 $f. vor bie SSßirfung ber äußern £uft gegen ben Kolben, folglich auch eben 
fo biet bor bie @ema(t ber bemegenben $raft.

£S3eil nun bie (Saugplumpen überhaupt miteinanber eine SSSafferfdule bon 
7 Sollen im ©iameter, (£1235.) auf 46 Qroifen ober 276 guß £6be elebiren, 
fo ßnben mir alfo, baß bie (Schwere biefer SBafferfäule einer ^aff bon 5165 $funb 
gleich fev.

SÖ3ie nun auch bad ©ruefroerf ober bie ^lompe an ber Wafferfufe K (Tab. r. 
Fig.2.) bae ^Gaffer auf 36 guß hoch in bie ffbolje treibet/ (5.1284.) unb beten 
©lameter in bepO^ünbung nur 6 Soll meit iff; fo hält alfo bie (Schwere ber 
fSBafferfäule, bie bon ihrem Kolben aufwärts gebrueft mirb, 495 ^funb. 2ßeil 
aber ber auf biefen Stolben juffimmenbe JöebeWarm nicht mehr aß nur bie bret> 
günftbeile bom ^ebeloarme ber Ixraft lang jff; fo muffen mir bie faum gebaute 
5aff, burch bie ISffultiplication mit |, rebuciren, mithin mir alöbann nur 297 ^pf. be* 
kommen. $hun mir nun noch biefe ju ben 5165 pinju, fo befommen mir 5462^ 
Allein hierju muffen mir auch noch bie (Schwere beö ganzen (Befdffeppß, welches fo* 
wohl auf S,eiten bes ©chlacH als ber Sbßafferfufe K befinblicb, ßinju tbun', wel# 
cßeS ich ohngefabr auf 4000 ff3f. febd^e, nad)bem nämlich borhero bie Schwere bon 
alle bem, mab ju bem großen Äolben gehörig/ babon abgewogen morben ; folgern* 
nach bat alfo bie Straft einen SOSiberffanb bon ohngefabr 9165 ^f. $u überwältigen, 
©a mir nun vor ben SEGerth biefer Äraft 10828 gefunben haben, fo iff fie alfo 
ber £aff, bie fie erheben foll, um 1663 fPff überlegen.

ß. 1319. £ierbep iff nun ju werfen, bah biefeö Uebermaaß ber Straft über Sie rang 
bie£aff, welche^ jum aöermenigffen in ber Berbältniß, wie 6 511 5 ffeben foll, bßcbff ß<bMtr£aiivew 
notbig fep, nid't allein beßbalben, um nämlich bas ©leicfjgewicht ju unterbrechen, fori# 
bern auch aue> biefer Urfuche, weil ber große M'olben feinesroegä gdnffich burch bie “’} 
abfolute Schwere ber Suft berniebergebrueft mirb, maßen er ber ©ruefung berfel? ’ 
ben eineö theilä entweichet unb entlebiget mirb, uberbem man auch ganj unb gar nicht 
mepnen barf, altf märe ber große Stiefel, inbem ber große Stolben bernieberffeiget, 
bon aller groben £uft gänffief) befrepet, anerwogen bas falte ©ngußgemäffer jebe&> 
mal beren eine ziemliche Cffenge mit fich bineinleitet, welche, ba fie fich in eben bem 
€D?aaße, wie ber Stolben nach unb nach bernieberffeiget, in einen engern (Raum ein* 
gefcßloffen beßnbet, gar wohl einen folcben @rab ber (Seriell* ober Q'rreibfraft erlan* 
gen fonnte, ber ffarf genug wäre, bem Stolben ju miberffehen.

g. 1320. ^m 1314.5. haben mir allbereit gefagt, baß bie ^ffaffhine in einer ©ß 
COlinute 15 ImpuUiones probucirte, menn anberö beten Bewegung wobt georbnet in 1 ?p?«nute 15 
fep. SSJir erfeßen alfo, baß fie in eben biefer Seit eine IQSafferfdule bon 15 Rolfen 5ißo/’efyrn°Z 
^obe, auf 7 Soll im ibiameter ®icfe, ober 155 tBuibo Gaffer in einer (Stunbe 
feßopfe, bon benen ohngefabr 25 hinten bep jeber Smpulfion in bie obere sl£afferfufe I5S ssjmpg 
iffnaufffeigen, ber Ueberreff aber fich in einen fleinen danal ergießet, (Fig.20.) auö ssafftr, auf 46 
welchem er weiter nach Gefallen fortgeleitet wirb. , Soffen

5.1321. <5be noch biefe Wifcßine ju Sre^neö erbauet worben, war bafelbff eine £>iefe Wd)ine 
embere bon einer ganj anbern 2lrt, welche £ag unb ^?acht ohne Slufboren fortgieng, thut ®jernirtl f° 
unb bor welche man 2o93erfonen unb 50 ffjferbeunterhalten mußte, ba man berge# ® 
gen boriho in 48 «Stunben alleö baS ©ewäffer, baö bie Quellen bieganje ^Gocbecbm# 
burch au^geben mögen, bollig herausfebopfen fann, ohne mehr alö 2 ffierfonen notbig Unb k? 
gu haben, bie, eine um bie anbere, auf bie üiegicrung ber ???afcßme Slcpt haben. ejnev oröinatren

■5.1322. SSber Ofen confumiret in 24<Stunben jmep Wiiibs (Stcinfolffen, bon ?o?afd)ine öietiße 
benen auf Jebeö tTJuib ohngefabr 14 Subicfuß geben, ober auch 2 Stlaftern ^)oß, eine thun.
lebe 8 Sbß lang, 4 guß breit, unb eben fo hoch. . ßroLöfs

Sch habe annoeb biefer bepjufügen, baß ich in borhergegangenen Befcßreff 
bung an einigen Orten bon bemjenigen, wie man $u SresneP bie (Sachen eingerichtet, 
abgemichen bin, unb alfo biefelben nicht bollfommen fo borgetragen, wie fie wirklich 
bafelbff angelegt worben, fonbern wie fie eigentlich batten eingerichtet werben füllen: etHnben. 
hoch habe ich nichts mefentlicheP beränbert.

5.1323. COZan muß geffeben, baß biefer bie wunberwürbigffe unter allen Befcfrluß von bee 
febinen fep, unb feine fonff anjutreffen, beren Mechanismus mit bem Mechanismo asortrcffli^idt 
berer Slnimalien fo große Slebnlicßfeit habe. S)ie ffffße iff baP Principium ihrer Be* w* 
wegung. gefebiebet in ihren berfchiebenen (Rßbren eine eben bergleicßen ®rcu#

lation,
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lation, rote beO ©eblüte in ben 5lbern, unb bat ihre klappen ober QJentite, bie fich 
ju rechter Seit dffncn unb verfchliefien. (Sie ernähret unb evacuiret fidj felbft nadj ben 
georbneten Seiten, unb ziehet auö ihrer eigenen Slrbett alleö baö, roaS $u ihrer eige# 
nen Unterhaltung ndthig ifl.

.tijfe ?D?afd)tne 5. 1324. <& ifl auch hierbep ju bemerken, bah, fallä eö verkäme, baff man 
tann amt) bienen, ba£ SCaffer einer Quelle (ehr hoch über ben Jjoriiont eleviren wollte, eö fep nun in 
t>a« aßflffer fo bleprecht* ober berticalfteheuben fftoljreji, ober auf einer fcbrdgen flache, man fich eben 
t>oehuber öen^o« fowobl auchbieferCOlafchtne bebienenkonnte,maOen man nur bie (Saug* unb sbruclroer# 
'«l»1 s«S.w auf folcheSIrt anlegen barf, rote es nach ber(Situation beäOrrs am bequemflen fällt»
"{ ‘n ' 5.1325» 3n bem 905.5. haben roir angeführt, baff, wenn ein flüffiger Sfdr?
bS>ie S^eorie bee Per mit £ülfe einer folgen Sftafchine, an welcher ber ^)ebetearm ber Saft, bem dje# 
§euermafd)tnen, betearm ber Straft gleich ifl, ^lumproerke beroegete, eo allezeit gefchehe, baff bie 
wa« Die Seredu (Duabracfläct)e, ober ber Ouabratinbalt ber l\olbenfldcf)e, ber cQuabratin« 
ciing ifcrer Sßiw l>alc von einer ber Schaufeln, bie *ö<5be bes Abfalls, welcher ber refpectiven 
hingen (Uißelangt, obet gebunbenen (Befcbwinbigfeit bee fluffigen Körpers vermogenb unb bie 

*p©be, bis auf welche man nämlich bas Waffer eleviren will, jufammen 
'üJlunwroeife v*cs Proporrionsglieber ausmachen, unb $war ber Proportion nach nripwe. 

fibereinT nie von ^uben wir nun‘hierauf nur einige tlufmerffamkeit, fo werben roir halb begreh 
einem Strome fen, baf biefe Diegel fich ganz natürlich an ben geuermafchinen, bie nach ber Dlrt
fcwegrt twkn. ber borhergegangenen eingerichtet fi'nb, appliciren liefe, in fofern man bie Lafl beö

(Befchlepps gänzlich bep (Seite fefjen konnte, unb eö babep aud) nicht mit auf baä
^Druckwerk anfdme, bas auf ber Sßafferkufe K (Fig.2. Tab. 1.) fleh«: benn ate#
bann fdnnte ber Quabratinhalt von ber fläche betf Stolbenö, ber in bem großen 
(Stiefel fpielet, bor ben Quabratinhalt ber $(ddje bon einer ber (Schaufeln, unb 
bie (Schwere ber ?uftfaeule, ober bie (Schwere einer SCßaflerfdule bon 34 T)d# 
he, (5-791*) bor bie abfolute ober gänjlid) ungebunbene Straft beö flüßigen Störs 
perö angefehen werben, anbep bürfte man nur alfobalb biefe (eftgebad)te .Straft 
burch $ multipliciren, fo hatte man fogleich auch bie relative ober gebunbene Straft 
($. 1319») unb atebann wäre baö Probuct aus bem (Duaörare vom 2)iameter 
Öes großen Kolbens in bie rebucirte A>6be ber Wafferfdule, welcher fchled)* 
rerbings nichts anbers als ein gleichgültiger Werth von ber ©djivere ber At~ 
tnospbara iß, bem Probucte aus bem\Duabrate vom Diameter bes Heinen Kob» 
bens, ber bas (ßewäffer herauffaugen ober aufwärts ÖrucPen foll, in bie Abbe, 
auf welche bas Wafler eleviret werben foll, vollkommen gleich. ?ß3dre e$ 
n.un, baf bie Lagerzapfen ober ber SOlittelpunct ber Bewegung be£ großen D5alam 
cierbalfentf nicht in befjeti 9??ittej7d) hefdnbe, fo müften biefe kaum berührten beps 
ben probucte in eben bem s^erhältnifle flehen, wie fich reciproce bie ^ebetearme betf 
grofen unb bte Keinen Äolbette gegeneinanber verhalten, ^ßeil nun aber biefe 
Sormul weiter nicht Fann gebraudjet unb genutet werben, inbem fie Verfdjiebene Ums 
fldnbe, auf roeldx man hoch unumgänglich hierbep mit fehen muff, gdnjlich ausfchlie« 
jfet; fo wollen roir alfo eine anbere unb jroar weit voüfommenere autfflnbig ju machen 
juchen, unb baöfenige, watf idj vori^o hiervon bepgebracht/ fd)lechterbingö nur ate 
eine Einleitung beffen anfehen, roaö nun folget.

ES ifl allhier nun unumgänglich zu obferviren, baf wir bermalen fupponirett/ 
wie ber Valor ober Süßertf bon allen unb jeben Linien,cbie roir hier nur mit Q5uchfla«> 
ben bezeichnen, burchgängig in folgen Sahlen ober Sprüchen ejrprimiret fep, bie entroe* 
ber Suffe ober Pfeile von $üffen anjetgem

©eneralfomel, 5* 1326. Q5enennen roir nun alfo bie (Schwere beä greifen ^olbentf mit P; 
um Dte'Slaage Der beffen ©iameter, ober ben Qiiameter bed groffen (Stiefete, mit D; ben ihm juflim* 
5>auptt&eHe ber menben ^pebetearm mit a; bie (Sdjroere beS ganzen (Befcblepps, welche^ mit 
geuermafcbifien fjem Keinen Kolben verbunben, mit p; ben SPiameter be£ Heinen Jcolben^ mit d; 
iu Msrmimren. Ull^ $ebetearm beb Heinen ätolbenö mit b; betfgleidfen bie äpohe, auf welche 

bas .Ußaffet foll eleviret werben, mit h; bie (Sd)roere berjenigen SCBafferfaule> 
welche batf aleich am (Schachte befinbliche ©rucfroerf aufrodrte treiben foll, zu# 
jammt ber (Schwere beö ganzen Sugehdrö, fo mit bem Kolben biefeP ©rucfroerfö 
verbunben mit Q; ben auf biefer Qiructroerf juflimmenben ^ebetearm mit R; 
bie (Schwere ber (Babeiflange mit q; ben auf biefe @äbel|tange juflimmen» 
ben Aebetearm mit r; fo bürfen roir alfofort nur roohl erwägen, baff H DD 
ben Quabratinhalt von ber EirFelfläche betf groffen PVolbem) epprimiret. COlulth 
pliciren roir nun folchen burcf) 2205 $funb, ndmlid) burch bie Schwere einer 
^ufitfdule/ beren ©runbfldche einen Quabratfchuh groff ifl, (5.791-) unö öiefed 
probuct hernach abermate roieber burch {, um fchlechterbingö nur auf bie relative 
©ber gebunbene ©eroalt ber .Straft (5.13^9«) zu fehen; fo bekommen roir H DD» 
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IILgap» SBon SPtafftinm/ <b burcfr ^eueröfraft betve^t 15
X 2205 pf. x £. +-P, ober, —^. DD +- P, vor bie (Lrpreßion ber £raft, zu# 
fammt ber Schwere Des großen 5tolbenS. WFultipliciren wir biefe bepben Termi- 
nos Durch ihren ^ebelSarm (a), unb abbiren noch zu biefem Probuct bas' pro# 
buct aus ber Schwere ber ©abelßange in ihren £ebelSarm; fo bekommen wir 

a X ♦ D D 4- P +- q r Vor DaS Momentum ber straft.
9?unmehro haben wir fernerhin zu erwägen, baß wir eben fowoßl auch |{.ddh 

vor bie (Sypreßion beS SehalteS Derjenigen Oafferfäule haben, welche ber Heine 
Selben herauffaugen ober Drucken feil, beren völlige (Schwere wir erhalten, fo wir 
biefe (Sypreßion Durch 70 Pf. multipliciren, nämlich Durch bie «Schwere eines (Lu# 
bicfcfuh SßaßerS. Slbbiren wir zu biefem probucte bie Schwere Des völligen §u# 
gehbrS zum Kolben, nämlich p, unb multipliciren DiefeS Quantum Durch ben 
belSarm b, fo bekommen wir b x H d d x 70 Pf. 4- p'; abbiren wir mm noch 
ju biefer Sroße QR nämlich bie Schwere ber SÖSaßerfaule Des gleich am Schach# 
te befinblichen SwuckmerFS in ihren ßpebelSarm; fo bekommen wir bie Sypref# 
fton bX5~5ddh+-p+-QR Vor DaS Momentum ber Laß. SiefeS unb

Das anbere Momentum ber Jvraft geben nun bie Slequation: a x D D 4- P
4- q r — b x "55 d d h 4-"p 4- QR. 5)iefe iß mm einee@eneralformel, mit beren 
^üffe man allezeit Diejenige von ben Veränberlichen ©roßen, bie ganz unbekannt 
iß, neben ben übrigen bekannten ©roßen, erfahren Fann, welches an fich leicht 
iß, wenn man nur bes Calculi in etwas Funbig iß. ?Ö3eil nun, was bie grittion 
aubelangt, beren SBiDerßanb in biefer $?afcßme faß unempßnblich iß, maßen fonß 
feine ßatt hat, als an ben Lagerzapfen Des Q?a(ancierbalFenS, beren Radius in 
Qjergleichung Des $ebelSarmS ber jfraft unenblicb Flein iß; fo habe auf foppe 
wetter ju fepen vor unnötig gehalten, um bie ©eneralformel nicht gar zu weitÜuf# 
tig zu m®)en.

1327. 5Die vornehmen Salle anjujeigen, wo man ßdj ber vorhergegange# W?ßn fann Me 
nen $twmel bebienen Fann, barf man nur in ©rwägung ziehen, baß unter ben @ro# öorbergehenöe 
fen, aus benen biefelbe begehet, fich verriebene befinben, bie fiep von felbß Derer# M”UE# 
miniren, vermöge ber Shifpofition, bie man ber 9)Fafd;ine geben muß; zum €yem# 'L' 2 
pel: SDir werben allezeit als bekannt vor uns haben, fowohl ben Jjebeisarm, als A b
auch bie Schwere ber Sßaßerfäule, welche in bie ÖÜngnßfufe eleviret werben (eiben (»eUnen ' 
foll, (QR.) Desgleichen ben £>rt, wo fich am EßalancierbalFen bie Lagerzapfen be# fann. 
fnben, folglich auch bie Q}erhältniß ber bepben Beeile feiner Länge, (a, bQ fer# 
ner, bie Schwere Des ©efchleppS ber Saugplompen, Cp) fobalb man nämlich 
bie Biefe bes Brunnens weih, aus welchem baS Söaßer foll herauSgezogen wer# 
ben, nidht weniger auch bie Schwert bes großen Stiefels (P.) unb ber ©abelftan# 
ge (r), welches zwep Termini finb, bie aus ber Sormel gänzlich herausgenommen 
werben Finnen, um folche beflo mehr z« berfürjen, es gefdwe nun, baß man biefe 
Terminos gleich anfänglich von ber Sdhwere bes ©efchlepps fubtrahire, ober bie# 
feiben gar weglaffe, um bie agirenbe Äraft baburch in etwas zu vervortheilen. SBeil 
man nun übrigens fch-on gewohnt ift, bie Lagerzapfen im Mittel bes SßalancierbaU 
FenS anzubringen, wofern man nicht unumgdnglid) gezwungen iß, hitrinnen an# 
bers zu verfahren, um nämlich ben £ebe(Sarm ber jl'raft grüßer zu machen, als ben 
4pebelSarm ber LafF; fo folgt alfo, baß, fo wie a P 4- q r — o, unb a — b 
fupponiren, wir fol^enfalis bie ©leichung —- DD = 55ddh+-p+- — 
vor eine rebucirte Formel erhalten, in welcher fchlechterbings nur bie brep Quanta 
D,d,h beßnbli^, welche in ben brep folgenben SdHen ber QDerdnberung unter# 
werfen finb.

j). 13-8. 3d) feße ben Sali, eS feilte aus einem Brunnen ober Schacht, beißen ®ie t>er£fam» 
Biefe man weiß, '2öaffer eleviret, unb noch eine gewiffe «?)obe ,b) oberhalb bem swfen 
Horizonte aufwärts gebrüht werben (5.1324.), unb man habe auch allbereit fchon 
benS)iameter ber^mpen (d) beterminiret, bamit bie SDiafcbine eine folche (OFenge £fa'mdet.‘ öer 
Sßaffer herbepfchajjen Fenne, bie mit bem £)ub ober «Slevation ber Kolben, unb mit sy[Ompen, unöt)jg 
ber Slnzapl Derer in einer 'Minute gefdjehenen 3mpulftonen in Proportion ßehe, befannt iß, 
unb man verlangte alsbann ju wißen, wie groß ber S)iameter Des großen Stic# «Uf trdepe man 
fels fepn müße; fo Dürfen wir nur alfobalb fupponiren, D fep — x, unb als# ba« Sßatf« «lest? 
bann biefe unbekannte ©roße in einMembrumTEquatiouis allein bringen; fo bekom# reu roilf.
men wir:

£) s xzz
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x = ^Z22öddh+-4p +-^~

5 7 7 5
©en ©lameter & i3c29» #öenn bet* Soiameter bes großen (Stiefels fdjon beterminiret iflz mie 

ber spiompea jn auch bie £üh«, atif welche baS Söaffer foß gehoben werbenz es fep nun, baß man 
ßiibeii, wenn mein jU unterffeauS einem (Brunnen herauSff ehe, ober baß man es Durch 5)rucf merke auf 

e,nc Anhöhe chinauftreibe, unb man wollte gern benSbiameter beS kleinen ÄolbenS 
fer foll ekviref f° Dürfen mir nur d — x fupponiren, unb bie unbekannte ©roße x in ein 
werDen, wie auch Membrum JEquationis allein bringen ; fo haben mir 
Den öianieter De« v / 5775 nn ~~ QR-'
Stofien Stiefel«. x — 4 UU P « ♦

5 5h
Sffienii twSbia* I33°> (Snblicl; f wenn bet T)iameter Des großen (Stiefels fomoßl, als auch 

jneter De« großen ber ©iameter Desjenigen Kolbens bekannt wärez bet bas SIBaffer aufwärts fangen 
Stiefelt unb ber ober brücken foll, unb man verlangte bie 4?6he ju mißen, auf melcße baS SBaffer eie* 
Sinmeter ber viret merben konnte; fo bürfen mir abermalen nur h=x fupponiren, unb alle bie 
^lompfö fcefannt bekannten ©roßen in ein Membrum TEquationis aßein bringen; fo bekommen 
l’D" S±J“ n>>r Sie :
ßnben, auftvelrfje J a «77^ ör
Dß« Sßflßer ele»i; x — — D D — p--------- -
ret roerben Unn. ___------ .---- —1—1_L

5 5 d <i
Sie (Mße bes i 1331» SBir muffen hiebep mit anmerken, baß im elften Säße, menn man 

Cllem&ic« muß fftfj genüthiget ffebet, ben Viameter Des großen (Stiefels über 30 Soll groß ju ma?
ber eßen, (& 1288.) man auch bie innere ^Beitfcßaft Des SllembicS ober Jelins nach ^Jro» 

hj öHrAnnrHn ■ P°rffßn ber Erweiterung Des großen (Stiefels vergrößern muffe, bannt man eine ge* 
ret »erben Damit nu9fame $^nge Stampf habe, fo baß bie Sftafcbine in gelt einer Minute 15 Impul- 
aBejeit jum Spiel fiones probuciren vermdgenb fep, (& 1328.) fonff biefelbe beten nicht fo viele aus* 
t>er5)?ßfrt)iße eine SKben mürbe. 2BaS bie Vergrößerungen ber Eapacität Des großen Stiefels anbe* 
gmugfame «Wem langt, weiß ich Seuermafdffnen, an Denen bet große Kolben einen Söiameter von 36 
fle Sbßmpf w Sollen beffpet, unb ich halte Dafür, baß man, faßs e$ notßig fepn foßte, folcßen £)ia# 
fcanbcti fep. nietet molff bis auf 40 Solle groß machen, unb folglich ber SDkafchine ein folch Vermo# 

gen bepbringen kann, baß ihr Effeft hoppelt fo groß werbe, als Derjenige iff, von meb 
cßem mir im 1321. f gerebet

©e« Mr. Papini 5. 1332» SSSenn ich oben angeführt, bie ©Mfcßine Von bem Mn Savery fep 
feinesö?fl[(pine,eß weit vollkommener, als bes Mr. Papini feine; fo habe ich jeboch FeineSmegeS fo viel Da« 
fe gläd) öe« Mr. mit fagen moUen, als könne biefe ledere nicht ebenfalls auch gebrauchet merben, ja, 

menn man fie fo meit brachte, ihr ©piel auf eben bie 2lrt 
E fannbeS M ff« ÜX fff fffMf toie Die vorhergeßenbe, alle bie Verfchiebentüchen
ihren ^'ußeti bai Qoemegungen, bereu ffe benotßiget fepn müchte, verfcfaffete, man fich berfelben bep 
ben.fßü« ße mehr @el«9«nheiten fehl’ mHlich mürbe bebienen können: beim obgleich beS Mr. Sa» 
perfecttcniret very feine biefen Qkortheil mit fich führet, fofcheint es bod; nicht, baß fie ju anbern
wirb. Verrichtungen außerbem geflickt fep, als nämlich mit flülfefer ^lumpmevfe SBa|>
Tab. 4. Fig. 1. fer ju eleviren, Dahingegen beS Mr. Papini Slbffcht hauptfaWif bahin gehet, ein 

Sfffühlrab ju treiben, um fomohl baburch $kühlffeme, Paternofter-Sterke, als 
auch (Stampfmühlen unb ^lumpmerke u. b» gl. in Q5emegung ju bringen, unb jmar 
an folchen Orten, allmo man feinen ©trom ober ^Bafferfall haben kann, ffergegen 
f)off int Ueberffuß vorhanben iff. Sch habe es alfo vor gut erachtet, feine ©ebanfen 
allbier mit anyufübren, Damit ffe Denjenigen ihren Vertrag thun, baburch vielleicht 
noch anbere Sinfdlle jugerathen, bie etman biefe (Sachen noch hoher treiben moßren.

SSefdireiBtitig wn 1333. £)aS ffoauptffücf biefer ^afcßine iff ein ©efdß A, melcheS bie Sorm 
M Mr. Papini ^nev Üfcertuffel (Sphaeroides) befißet. ©effen Axis mirb aßlffer 26 SfH .fffoß 
feiner gcuenw fupponiret, unb ber Sjiameter beS größten (XirculS 20 Soß. £)iefeSc@efdß iff in 
fHiiue. cmem £)fen p ejngefep2et/ vaS geuer baffelbe von aßen (Seiten vbßig umgeben 

kann. ©S beffehet aus Tupfer, unb ich nenne es ben TUembk, unbjnuffen alleieit 
jmep lörittbeile beffeiben mit SBaffer angefüßet fepn, melcheS ju Der Ofoßre B hinein* 
gegoffen merben Fann. 2ln biefem Tllembic A iff ein/>eber CD befeffigtt, melcber auf 
einen (Splinber GH jutrifft, ber 20 Soß im ©iameter meit, unb auch 20 Soß hoch iff* 
©iefer (Iplinber vertritt Die (Stelle eines Stiefele, in melchem ein kupferner Kolben 
ST fpielet, ber inmenbig hohl iff/ bamit er auf Dem ^Baffer ffbmimmen könne. £ie# 
fer Splinber, ber meiter feinen Voben hat, iff an feinem untern $h«'l« an eine frum* 
me 9tühre 1KO befeffiget, metcße mitten Durch ben Voben eines anbern ©plinberS 
MN hinburclmebet, ber 3 Suff hoch, unb im Sffameter 23 Soß meit, auch auf aßen 

(Seiten
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©eiten verfcbloffen iff, öaniit bie äußere Suft ntcbt in benfelben hineinbringen fonne. 
2lud ber $igur nehmen wir jugleicff mit waffr, wie biefe brumme hoffte mit einem 
noch anbern trichterförmigen @efdße Y Verben, welcffed ju nicfftd anberd bienet, ald 
bad ^Baffer in ben (Stiefel GH unterhalb bem dtolben ST hineinjuleiten, jebocff fo, 
baß ed niemalcn über ben Jvolben hinweg geben Fann.

5. 1334. Um nun bad ©piel biefer ftffafcffine grünblidj ju Verffeffen, muffen Srflarung bei 
wir wiffen, baß fieff an bem Xhrte E ein ©perrffabn beßnbet, welchen man bon Seit ®pie!Ä. biefec 
ju Seit offner, Damit ber SUSafferbampf aud bem2llembk bid in ben obern ^ffeil bed 
©tiefeld GH hinburcffgeffen Fenne» ©afelbff brucft nun berfeibe ben Kolben, unb 
folglich biefer bad unter iffm vorffanbene (Sewdffer, welcffed, weil ed nicht mieber 
in bad (Sefdß Y jurucfbringen Fann, maßen cd von einem Ventil, bad in bem ört R 
angebracht iff, jurücfgehalten wirb, in ber 9coffte IKO in bie djoffe ffeiget, unb fieff 
in ben (Iplinber MN ergießet

©obalb nun ber Kolben am untern ^FjeiFe bed ©tiefeld angelangt iff, alfobafb 
wirb auch ber ©perrffabn E mieber gefcffloffen, um baburcb ben Durchgang bed 
Sßaffcrbampfd ju verffinbern, unb bagegen öffnet man einen anbern «ffabnP, ber 
amöbertffeile bed ©tiefeld angeorbnet iff, ju welchem Derjenige SDampf wieber hinauf 
gebet, ber feine SBirFung fcffon getffan bat. £u gleicher Seit eröffnet aucff bie (Schwere 
bed SBaflerd, mit weitem bad @efäß Y beffanbig angefüllet iff, badjenige Qkntil K„ 
bad fieff an beffen Q5oben beßnbet, unb bringet biefed Sßaffer aucff felbff von neuem 
wieber in ben ©tiefet GH hinein, unb treibet alfo ben Kolben wieber in bie choffe, 
offne baß bad in Der 9ioffre KO beßnblicffe Gaffer Dadgeringffe ffierju beptragen Fonn? 
te, weil an bem Orte K ein QFentil vorffanDen, welcffed öerffinbert, baß biefed SBaff 
(er meßt wieber jurücffallen Fann.

SRacffbem nun bad Sßaffer, bad in ben ©tiefet eingebrungen iff, fieff mit bem 
im Q5efdße Y bcfinblicffen Sßaffer ind ©leicffgewicfft gefeffet bat, fo Verfcffließet man 
ben $affn P wieberum, unb eröffnet bagegen ben anbern E. 2lidbann fangt ber 
Stampf bon neuem an ben Kolben ju bruefen, ber bann, wie bad erffemal, bad Wßafr 
fer in ber Üeoffre KO auffoärtd treibet, um fieff m ben Spünber MN ja ergießen. 
2m biefen Cpimber Fann ed nun unmöglich anberd feinen Singang haben, a(£| ed muff 
auch ju gleicher Seit ben Sßiberffanb bon ber ©cffnellftaft Derjenigen Stift überwdk 
tigen, bereu Dtaum ed einnimmt: benn ba biefe Suft an Feinem einigen Orte ihren 
Sludgang nehmen Fann, fo vermehret fie alfo Die (Sewalt ihrer ©cffnellfraft in eben 
ber 23erffältniß, wie fieff umgefeffrt ber Dtaum ber Suft verfeinert. (J. 813»)

9?acff ben OJlaaßen, welche Monf. Papinus Dem SplinDer MN gegeben, hält 
berfeibe 600 $funb ^Baffer, folglich in jebem bon ben Drepen Süßen feiner ffooffe 200 
$funb. ©obalb berfeibe alfo auf 2 Suß feiner dpoffe mit ^Baffer angefüiiet iff, fo iff 
auch bie Suft in bemfelben in folcffe Sage getrieben, baß fte nur ben brieten ^ffeil bed^ 
jenigen Dtaumd einnimmt/ in welchem fie gleich anfänglich eingefcffloffen war, unb iff 
ihr babureff eine folcffe Gewalt ber ©ffnellfraft jugewachfen, bie bermdgenb iff, 
eine 64 $uß ffoffe ^ßafferfdule, noch über iffrer orbmairen Gewalt, ju ertragen» 
Oeffnet man nun aldbami ben ©perrffabn Q, unb bad ^Baffer faßtet $u feiner 
sjftüubung fferaud, gegen eine Slßffe; fo agiret ed im erffen Slugenblicfe mit einem 
folchen ^ffaeffbruef gegen bie Slatffe, ber ber ©chwere einer SSafferfdule gleich i|L 
welffe bie shünbung bed ©perrffaffnd jur ©rimbßdcffe hatte, unb anbep 64 Suß 
ffoff wa're. (Sd iff jwar waffr, baß bad TBajTer in eben bem (Stabe, wie ed ju 
bem ©perrffaffn fferaudfaffret, auch eben fo nach tmb naeff mit einer geringem Oie# 
feffwinbigfeit fortgetrieben werben muffe, weil bie Gewalt.ber ©cffnellfraft ber_£uft 
tn eben ber Proportion immer feffwdeffer wirb, fo wie ber Ücaum ber emgefcffloffenen 
Suft großer wirb. SBie nun aber, nach bem »perrn Papino, bad ^Gaffer in bem 
(Splinber MN beffa'nbig unb allezeit wenigffend einen ©effuff hoch ffeffen folle unb 
muffe; fo erfeben wir alfo, baß bie Suft in iffrer geringffen (Sonbenfation niemald wc* 
niger, ald bie jwep Shrittffeile bedjenigen Diaumd einneffme, in welchem fte anfänglich 
eingefeff(offen gewefen, unb baß iffre (Sewalt in folgern ßuffanbe bennoeff bie ©effwere 
einer 16 guß hoffen SBafferfdule, unb jwar noch über berjenigen 32 Suß hoffen 
XBafferfdule, bie fie orbmair ju tragen vermag, Vollrommen ju tragen, fattfamed 
QJermdgen habe. ,

Monf. Papinus verlangt auch and ben Spperimenten, bie er angejtellet bat, 
angemerfet ju haben, baß bie Gewalt bed S)ampfd vermogenb fepn werbe, ben Jtok 
ben ST mit einer folcben @ewalt fortjutreiben, bie fieff fo ffoeff belaufe, ald bie ©effwere 
einer 96 $uß ffoffen ^öafferfdule. SBirb nun hiervon ber XBibetffanb ber au? 
ßern Suft abgewogen, welcher ber ©effwere einer 32 Suß hoffen SBafferfaule gleich 
iff, fo bleiben noch 64$uß vor bie^offe berjenigen SBafferfäule, welche ber Äok

Q ben
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ben auffodttb brucfen ober treiben konnte. folglich, wenn man feine Experiments 
gelten raffet, muff bie (Gewalt beb SÖampfb vermdgenb fepn, bie Suff in bem giffin« 
bet M N foldjergeffalt in bie (gnge ju treiben, baff fie nur ben britten %l)eil bee Dcaumb 
einnimmt, welchen fie vorher occupirte, weil, fobalb nur ber Sperrhaffn E gebff« 
net, unb ber anbere <W?n P vetfdffoffen worben, ber Molben bab ^Baffer in bem 
(fplinber MN bib auf jwep SDrittffeile feiner Jbbffe getrieben haben wirb.

Monf. Papinus verlangt noch ferner, baff, wenn ber Sßafferpaff beb iSoafferb 
in bem (Gefäffe Y noch tim 8 Soll hoher eleviret werbe, als ber (Sperrhahn P ffe« 
bet, unb biefeb ^Baffer, bureff ein im £)iametet 8 Soll weite« QStntil, in ben Stie« 
fei feinen (Eingang habe, biefeb Gaffer albbann ben (Stiefel in einer einigen (Secunbe 
Seit vollkommen anfüllen Werbe. (£r füget auch annoeff ffinjti, 'baff, wenn baB 
am Ort K. angebrachte Qlentil 6 Soll im Sdiameter weit fep, bie (Gewalt beb£)ampfB 
in weniger alb einer.Wcun.be Seit 200 ^f ^Baffer in ben (SplinberMN hineinpaf« 
ffren laffe> woran« er bann fdffiefet, baff> ba fich ber (Stiefel in einer (Secunbe an« 
füllen, unb auch in einer (Secunbe wieber aublteren könne, bie ganje Operation nicht 
länger, alb jwep (Secunben bauten werbe.

SBeil nun bie grdffeffe (fonbenfation ber £uft in bem dplinber vermogenb iff, 
eine 64 guff Mbe iwäffetfduTe ju tragen, unb hfWchttialB, wenn 200 ffff. WBaf« 
fer ju ber fKolfre beb (Sperrffahnb Q heraubgcwichen finb, bie Gewalt ber ringe« 
fchloffentn £uft fich auf einen folchen (Grab fchwächet, bah ffe nur noch eine 16 
hoffe ^Öufferfäuie tragen Fann ; fo Fann eb nicht anberb fepn, eb muh ihre mittlere 
ffJropottionalgewalt ber (Schwere einer ^Bafferfdule gleich fepn, bereu 4boffe 40 Suff 
beträgt, unb baB iff äud; bie (Gewalt? auf welche man eigentlich rechnen muff, wenn 
man bie (Gewalt beb Sßafferb angeben will, bab ju ber Duffre Q fferauBlduft, um 
mit äjülfe befleißen ein Dcab herumjutreiben, welches ben völligen DFadjorud: bie« 
feB SÖSaflerb empfanget.

<£b iff aueff ju merken, wab äöerr Papinus erjdfflet, wie nämlich babjenige 
^Baffer, baB auB bem ©ffiftber heraubläuft, unb eigentlich bab -Ütab umtreibet, wie« 
herum jurücf in baBWefaff Y hineingeleitet, aub biefem wieber in ben (jplmber gelan« 
gen, unb auB biefem aber’mal wieber, wiec anfänglich, auf baB iBäfferrab fallen, 
cber Furj ju fagen, beffänbig von einem (Gefäffe in baB anbere circuliren konnte: allein 
er giebt ffiergi baB Mittel nicht an, woburep folcpeB gefeffehen mochte.

SMe (Gewalt beb IJBaflerbampfeB noch mehr ju verffärfen, fdflägt Bpetr Papi
nus bab Wttel Vor, in bem ©riefel oberhalb bem Molben glüenbe (Zifen ffmeiniu» 
thun, bie in einer Dtobre V gleitbfam bangen bleiben , welche unten verfchloffen iff, 
um ju verffinbern, baff bab SBaffer nicht in biefelbe einbringen könne. Wlan muff 
fiel; alfo ffierbep vorffelien, wie biefe Dtbbre an einem £ocbe angebracht worben, bab 
ffeff an bem obehn ^ffeile beb Oefelb beffnbet, unb mit einem JÖecfel verfchloffen wer« 
ben Fann, mithin alfö ber Kolben felbff auch mit einem £bff;e verfeben fern muff, bamit 
tr an biefer Drohte ungeffinbert auf« unb abffeigen Fenne. SBie nun aber bie Umffdn« 
be, m benen biefe glüenbe^ @ifcn (Gelegenheit geben, Weil man fie offmalen wieber Von 
neuem glüenb machen muffte, mir ganj impracficabct fehemen ; fo mag ich michfWtw 
ter hierben nicht aufhalten> unb will auch zugleich alle biejenigen QJortheile vorüber« 
geffen, Welche Monf. Papihus von biefer $?afchme jti erhalten glaubet. SLBab nuu 
bab übrige anbelangt/ fo habe ich von feiner Sfffafchm? fchon fo Viel berühret, baff man 
folcffe mit beb Monf. Savery feiner in genugfame Qkrgleichung ffellen könne, welcffeb 
eigentlich mein vorncffmffer Q]orfah War. 3d; War auch willenb, beb Monf. Bmöit« 
tonb feine Seuermüffle mit anjufühten, um ju jeigen, baff biefe Weit bequemer fich 
an ben W?afd)iiicn appliciren (äffet, alb bab, was Monf. Papinus propomret; weil 
aber biefe Seuermüble in ben Memoiren ber 3\onigl. Sltabemie ber 'ilBiffenfcbaften 
im 3abre i6qq feffr beurlidp e.rplieiret ju ffnben; fo Verweife itß biejenigen bahin, 
welche begierig finb, felbige ® bekannt ju machen, unb will alfo nun in bemjeni« 
gen fortfabren, wab ich noch von ben Verfdgebcnen Sitten, bab Sßaffer aub feffr tie« 
fen wuimeit hrräuftugeffen, ju fagen übrig habe. v

(Erfiämng bet $. 1335. 3m 1285. ff. ffabe icff allbereit feffon gemelbet, baff 50 bib 60 $oi« 
5Vaf(t)ine, nut fen weit Von bem Brunnen, ber mir ber 511 grebneb erfraueten Jeuermafchine juffim« 
weither man ju niet, nod) eine anbere 5ffafd;ine vorffanben wäre, welche bloff baju bienet, um bie 

. <$5temFoffltn aub bem Schadet fferaubjuffeffem €b läfft ffch von biefer Iximff leicht« 
beni SX h?rMIch urtffeilen, wenn man mir bie erffe gigur beb fünften Äupferblatteb betrachtet, 
nuäjttbet em fßrofil von bem obern Pfeile beb Q5runnenb vorffellet, von welchem wir
Tab.5. Figi, allbier reben, über welchem fieff eiue.Kolle A beffnbet, bie eine eiferne Mette trägt, 

an welcher ein ®mer hänget, ber im (Gehalte ohngefäffr ö ^ubiefuff weit ober groff iff, 
unb bloff baju bienet, bie Mofflen bannt heraubjujieffem ®ie an bie an ber fftffenben
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5IGelle DE befinblichen ©eichfein B, C, angefpannten ^ferbe, winben bie Kette um 
«inen 2\otb F G herum, ber bie SigtiV eines abgefchnittenen Kegels beß'^et z unb bejfen 
mittelfler ©iameter 7. groß ifh SBennnun ber ®mer bis ju oberft heraufgeFoni« 
men, fo fldffeter an eine Heine QSlocFe, beten Saut bann anjeigfet, baf? er ausgeleeret 
werben foU, unb alfobalb halten bie $ferbe von felbß an, wenben fich auch von felb|i, 
unb jieben verfemt (L 728.)

J. 1336. (Srgiftnodj ein anberer Brunnen in bet Gegcnb bet) greSnes, ber öie^ferbe, web 
fowobl bienet bie SteinFoblen berauftujiehen, als auch bas ^Baffer aus einet Grube «be tk Sohlen 
ober Oeine berauSjufehopfen, bie von ber vorigen etwas entfernet ift ^Bebbalbcn bwufamben, 
ber flebenbe SBelibaum D E, an feinem obern ölheil mit einet Kurbel H Verffien, ffjn!Vn 511 
Welche Vermittefft ber iöleulßange HI, bein (Emirs K1L ihre Bewegung mitthei« 
let. ©iefeSSreup, inbem es fiep halb jur Siechten, halb jur Sinken neiget, hrin« ^ n/bc a!I(?, 
get baburch biejenigen Kolben in »Bewegung, welche in ben bepben Sluffdljen ober fübppfen, 
Equipagen M unb N, bie aus verfcpiebentlicben ©augplumpen belieben, befinblicb Tab.5. Fig. r. 
finb, von benen bann alfo bas ^Gaffer bejlanbig fort eleviret, unb von einer Kufe in 
bie anbere jum ©teigen gebracht wirb, wie wirsallbereit im 1285. L angemerft haben, 
©et emige Unterfdgcb, bet hierbep ju ©chulben hemmet, begehet barinnen, bajralibier 
bie ©chwere ober Safi bes ©tangenwetFs an ben plumpen, weil biefelbe an 
ben duflern €nbcn bet Schwinge KL gleich ftarF i|l, ober im Gleichgewicht fle# 
her, ber bewegenben Kraft einen gar fcbwachen 2Giber|tanb entgegen feijet, unb bie« 
felbe obnebem wegen ber anfebnlicben £dnge ihres .FjcbelSarmS einen großen Q3or« 
theil gewinnet, weil biefer tpebelsarm achtmal proper i|l, als. ber Kmbdbua; 
worgegen aber auch bie plumpen über bie mafien Ignafam fpielen, maßen ihre Kolben 
bep jebem Umlauf ber Kurbel nicht mehr als ein einigeSmal fangen Formern

J. 1337. ©ie flWepfe $igur pellet noch eine anbere Wlanier vor, wie jwep Eqni- SM) eine embere 
pagen ober Sluffdhe Von plumpen von ber namlidxn 2lrt, wie bie vothergegangenen, eit
in Bewegung ju fe^en, welche nahe bep Valenciennes wirtlich «rbaiio» worben, um JnaXö^ten^ 
bas Gewdffer aus einer neuen ©teinrohlenmine heraus ju fchoppn. ift hierbep L2J <u b* 
ju bemerken, baß bie Kurbelflange A B an ber Kurbel A, burch SBepbülfe beS ©tau« w^n. 
genftücfsBC, jwep (Crew BDE, unb CFG, redpts unb linfsbeweget, unb bie Tab,5. Fig.2. 
bepben Puffern CnbebeS ©iangenpiitfs BC, an jwepen i^oljen ganj leicht beweg« 
tich finb, mithin auch biefe bepben Creupe wecbfelsmeife alle bie^olben in bie bpo« 
he htben muffen, bie in ben einanbet gegenüberftehenben ^tuffasen befmblicp finb.

g. 1338. Um baö Gewdffer aus ben Kupferminen, bie fleh in ©chweben 5)?nnh:nngg) &et 
befi'nben, unb welche mehrentbeilö in einer auferorbemlichen Qicfe angetroffen wer« ®ero«it eine« 
ben, gemächlich herauSjufchdpfen, bebienet man fiep an verfepiebenen Orten biefeö ®fro've£*f' 
Königreichs ber Gfevalt ber ©trdbme, welche juweilen über eine beeile weit von 
bet 9??me fetbfl, wo baö Sßaffer gehoben wirb, entfernet finb. üBtr werben alfo« ^1 äu ‘ 
halb einen ^Begriff von bemjenigen erlangen, was man in folcpen fallen praAiciref, fg^pfea. 
■fo halb wir nur bie britte $igur betrachten, ba wir barm vorauSfehen, alb fepe ein Tab. 5. Fig.3. 
gliifj vorhanben, ber baö SGdfferrab A bewegte. 2ln ber SJGelle biefes tEBaffer« 
rabes befinbrt fich eine Kurbel, welche vermittelet ber hangenben rBleulflange c B 
ihre Bewegung bem Cretm E C F mittheilef. ©iefeö Creut? mm, welclxS eigentlich 
lorbtecht flehet, unb auf einer burdjgehenben ^Belle D beweglich ifl, jiehcr wewfels# 
weisbie bepben Ixetten El unb FK, welche in gewiffen abgemefenen^ßeitenvonben 
Ädjnnnrjw ober Balancier- Qjalfen untetflü^et werben, bie wieberum auf befonberS 
hietju eingerichteten Soeben ober Stangen R, wie an ber ^lafchine ju Marly, ihre 
fefle 9vuhe haben, ©iefe bepben Ketten gehen eben fo auch wechfelsweiS ben ©ber« 
theil von jwepen anbern Creußen IGN, unb KML nach fich, wobütch bann 
alfo biejenigen ixolbenßangen P unb Q in Bewegung geratben, bie mit ben Jieb« 
brinmen juftimmen. Söir erfehen bemnacp, bafbeS lebiglith baraufanFommt, fo viel 
SoAeR unb Sdjwmgen Hanjuorbnen, alb bererfelben ndthig finb, ja baf auch 
bie Welle beS Waffetrabes gar füglich an flatt einer einigen 'Kurbel wohl bereu 
jwep führen Fdnne, burch bereu ^Bepbüife bann alfo Vier Equipagen ober Sluffdpe von 
plumpen in Bewegung gefegt werben mögen.

g. 1339. Um auch beterjenigen ®?afchinen ju gebenden, welche bienen, baS ®int^fonHere 
Gaffer aus ben ^auSbtmmen h^'aufiujiehen; fo fmben wir hier an bet Vier« Z‘anl7/ah,„ 
len Siaur eine Vergleichen SOlafchine Vorgeflellet, welche auf bem (Schlöffe Dares er« LllÄbninnen b 
widytet worben, welches anberthalb teilen von Dieppe heget, unb vormals lehr he« aufjl| Jjebetb 
rühmt unb confiderabel war, wie auS bemjenigen ja erfehen, was Alezeray viegal« gggjf oel1l 
Tig bavon anführet. Ungeachtet nun ber Brunnen fehr tief ift; fo laßt fich ben« s^ioifeDaresan? 
noch mit ©ülfe biefer 9?iafchine ganj beguemlieh fo viel ^Baffer perauftiehin, als bie aekget roorpen.

g2 Qjeia« Tab, 5. Fig. 4.



so IV. SB
Q3efa^ung, bie in ^riegSjeiten fehr jahlreicff iff, jum (gebrauch ndthig hat. £)ie« 
fe Machine aber beliebet eigentlich aus einem gerat) ffehenben Wellbaum A, an 
beffen obern Qrbeil ein Drilling B befindlich), um welchen ein Brunnenfeil gehoppelt 
iimwunben werben muff. £)fffeS ©eil nun/ welches über jwep, oberhalb bem Brun« 
nen befonbers ljierju angebrachten DcoIIen hinweggepet, trdgetjwep groffe©mer, von 
benen ein jeher an jebem ©ibe beS ©eils wohl befeffiget iff, fo baff, wenn her eine 
Verauffommet, her anbere nieberffeiget.

S>en Drilling aber in Bewegung ju bringen, bat man beSbalben ben SBell« 
bäum mit verffhiebenen wopPverbunbenen Simmerpoffern begleitet, welche fecpS 
JpebelSarme tragen helfen, von benen ein jeher §uff lang iff. £)a nun aber her 
Radius ober halbe .‘©urcpmeffer heg Drillings, um welchen fiep bas ©eil herum« 
tvinhet, nur 14 Solle grob iff 5 fo felget alfo, hab hie bewegenbe Straft nicht mehr 
als ben fecpffen £peil her £aff betraget 2öirb nun an jehem dbebelSarm vornen 
in her ©ffrecfung eines Suffes' ein Tffenfcp appliciret, heffen ©tdrfe unb @ewa(t all« 
hier auf 25 ^f. gefcpaffet wirb; fo fonnen fte jufammen 13 Cubic-guff Gaffer 
deviren: woraus bann ju erfepen, hab jeher ©mer im SiotpfaUanbetthalb Muid 
SBaffer halten f^nnte».

eine anbere c 5- T34^ in her fecpffen Sigur vorgeffellte €9?afdbine bewerfffelliget baS 
timpiereSanier, nämliche, wie hie vorpcrgepenbe, aber auf eine weit ffmplere unh bequemere SDJa« 
wie' fte in ben nier, maffen fff fcplecptweg nur aus einer ^afpelwelle beffepet, hie mit jwep^ur« 
ntieberUnben ge« bcln verfepen, webhalben mich pierbep nicht weiter aufpaltcn? fonbern nur biefeS noch 

titit anfüpten will, hab biefe Oidnier, baS Sßaffer aus ben Brunnen peraufjuffe« 
lab,5. rig.5. ^en/ jn j,en ^Qieberlanben fepr gewöhnlich iff.
«SefdjveiBur.g et & I34K Siguren 6. 7» tmb 8. jeigen übermalen noch eine anbere 
äcr nod) andern nier an, bas Gaffer aus einem fepr tiefen Brunnen peraufjuuepen, bie auf hem ©cploff 
SJtflfd'ine, ju bie; de Guife angebracht iff. Um nun hon berfelben einen deutlichen Begriff ju bekommen, 
fern namiirtjen iff ju wiffen,' baff auf bem 8 bis. 10 goll oberhalb bem Bobengefcffoff pervorragen« 
@ebrßu$z wie fit ben Brunnehranbe, ein Stahrn ober (Satter ruhet, CD, auf welchen vier ©tanb« 
ßnf bem e<W | miteinanber verbunben ffnb, von benen jwcp an ben Oertern G, G, ffe« 
de Gude befind un^ i)ün ueni ^iege[ & jufammen gehalten werben. Sluf biefem Stiegel ober

Tab r Banb ffef?en aufrecht jwep Koffer L, L,in bereu jebem eine imSbiameter 9 Soll 
Fis 6 7 unb 8 w beffnblicp. 3m Mittel her untern Querfchwelle E, iff ein_e Pfanne

• ’z' ö* angebracht, in welcher ein ffepenber Sßellbaum perumlauft, F, an beffen obern 
£pei( ein Drilling H beffnblicb, um welchen baS Brunnenfeil einfach umwunben, vort 
bar aber auf ben bepben Stollen N, N, fortlauft: enblicp ffnb an ben duffem 
©iben biefeS ©eiis jwep ©mer befeffiget, welche wechfelswciö^auf unb nieberffeigen, 
wenn nämlich bie SKMle ober ber Drilling H, mit ^ifflfe beö ^ebelSarmö M, her an 
bie Söelle befeffiget Worben, beweget wirb.

SBeil nicht gern von bemjenigen etwas mochte unberuhret taffen , roa£_noch 
etwan von verfchiebenen Mitteln, baS Sßaffcr aus fehr tiefen Brunnen heraufjujie« 
ben, verlanget werben konnte ; fo folgen hier noch anbere Q5epfpie(e mehr, bereu 
man fleh hier unb bar bebienen Fann: eS iff wahr, biefe Materie iff unangenehm ge« 
nug; allein ich facrificire berfelben Slu^barfeit baSjemge QSergnugen, bas id;fflbff 
baran ffnben würbe, wenn ich anbere abjuhanbeln Vor mir fdnbe, bep benen ffeff cu- 
rieule Betrachtungen anffellen liefen.

®S5te eia £auf> 1342. .©ic fedffle gigur ber vierten Ä'upfertabelle ffellet noch einen anberft 
ober Srettrao Brunnen vor, ber mit einem 5)ach bebeefet iff, welches auf acht holjernen ©dulen 
Gniubringen, um ailf eßen fö pje{ befonberS hierju jugehauenen ©feinen ffehen, in welche fff
Pamitu3«|]er au$ CU1 wenig cinciefenfet, ober eingefepet ffnb. Oberhalb bem Brunnen liegt einSaum, 
hrni-ST eigentücf) nichts anberS, als ber Sßellbaum ber bohlen ÜSelle B iff, bie 3 Suff 
4 Tab 4 " &utn ©iameter hat/ unb um welche baS Brunnenfeil, mit welchem jwep^groffe SBaf« 
Fie- 5 2 j nnh ffreimer verbunben ffnb, nur einfach umwunben iff. Sin bem einen duffern ®nbe 
- »5-4- v ?gge(ibaijrng beffnbet fiep ein hohles Häuf« ober ^Lretcrab A, welches im ®ia«

meter 13. guff groff, unb 30. goll breit iff, wie man bergleicpen Staber an ben 
Kranichen ju machen pfleget. 2ln bem obern ^htil ber ffeinernen ©nfaffiing beS 
Brunnens hat man jwep wagrccht« liegende fbdljerF, eingefenfet, auf benen bie 
bepben (Suffrinnen C, C, ruhen, welche an ihrem hinterii ^beil in etwas cirFelrunb 
ausgefchnitten ffnb, wie folches in ber vierten gigur beutlich auSgebrucft ju erfehen, 
baniit fff baS ^Baffer aus ben ©mern einnehmen, unb folcheS alsbann in bie 
ffeinernen ^rdge D, D, auSgieffen fdnnen, bie fowohl jugebccft, als auch bepbe 
nut einem befonbern ©perrhai)n E verfeffen ffnb.

lOamit nun einer von ben 2öaffereimern G ffch von ff'ch felbff auSleere, wah* 
renber gelt ber anbere ffch unten im Brunnen mit SBaffer anfullet: fo hat man 

einen



III on WMcbincn/ fo burcb Jeuergftöfe befveaf•> st
einen jWn von Deniolben, mit £ulfe zwever gapfen, an einen eifernen £5uael, Der 
gegen baS Mittel her ©merßW angebracht iß, aufgeßangen, jebocß fo, Daß Der uns 
tere Q'beil Des ©mets fcßmctet bleibet, als Der obere, an welchen man noch ferner 
einen halben eifernen Diing befeßiget, um mit pfiffe beflelben bett Stßaffereimer mit 
einem fachen atifjufdngen, fo halb Derfelbe bis an bett Obcrtßeil bes CBruiihenS in 
Die gpoße-gefriegem SBeil es nun aber ßemlicb fcßwer fallt , Den fachen in eine 
folcbe vortßeilßafte (Stellung ju Verfeßen, baß fiel? nicht viel SGgfer nebenhin er* 
gieße, wenn Der ©met anfdngt, fiep auf Die Seite ju neigen; fo bünFet mich, ber 
halbe eiferne 9ting, von welchem mir Faum Reibung gethan, fei) befer angebracht/ 
menn er gegen bas Mittel bes ©mers flunbe, als an Dein Obertßeile beflelben. W?atl 
wirb ben Unterßßieb biefer bepben Verrichtungen aus ber ^Betrachtung bet 2ten unb 
3tengigur belfer erfeßen, maßen foieße Die 2ßirFung berfelben im ©roßen Deutlicher 
VorßeHen.

Sbie ste gigur foll eigentlich ein ^öaflerfchloß vorßellen, um aus berfelben fü 
trfehen, wie unb auf wa-S 2lrt man ein hervorquellenbeS slßafler ben verfcßicbentli* 
eben -Quartieren einer «Stabt austßeihm Fonnte» QBeil aber biefe Materie in baS 
Vierte (Sapitel gehöret, unb biefe gigur Dasjenige nicht fo genau vorßellet, was fie 
eigentlich Vorteilen foll, fo bitte ich ben Lefer, folcße gdnflicß fahren ju (affen, maßen 
ich folche ju einer folcßen Seit in Tupfer habe ßeeßen laßen, Da ich von ber SiuStßei# 
hing Des SßäflerS an öffentliche ^Id^e noch nicht alle Diejenigen ©Feimtnifle befaß/ 
Die ich int foIgenDen noch erhalten.

g. 1343. _ ^n Des Savot ^ractat Von ber Q5auFunß'ßnbet man bie Q5efcßrei* ^eidireibiing efe 
ner^liptfie, bte 
ren man ftd) tmfre 
bep 2tnger^ Bebie^ 
nef, um Daß Sßaf# 
ferauS bengipkf 
fafteinSrudien 
ßerauSjujtebetu 
Tab, 6. Fig. 3,.

bung einer SDtafcßme, Deren man fjcß naße bep Singers beDienet, um Das ^Baffer aus 
Den Schieferßeinbriid?en auSiußßopfen. tiefer Slutor macht ein großes liefen aus 
biefer twäfcßtne, unb fagt, baß er feine Dergleichen fnbe, Die bequemet Ware, 
unb mehr tbdte, ab biefe, maßen ein pfetb aus einem 2>rQmWn von 22 hoffen 
^tefe, jebeGnmbe 30 Muids Waffer heraufjiebe. (?S iß ßbcß|tettS ju VerwUnDäm, 
Daß er bep allen Diefen Lobeserhebungen ben LÜbriß berfelben nicht mit bepgefuget, unb 
fcßlecßterbingS nur eine Vefcßreibung berfelben gegeben, Von welcher er melbet, Daß 
fie Der cgjerr fßrdfibent 3eannin alifgefeßet habe: unb nach eben biefer fBefcßreibung 
habe ich eigentlich Die geichnung Der Dritten gigur auf Dem feeßstett SNpferblatte ver* 
fertiget, bereu ©Fldrung ßiet folget.

5)iefe $iafch’ine beließet aus einem horizontalen «fammrabe B, helfen umlau* 
fenber ^Gellbaum A mit einer 14 guß langen Veicßfel C verfeßem Viefes Mamm* 
tab, fo imSbiameter 12 guß halt, iß an feiner ©rcumferenj mit 80 lammen be* 
feßet, welche in einen fehFtecßt ßeßenben Drilling F eingreifen, ber im Viämeter 
9 guß groß iß, unb 40 ^riebßecftn fußtet. Sie liegenbe $ßelle DiefeS Drillings, 
D, jß auf 28 guß Lange 10 göße ins ©evierte ßarf, unb giebt Dem Doppelten £ril* 
finge E Die ^Bewegung, Der 3 §uß im ©iämeter groß iß, unb an welchem ßcß wecß* 
felsweife Diejenigen bepDen «Seile auf? unb abwinben, an Denen Die (Simer H befeßiget 
finb, Von Welchen Die erße Diejenige ^Btfcßaffenheit Vörßelret, in welcher ße ßcß 
beßnben, wenn fie im begriff finD, fi$ in einem £acfen ju fangen, uhb ßernaeß 
in ben (trog G fteß auSjuleeren.

& 1344. vT)ier folget noch eine feßr bequeme LDtafcßine, bas fLGaßer aus bett eine 
CBrii'nnen ßerauftujießen, wie folcße ju (St. Quentin in eines ^articuliers ^)öufe an* f4)tne,b<ig®afier 
geleget worben. Sie beließet aus einer liegen Den gßelle E, welche in ißrem Mittel 
eine Spinbel F fußret, Die im IDiameter 12 goll ßalt, unb um welche fiel) Das Seil, £ mk ioid e jö 
DaS mit Den bepben ©mern G jußimmet/ Doppelt umwinDef. Shie ‘üßelle felbß iß @L öuentin 
ttoeß mit einem im^iameter Drep guß großen Stirnrabe D verfeßen, welches in em fmblftp. 
betrieb ober Drilling C eingreifet, Der im Sbiamefer einen guß ober 12 goll hält, Tab.ö.Fig.  ̂
Unb Deßen ^jßelle ein Scßwungrab B fußtet, um babureß Die ©leicßßeit bet Q3e# 
wegiing jti unterhalten, weld^e Die bewegenbe ^raft einer 12 goll tief gebogenen 
Äütbel A bepbrmget _ , ,

9?acß Diefen angefüßrtenCfßaaßen tiun, Fann Die kurbel in ber geit, Da ße Drep* 
mal ßerumlduft, bie SLÖeUe E nicht meßt als nut ein einigeSmal ßerumtreWen, unb 
Der ©mer ßeiget alfo um einen guß in Die ©bße. $3aS aber bie :-Getßdltniß jwi# 
(eßen Der dvtafi unb Der Laß anbetrifft, fo etfeßen wir woßl, baß fie fiep wie i 
6 verßdlt; mitßin Fann ein einiget Wnfcß gar (eießt jwep Cubicfuß ^Baffer m bie 
^bße ßeßen. Sn ber geießnung ober gigur felbß ßat man Diejenigen ©oßer meßt 
mit angemerFet, auf Denen biefe ^afeßine rußet, weil es feßon ßinreicßlich genug, 
nur ißren Mechanismum ju Zeigen, unb eS an fieß aueß leicßt fallen wirb, folcße ließ 
in ©ebanfen vorjußeHen.

S 1345»



22 QBafferbaufunfi IV. £Vdcb.
Bietnanin ®pn; 5- 1345. £><« zwepte Sigur (teilet noch eine anbere Sanier bor, bag ^Baffer 
nten ba« ®a|jer aug ben Brunnen peraufjuziepen, welche in ©panien fepr itu (gebrauche iff, bie @är? 
aus Den Brunnen ten Damit $u befeuchten. Cg iff borpero aber ju wiffen, bafi in Diefem Königreiche 
^raufpebet, um ©artcnbrunnen, Die nur ungefähr 36 Sufi tief finb, elliptifcpe Figuren haben, an 
w ßXXn * &ene” kie grofie Axis 12 Sufi, Die fleine aber nur 4 Sufi betraget: Dergleichen/ bafi 
Tab 6 Fis 2 h*er^V e’n cirfelrunbe# Terrafle ober erpopteg ©tucf Crbreicp befmblicfi, beffen (Run? 

ö’ ° Dung im ©iametcr 7 big 8 Reifen grofi, 4 big 5 Sufi aber poper iftz a(g Der Sufi? 
beben, anbei) mit pftauerwerf umgeben»

3n Dem Cttittelpuncte biefer Terrafle fiepet ein Q3aum in feiner Pfanne C, ber 
an einem wagrecptjiegenben Kammrabe A bie ©teile ber SIBelle vertritt. £)a# 
Kammrab feibfi halt i^Sufi im S^iameter z unbjfi mit 55 Kämmen verfepen, 
welche hier anfiatt ber gäpne Dienen, unb in Die- Kämme eine# anDern lotpredfffie? 
benben Kammrabe# B eingreifen, welche# 10 Sufi im Siameter grofi, unb gleich 
feibfi im Brunnen E angebracht ifk Shie Kämme Diefe# (extern (Rabe# finb 24 goll 
lang/ unb fpringen auf bepben ©eiten Der felgen perbor, unb zwar auf ber einen 
©eite um 7 gelle, bamit ber Eingriff be# horizontalen Kammrabe# in biefeg ge? 
fepepen fonne, auf ber anbern ©eite aber um 13 golle, Damit man pierfelbfi ein 
Paternofter-SBerf anorbnen möge, mit welchem Dag (JBaffer herauf gefepopft werben 
•toll. ©iefe# Paternofter-KBerf, weldie# im Brunnen ungefähr 3 Sufi tief unter# 
ÄBaffer gehet, befiepet au# jwepen Dieben ©eilen, bie gemeiniglich aug ben im&mbe 
befinblichen Q5infen gemacht werben, anbei) brep goll boneinanber abliegen, unb auf 
welche man befonber# hierzu berfertigte erbene $opfe ober fleine hölzerne Safier an 
Den bepben Cnben befefiiget, welche einen Sufi hoch < 5 goll im SDiameter weit, 
unb 6 goll boneinanber abfiepen. SBiefe giefien nun ihr gefepäpfte# ((Baffer in ei? 
neu Kaffen D aug, aug welchem eg wieber in Der binnen K. abläuft, unb fleh enb? 
lieh m ben Canal L big in Den Slugtpeilunggbepälter ergiefiet, Der an Dem $ufie ber 
Terrafle angebracht iff.

gu ber Bewegung Der Cftafcpine feibfi aber finD sroep(Ruthen FG unb HI vor? 
panben, jebe bon 18 Sufien (äuge, bie am obern spelle beg ftepenben SBellbaum# 
wohl befefliget finb. SDie eine bienet, um an biefelbe ein ^ferb zu fpannen, Die ans 
Dere aber, um Demfelben Den SBeg zu weifen.

^efßrnbung efl £ 1346. £>ie feepgte Sigur fiellet abermalen eine COjafchine vor. Die fall auf 
sier ©offline mit bie nämliche Slrt eingerichtet, wie bie borpergepenbe, jeboep aber weit bequemer iff, 
dnm Paterno- aß jene» ©ie befiepet aug einer 12 goll tief gebogenen Kurbel A, bie mit einem 
fter-aserte, um Sdjwung B verfepen, befigleicpen auch mit einem Drilling C, von 6 gollen im 5W 
ias ®ancr aus mexer, Der in Die gähne eine# aufrechtfiefienDen ©tirnrabeg D eingreifet, beflen 5Dia? 
ÄScn* ''Ineter 4 3ufi betraget. 2ln ber ©eitcnfiäche befielben finb in ber (Runbung Kämme 
Tab 6 Fi? 6 auggetheilet, welche gleiclifam ein ©etriebe formiren, auf welchen ein Paternofter- 

ä’ ^Berf rupet ober lieget, Defien Safier F fiep in Den £rog E augleerem £Beil Die
geichnung bie (Sefchafienheit aller Diefer ganz Deutlich borfMet, mag ich mich 
niept länger babep aufpaiten.

SefdjreiBumi ei< I347> Monf- Mörel. bon welchem ftp Die borpergepenbe SOjafcpine paße, 
toerätafebine, tue pat noch eine anbere Dergleichen auggebacht, Dag ^Baffer mit Q3eppülfe eine# @e# 
»unb ein ©ewubt wicptg ju elebiren, welche allpier in Der fünften Sigur mit borgezeiefinet zu finben, 
Beroegt roirö, um Cr fuppornret bor allem, bafi Dag @ewicht As welche# 8oo$funb fdiwer ifi, bi# 
mit ^ülfe eines an befefiigte (Rolle M, bie eben eigentlich Dag Semicpt träget, hinauf?

e fie‘Öen bonne, unb Dafi eg noep mit einer untern pangenben Dcolle berfepen fepn muffe, 
pSI™ f tuelcpe eben berurfadpe, bafi man bie SBirfung Der ©epwere biefeg ©ewiefit# nidjt 

Tab b f?p c bofier alg auf 400 Tfiunb zu fepäpen pabe. ©ag ©ewiept felbfi aber ifi mit ffbülfe 
&-ä,> Deg ©eil# an eine IlBelle B appliciret, Die einen Sufi im Sfiameter fiarf i|l, unb 

um weldje fid) eigentlich Da# ©eil aufwinDen mufi»

Q/crg anbere fupponiret er auch, Die ’SBelfe B muffe mit jwepen ©tirnräbern, 
C,I, berfepen fepn, jebeg bon 24 gollen imS)iameter, bon Denen Dag erfiere in ein 
(betriebe D eingreife, auch bon 24 gollen im SDiameter; Defigleicpen, Dafi an per 
SBelle Diefeg (betriebe# noch ein anbere# (betriebe F angebracht fep,cbon 3 gollen im 
Sbiameter, auf weldfem ein Paternofler-^Bevf rufien ober liegen fonne, welcpe# fein 
Wewäffer in Den £rog P ergiefie,

SDa#
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©aS ©ewicbt wieberum hinauf ju jiepen, bebienet fiep Monf. Morel einer einen 

©cpub tief gebotenen kurbel F, welcpe mit einem <9d?wung G unb einem Drilling 
H, von 3.gellen im ©iameter, Verfcpen, ber in baS ©tirnrab 1 eingreifet. ®a 
snm jwifchen ber dvtaft unb ber Saft vier £ebelSarme vorpanben, nämlich, ber 
^urbelbug, von 12. gollen, ber halbe ©urcpmefier bes Drillings H, von |. gollen, 
ber halbe ©urcpmeffer bes ©titnrabes I, von 12 gellen, unb ber halbe ©ur^' 
rnejfcr ber Stelle B, von 6. gellen; fo erfehen mir alfobalb, bah fiep bie Safi jn 
ber^raft Q.74O ?^n fo verhalt, wie 16 ju 1: folglich alfo bie Slction ber £afi, 
ba fie fich burch bie pangenbe Dxclle auf 400 rebuciret, feiner ftdrfern dTraft, 
als 25 Qjf. benotpiget ifl, welches eben ber^ßertp von berjenigen ©tdrfe ifr, bie ber? 
jenige $?enfcp anwenben fann ober muh, ber an bie kurbel appliciret wirb, um baS 
©erricht wieberum heraufzujiepem

®S ifl hierbep auch annocp mit ju bemerken, bah tvdhrenbergei’f, ba bie bewe# 
genbe dvraft bie kurbel F unb bie SBelle B herumtreibet, baS Patern öfter- SBcrf 
völlig unbeweglich bleibet, mafen baS ©tirnrab C, welches, gleichwie an ben 
Qoratenwenbern, mit einer gebet verfepen, von bet SBelle fepariret iß.

Um nun auch biejenige Quantität SBaffer ju berechnen, welche bie gaffet N, 
Von ber Quelle an bis ju oberfi auf baS ©etriebe F in fich enthalten ober faßen fdn? 
wen, haben mir hieben in (Erwägung ju sieben, bah jwifcpen ber Slction ber an ber 
SBelle applicirten £aß, unb bem Paternofter-SBetfe felbft, vier JbebelSarme ju fcpül? 
ben fommen, nacm(icp, ber Radius ober halbe ©urdjmeßer bes ©etriebeS F, von 18. 
Sollen, ber Radius bes ©etriebeS D, von 12 gollen, ber Radius bes ©titnrabes 
C, auch von 12 gollen, unb enblicp ber Radius ber Söelle B, von 6 gollen ; wor« 
aus ganj beutlicp ju erfehen, bah fiep bie £aft Von 4oo^funben, ju ber©cpwere 
beS ^ßaßerS, welches baS Paternofter-Sßerf im ©leicpgewicptsflanbe in fiep pal? 
ten mag, eben fo verhaft, wie 4 ju 1. folglich Tonnen bie (Eimer jufammen im 
$erauffleigen loo^f.SBaßer halten, welche man aber bis auf 90s]5f. rebuciren muh/ 
um bas ©leicpgewicpt ju brechen. SBaS nun aber bie Qluegabe biefeS Paternofter- 
Sßetfs felbfl anbelanget, fo beruhet hier alles auf berjenigen $dpe, auf welche baS 
tßoaffer eleviret werben foll, mähen babep annoch ju confiberiren, bah baS ©tirn? 
rab C, unb baS ©etriebe D, einen gleich groben ©iameter führen, notpwenbig alfo 
bie ©efepwinbigfeit ber SGelle B, ju ber ©efepwinbigfeit bes ©etriebeS F, fiep eben 
fo verpa'lt, wie fich ber Radius biefer $fßelle, ju bem Radio bes ©etriebeS, na'm? 
lieb, wie 1 ju 3 verhalt: golglidj, wenn fich baS ©eil um einen einigen Suh lang 
abwinbet, baö Paternofter-SSM’l einen SBeg von brep Sahen juvücfleget

Sch habe annoch biefeö hinjujufügen, bah/ um bie ©leichheit ber Bewegung ju 
unterhalten, batf ©tirnrab C noch in einen anbetn Drilling K eingreifet, helfen 
Söelle mit einem f(einen Schwung L verbunben. Uebrigens habe ich fowobl biefe, 
ate auch bie vorhergegangenen 9)?afchmen, bloh befhalben mit angefüpret, um bieje? 
uigen auf aUerlep’&nfalfe ju leiten, bie fich im ©taube befinben, bergleicpen SBerfe 
ju biefem nämlichen 5lbfehen errieten ju (allen, wehhalben auch folcbe nur mit we? 
nigen ^Dorten abgehanbelt, ba fie an fleh felbfl feiner fo fehr intereffanten Theorie 
unterworfen.

1348. Satlä man nun aud) ba£ Safier aus biefer Stbf'cht aus einem^run? 
nen heraufheben wollte, um es hernacpmals weit über ben ^orijont ober guhboben 
in bie efjdhe ju eleviren, fo fann man folcpeS gleich burci; ©augwerfe bis auf eine 
gewiffe -fibobe jum ©teigen jwingen, unb folcpes alsbann, fo hoch als man will, 
burci) Sörucfroetfe in bie ^)dbe treiben, beren Jtolben mit einer kurbel correfponbi? 
ten, welche an berSßSelle eines Drillings befeftiget, ber in ein horizontales dtamm? 
rab eingreifet, welches burch Wrbe beweget wirb, wie man folcpeS in bem Äonigl. 
Snvalibenhotel getpan, ober auch burch 9)?enfchen, welche an eine einfache dvurbel 
appliciret finb, welche baburep biejenige kurbel, an welcher fiep bie Kolben befinben, 
mit ^ülfe eines eifernen DcabeS unb ©etriebeS herumbrepen: welches alles leicpyu 
bewerfhelligen fepn wirb, nachbem man alles baSjenige in bem Curfu biefeS SBerfeS 
eingefepen, was wir Von ben mannigfaltigen Wirten, Qdlompwerfe in Bewegung ju 
fe^en, angefüpret haben : wehbalben icp weiter feine Q}epfpiele mehr mit anfuhren 
mag, vielmehr nunmepro mit biefem Sapitel alfts baSjenige befcpliefen will, was icp 
mir vorgenommen patte, von ben Q^afcpinen überhaupt ju gebenfem
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SUftMSSlrf man ^Qun bleibt mir annoffj übrig, von bem Urfprunge ber Sontainen eine <£r« 
ftb bet Saug; (duterung ju geben, auf maö Slrt unb SOSeife ihre Quellen $u entbecten z unb mie 
mib ©rudhwrfe baö SSSaffer berfelben fortjuleiten, eö fep nun burcb @rdben, SßSafferleitungen 
bebienen tonnte, 0D<r £eitrübren von betriebener 2lrt: begleichen auch r mag bie verriebene 
"m. 6a* ®a''er Qualität unb Zubereitung biefer Ü^bren anbetrifft: auch maä bie befte unb con# 

nuttfibiSn benableffe 2lnorbnung ber ffbabnenfdffen, »Sahne, Süftung^ventile, Sßafferbeha'l« 
hoben in bieter' Sßaffetfehloffer ober $hnrne, unb ber öffentlichen Brunnen anbelanget. 211« 

iu treiben. mat1 ,n öera folgenben Kapitel antreffen, morinnen ich auch nichts
von alle bem vorüber (affen mill, tvaö ju miffen notbig iff, um baO Sßaffer in 
ben großen (gtdbten mit QJerßanb $u birigiren unb auOjutheilen. Unb biefeS 
fe^e ich mir vor, mit beffo größerer (Sorgfalt abjubanbeln, meil, ba noff) nies 

manb von biefer fo nüfslichen Materie gefffrieben, biejenigen, bie bie £)irection 
beä $3affer£ auf fich h^Ben, nicht miffen, mo fte bie ihnen nötigen

Crfenntniffe hetnehmen feilen.

Snbe be$ beitten Sapitelö.
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31t teil wrfÄciitlitfxn
beg menfcblidjen gebens $u leiten / in Die

au bringen/ unb »ortbeilbaftig anjuwenben.
Sluf bag Qrünbltcfjfie abgehanbelt

von

SttW Belidor,
Provincial-Commiflario Pt'? Artillerie-Sßefen#/ S'öttigü’rfjen 

Profefldre Mathefeos betet ®d^UlCtt bfg nemlidjen Artillerie-Corps j 
Wie aucf) ber ^ünigl. (gnglifch? unb Ä'bntgl. spreußifchen Academie berer 

Sßiffenfchaften ÜRitglieb z unb Correfpondent derjenigen 
§u ^ßarig.

SW ®jciL WlW 8x1(1). 
SSierbteS unb fünftel ffapitul.

Sluö bem gran^dftfchen ing Seutfdje überfe^et

Bnwlfte üirägabe berilberft$iing:
Sttit welker and) §ugletd) ber erfle Shell biefeg SBercfg befchloffeu wirb»

9?ebft io. SupfferTabellen.
3n bfefer Stuögabe tvirb gc lehr et, tvie baö verborgene u n terirbifcpe SBafTer aufs 
gufuchen: ®ie algbann fblcheg SBafler überhaupt wohl ju leiten, unb gefchictlich 

au^utbeilen^^ geniet/ was bep benen fprtngenben SBafiern ju ber Wjierung berer 
©arten twrnebmlid) n>ol)l in Obacbt ju nehmen.

31 u gfp ur g, 
bet) <£berharb M’lettg fei. Söittib unb grand.
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SBie ein verborgenem unterirbif^em (Betvdffet außufudjen; bem?
Steifen n?ie bam UBaßev überhaupt wohl gu leiten, unb 

gefäjtctlicb au^utbeilen.
& J349» 

lXc7^k’e tttebrefren fomobt alte, als neuere Philofophen haben ben Urfprung betet SerfWene 
Q5runnen gar verfdjiebenen Urfachen jugeeignet. Sinige haben geglaubet, ^epnungen Derer

2/ bas £9leer#SU3aßer laufe in benen unterirbifdjen Sandten nach benen Per? Phil°f°!-,hln we? 
Gl/WIs) ßhiebenen Orten hin, allwo man Quellen wahrnimmt, unb baS (sSaßi, web %ta 
v—dje^baffetbe mit ficß führet/ werbe burcß eine Filtration ober Sburcßfei# v n -cnuinen. 

ßung burcß ben sOcßooß ber Srbe von bemfelben abgefonbert: Slllein biefe confideri- 
ven nicht, baß, wenn ficß biefeS alfo verhielte, wie fie fugen, bie Q3runnen auch befdn* 
big unb ju alten gelten einerlep Q3efcßafenßeit haben müßten/ weilen ihnen ja bas ?Ö?eec 
je unb allejeit eine unverdnberlicße unb gleiche Quantität SBafer verfdjafen tßdte; 
welches aber eben baSjenige iß, was nicht gefcßießet, maßen fie faß alte jufammen bem 
gu# unb Slbneßmen unterworfen fepnb.

Slnbere haben wieber geglaubet, es fliegen aus bem SPittelpunct ber Srbe £)ün# 
lieber Vapores in bie ^oße, ^welche, inbeme fie gegen bie ^la'cße ber Srbe benen ®e# 
wölben gleicßenbe fohlen antrdfen, fich in benenfelben, gleichwie in bem Obertßeil eines 
$elmS anfcßlügen, unb ßernacßmalS feitmdrts herabflofen, mithin auffolcße 2lrtQ5run# 
nen entfunben. Allein, ift es wohl glaublich/ baß es eine fo genugfam große Slnjaßl 
foldjer fohlen geben folte? SS müßten ja bereu bepnahe eben fo Piel fepn als Brunnen: 
Unb wenn man folcße gleich jugeben unb eingefteben wollte; fo fcßeinets, es müßten ja 
Vielmehr bie in Söafer^ropfen jufammen geronnene ©ünfe fenchrecßt gegen ben Ort 
gerab wieberum herunter unb jurücf fallen / aus welchem fe fich juerß eleviret haben/ 
ober eS fiSnte notßwenbiger SBeife nicht anberS fepn, eS müßte unterhalb biefen fohlen 
ein aus $bon ober Seifen bef ebenbes Q5eet ober @runb*£ager borhanben fepn, welches 
gefchicft wdrez bie berabfallenben SSaffer^ropfen außubalten. äßie würben nun 
aber fclchenfalS bie ©ünße ein bergleidjen fefleS @runbsQ5eet haben penetriren fonnen ?

^Qoch anbere/ bie einer ber Porigen faß gleichen Sßepnung gefolget, haben bebau# 
ptet/ baS SßeetSEBafer berfencte fch in bie tiefßen Slbgrünbe hinunter/ unb bafelbß 
brachte eS ein gewißes Central-geuer jum foeßen/ fo baß eS ju lauter fünften wür# 
be, welche, inbem fie gegen bie S(acf>e ber Srben in bie ^)dhe fliegen, burcb bie 5td(te 
wieberum condenfiret unb $u Slßaßer reduciret mürben, weiches alSbann in benen 
unterirbifchen Sandten hier unb bar hinßoße. Söorwiber man abermalen emwenben 
fan, baß, wenn biefe Sijepnung einige Sßabrfcbeinlichfeit mit fiel) fübrete, bie Q$run# 
nen alfo in ber troefenen gelt nicht abneßmen müßten, anbep auch ber Stegen ju ihrem 
SlnwacßS nichts beptragen würbe.

5.1350. Uns aber bep benen berfcßiebentlichen ?O?epnungen/ bie Pon biefer^ate# SberUrfprung 
rie aufgejeichnet worben, nicht langer aufjuhalten; fo ißs fchon genug, wenn mir nur fo &l,rev Quellen 
viel noch melben, baß bie meßreften ©eleßrten heutiges Qrages barinnen miteinanber 
überein fommen, wie ein £heil beS SGßaßerS vom Stegen, inbem es auf bie Srbe falle, bie 
StegetpQ$dcße formiere, unb mithin bie Slüffe vergrößere, ber anbere Qrßeil beßelben unb 
aber bieöbepgldcße befeuchte unb bureß biefelbe hmbureß bringe, bis er em folcßeSQjeet geeignet.

51 ' ober
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ober (grblager antreffe, baS aus Qrpon ober Seifen beßepet, ba baS ©emdßer nicht wohl 
weiter ran, mithin alSbann mit @emalt nach bem niebrigß (iegenben Ort burcpbringe, 
imbß'cb felbß einen ß)aß jum SluSßuß mache, folglich enblicp eine Quelle formiere, bi? 
mehr ober weniger 2Baßer#reicp fepe, je nacpbeme fiep baS Terrain ober (grbreicp, wel# 
cpeS baS QuelPISBaßer perbep fcpaffet, mehr ober weniger weit hinaus erßrecfe: wel# 
d?eö auch eigentlich bie Urfadje iß, baß gemeiniglich unten an benen hohen Bergen SSJaf# 
fer^Quellen anjutreffen. c

2luf folcpe 2lrt märe nun alfo baS [Regen# unb Scpnee»S33aßer bie Urfache berer 
Sßaßer#QuelIen : Solches um fo mehr ;u erweifen, grunbet man ßch auf bie (Srfah# 
rung, wekpe auch würcklicp auSmeifet, baß ße nach bduffigen unb langen [Regen an# 
wacpfen ober junepmen, pergegen gar mercflicp abnehmen, unb juweilen gar auStrocf# 
nen, wenn eS lange Seit nicht rechnet. lleberbem iß es auch eine bekannte Sache, baß 
man in benen peißen Sdnbern fepr menigQuellen antrifft, ba man bergegen in benen^ll# 
pen unb ßjprendifcben ©ebürgen, allmo es fehr oft regnet unb fcpnepet, beren fcpier 
bet; jebem (Schritt ßnbet.

SlnmercFungen 5. ^351. BDie nun enblicp aus benen Heinen Quellen große Sluße unb Stropme 
von t>e:n J?enn Werben ; fo giebt Monf. Mariotte eine Berechnung an, burcp meldje er beweifet, wie 
Mariotte, um o&ii VaSjenige [Regennaßer, welches in benen ©egenben ber Seine fowol als berer noch 
ee -Wetmung ju übrigen $luße, bie von ihrem Urfprung an bis nach ßJariS in biefelbe pineinfallen, ein 
beMtigen. ^fabr herunter regnet, vor biejenige^Menge ^Baffer, welches burch bie ÄonigL 

Brücke pinburcp laufft, mehr als ju hinlänglich fep. Slllein, ohne uns weiter mit bie# 
fern Ueberfdßag einjulaßen, fo weiß man aus benenjenigen Slnmercfttngen, welche man 
beßdnbig fort auf bem Jldnigl. Obfervatorio machet, baß 4 QuabrafrToifen von ber 
fcparf nach bemSBaßerpaß abgemeßenen ©ecke beS Obfervatorii, gemeiniglich, burch ein 
Oabr hinburch, eineCubic-Toife Sßaßer empfangen. Nehmen wir nun 2400Toifen vor 
bie Sänge einer gemeinen Meile an; fo halt alfo bie QuabrafrMeile 5,760,000 Qua# 
brafrToifen. Dividiren wir nun folche burch 4; fo erhalten wir 1,440,000 Cubic-Toi- 
fen SBaffer, vor biejenige Menge, welcl;e ber [Regen auf eine QuabrafrMeile ergießet. 
Supponiren mir nun nod; ferner, jmep ©rittheile von biefer nämlichen Menge Sßaßer 
giengen wieber als Vapores ober ©ünße barvon, nemlicp nach vorpergegangener Be# 
feucptung ber (grbe; fo iß gemißlid) baS reßtrenbe ©rittpeil jur Unterhaltung bererjeni# 
gen Quellen, bie fich in ber Srßreckung biefer Meile etwan beßnben mochten, mehr als 
ju hinlänglich.

Gin Experiment ©iefer Bortrag beS Monf. Mariotte fcpeinet burch ein Experiment
vont>em$rn.Ma- Von bem M. le Marechal de Vauban bekräftiget ju werben, als welcher auf einen 
rechai deVauban, großen unb weiten ßMap, beßen Srbreid; fepr feß unb fehler tinburcpbringlicp mar, ein 
tiefe Materie btt Beet ober Scpicpt <£rbe von 5. biSc6. $uß ©dpe, hat jufammen bringen laßen, ba ßdj 
tnffenö. bann ju unterß berfelben mit ber Sänge ber Seit, bloß burch bie giltrirung beS [Regen# 

SBaßerS, eine Quelle pervorgetpan hat. UebrigenS aber, ob ich gleid; biefer lehtern 
Mepnung nicht wenig geneigt bin, verlange ich jebodj feineSmegeS ju behaupten/ als 
fepe fie bie einige Urfach beS UrfprungS berer 2ßaßer#Quellen, maßen ich mich ganj unb 
gar nicht in bie Slbhanblung einer Materie einjulaßen verlange, bie vielmehr in bie Phy- 
fic gehöret, als ju benßenigen, was ich hier traftire;

3u welker Seit x353- ©1C bequemße Seit, unterirbifche Sß3aßer#QuelIen ju entbeefen unb auf# 
bie uuterirbifetjen jufueßen, iß im $?onatl) Sluguß, «September unb October, weilen, wenn ju biefen Sei* 
Sßeifier ju entöe# ten fein BGaffer vorhanben, man alSbann vollkommen verftchert iß, baß man ju an# 
cfen, unb auf ivag Vern Seiten keinen Mangel an bemfelben leiben werbe, Überbein, wann bie £rbe trocken, 
^7 c a ihre Swifd;en#£Rdume Viel weiter unb offener fepnb, unb benen SluSbünßungen, welche 
aufjHfuqjen. £ßaßer#@dnge ober Slbern anjeigen, einen frepen ©urdjgang laßen.

©er vornehmßeOrt, allwo man eigentlich Quellen fuchen muß, iß, nach ber San# 
ge beS untern $h?iIS berer Berge, bie gegen Mitternacht liegen; man kan ßd; aud; ©off» 
nung machen, beren ju ßnben, langß beneißenigen Bergen hin, bie benen feud)ten £öin# 
ben entgegen ßehen, Vergleichen in $rancfreich biejenigen fepnb, welche VonSlbenb per# 
kommen. Sßorbep mit wohl ju mercken, baß bie fehr gäben unb ßeiien Berge weniger 
Gaffer atiSgeben, als bie anbern: ©ergegen biejenigen, bie nur fo nad) unb nach in 
bie ©dhe geben, unb mit @raß ober Bufcpwercf bebecket fepnb, gemeiniglich bie Menge 
Slbern in ßch enthalten, beren Süßaßer pduffig, kalt unb gefunb iß, weilen baS [Regen# 
unb (Scpnee#2ßaßer bafelbß in Menge ßcp fammlet, fiep wopl conferviret unb filtriret 

Sßill man nun ein unterirbifcp ©ewdßer entbecken; fo muß man ßch vor ber Son# 
nen Slufgang auf ben Bauch nieberlegen, unb jwar fo, baß man mit bem @eßd)t ben 
ganjen Horizont überfepen kann. Siebet man nun eine ©unß#Sdule gleich bem ©ampf 
eines beißen ober koepenben SßaßerS in bie ©dpe ßeigen, unb jroar an einem Ort, wo 
leine Seucptigfeit vorpanben, bie von einem wilben ©ewdßer perfommt; fo iß es ein
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geidjen, baß, wenn an biefem Ort eingegraben wirb/ man allba ^Baffer flnben werbe. 
Unb eben biefcö iß auch ju bermutpen,wenn man gan$e©cpwarm ober SBolcfen Heiner 
SKücfen ober ©cpnacfen beffdnbig an einem Ort nabe an ber Arbeit fliegen fiepet.

Cfflan Fan aucp nod) an benen Orten/ allwo man W?utflmaffung flat, SBaffer an# 
gutreffen, einen Heinen Brunnen graben, ber 3. guß im ©iameter weit, unb 5. bid 6. 
guß tief iff, auf ben Q5oben beffelben berFeprt einen Jteffel [teilen, ber inwenbig mit Oel 
betrieben iß, aldbann bie obereOeffnung biefeö Qorunnend mit einigen Brettern belegen, 
unb folcpe mit (Srbe bebecFen. SBenn man pernacp ben anbern $ag brauf an ber inner« 
glacpebed ^effeld iBaßer^ropfen bangen flnbet, fo iff ed ein untrüglicped geiepen, baff 
an biefeiwOrte 2Saßm2lbern vorpanben fepnb: Unb ju noch mehrerer ©icberpeit Fan 
man and) unter ben 3?effepeinige $acnbe boll IlBolle mit befliegen, um baburep 511 erfaß# 
ren, ob, wenn man felbige jufammen bruebet, viel SBaffer and berfelben ßeraud bringet.

$?an bebienet fiep auch zuweilen einer pdlflernen ^abeflbie and jwep ©tuchen 311# 
flammen gefeflet wirb, bon benen bad eine ganj porod unb halb feucht ju werben gefepieft 
flepn muß, wie bad (grlensffpolj, biefe [teilet man aldbann $u frühe auf einer jugefepdrf# 
ten Unterlage ober SBelle ind ©leicbgewicpt/ unb jwar oberhalb bemjenigen Orte, wo 
man bermutflet, baß bafelbff SBafier borflanben fep. ginbet ffcp nun beffen würcFlicp 
allba, fo penetriren bie ©ünffe ben porofen £peil ber S?a.bel, unb berurfaepen alfo, 
baß er ffcp jur «Srben neiget.

Snblicp unb überhaupt, bie ffeperffen unb fimpelpen SDterFmaale, welche ^Baffer# 
Slbern anjeigen, fepnb bie SBinfen, bie ©cpilfflfKohre, bie^wilbe Qoalfaminta, bad ©i(# 
ber^raut ober ©dnferiep, bie Salamintpon, unb alle bie übrigen ^Baffer* jfrduter, wel# 
epe an gewiffen Orten waepflen, allwo ffe bon Feinem wilben ©ewa'ffer ernähret werben.

$. 1354. $ier flnbet ffcp ©efegenpeit, bie Siebpaber bevor borgegebenen wunber# Sbiflcours? m bei» 
würbigen unb feltfamen ^ugenben einer gewiffen ©abehformigen Dtutpe bon ber ©afeh SSunßpeb^ntpe. 
©taube, welche gemeiniglich bie WunfcßeUJUcbe genennet wirb, bon iflren falfcpen 
Keimungen ju befrepen. sfyit biefer Dcutfle, wie fie borgeben, foll man nicht allein $Bafl» 
fer#ÖueHen, fonbern aud) ©olb, ©ilber, unb noch anbere im ©epooß ber Srbe berbor* 
gene Metalle, ja fo gar auch benjenigen SBeg entbeefen unb erforfepen, ben ein Korber 
ober Dldaber genommen, auch anbep folcpen wopl unterfepeiben Fdnnen, er fep auch 
an einem Orte, wo er nur wolle, unb biefleö alled ohne anbere^aepriepten, außer benen 
SDierFmaalen, welche man aud benen geiepen abnimmt welche bie 3Bün[d;eh9futhe an* 
giebt, bie fepfeepterbingd nur biefe ©igenben in benen $dnben berer ^Betrüger ober fol# 
eper teure heftet, bie niept abegeneigt fi'nb, alled ju glauben.

®nige alte Autores haben bon biefer SBünfcpeh Dlutpe niept anberd ald bott 
einem SBunberwercf gerebet, unter anbern Meuhufius,cVarron,Agricola, Cicero 20.2c. 
unb eö pat allerbingö bad Slnfehen, ald habe man bie (a'cperlicpen unb wunberlicpen @e* 
banefen, bie man fiep feitper von biefer ©aepe eingebilbet, and beren iflren ©eprif* 
ten gefepopflet. ©ad ifl gar niept ju perwunbern, baß man jur gelt bed ffjepbentflumd, 
ba man wopl noch ndrrifcpere unb abgefepmaeftere ©aepen geglaubet, allen bemjent* 
gen, wad man bon ber SBünfcpebfXutfle porgeben, habe ©lauben bepmeffen Fonnen: 
Allein laffen fiep wopl in einem fo erleucpteten Seculo, wie bad unferige, folcpe ernftpafte 
unb bebaeptfame Autores, wie bie eprwürbigen Patres Schott, Dechaies, Kircher, ber 
gibt de Vallemont unb noch biele anbere, eben fo leiept entfcpulbigen, baß fliejfferbon 
ald bon einer ©aepe gefeprieben, an welcher man billigermaßen nidjt jweifeln Fonne?

5- ©adienige, wad ju unfern geiten bieSlnjabl berer Slnpdnger ber SBun* 3<JCßb W 
flpebDeutpe jü bergroffern feflr biel mit bepgetragen, bad ftnb biejenigen aufferorbentlü 
epen SBunberwürcFungen, welche ffe in benen Jpa'nben eined gewiffen dauern bon Saint in 
Verran nape bep Saint Marcellin in ber Dauphine, lahmend Jacob Elimar, getpan g^minen. 
paben foll. ©iefer begab fiep im Oapr 1693. nach Paris, allwo er einen großen £erm 
■madffe, maffen er fo gefepieft war, eine feflr große Slnjahl^erfonen, unb fogar auch eini* 
ge bon benen .^offifleii unb Qjorneflmflen ju überreben, ald habe er bis Änff, bermit* 
telff ber Sßünfcpebüiutbe, bie ohne weitern Unterfcpieb bon allen Slrten bon dpollj ge# 
tiommen fepn mocpte,^affer?Quellen,berborgene©cpd^e,Dtduber unb£02orber ju ent# 
becFen : (£r fepe einmal eined Qraged mit ber Diutpe in ber £anb audgewefen, um in ber 
sftachbarfcpafft Gaffer audjugeflen unb ju entbecFen, ba habe felbige pldfllicp nach einem 
gewiffen Ort hingefiplagen; wie nun bafelbff fep eingegraben worben, fo habe man an* 
Oatt bed SBafferd eine grau gefunben, welche erwürget worben fepe. ©lerburd) wäre 
er nun auf bie ©ebanefen geratpen, baß, weilen bie Stulpe auf bie Seiber ber (Srmorbe# 
ten fcplüge, fie auch wopl einige geidjen bon ffd; geben Fonne, wenn fie bep bem Korber 
felbfl wa're. Unb pier behauptete er nun, wie ber Sludgang ober (Srfolg feine OFepnung 
6eFrdfftiget pabe, maffen er bem Korber auf 45. teilen weit, opne alle anbere SBeg# 
weifer außer feiner Deutpe, auf bem Süße nacpgefolget fep, ipn enblicp juLyon ange#
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troffen unb erfannt habe / bah ber fülann felbff von biefer grau gewefen fepe. Unb 
ton biefer gelt an habe er noch Verfcffebene anbere Korber entbecfet, gehalten er fol* 
dx von benen Unfd)ulbigen wohl ju unterfcheiben wiffe, weilen bie Öcuthe fogleid; auf 
bie 9?liffethdter fchlüge, fo halb er nur feinen guh auf einen berer ihrigen fefe.

£0?an fan fiel) leicht einbilben, bah ein folger Streich, ber allenthalben befannt 
würbe, ein grofjeS 5luffeben verurfachet, ohne bah fi'ch jemanb follte $?ühe gegeben ober 
nur in etwas barum bekümmert haben, bie ^Bahrheit ber Sache ju ergrünben, welche 
fid; auf eine ganj einfältige 2lrt von felbfl herfürthut. Jacob Aimar Fan ja wohl einige 
fOluthmaffung von bem $0?orb ober <obtfd;lag gehabt haben, ben Ort, wo biefe grau 
eingegraben worben, fonte er ja ganh natürlicher StBeife auffuchen unb entbeefefi, Verdat 
felbfl wegen, viel eher auf ben SÜlann, als auf einen anbern, Slrgwohn haben, weilen 
berfelbe burchgegangen war, er fonte ihn ja wohl benenjenigen Slnjeigen nach, um wel« 
ehe er fid) unterwegenS erfunbiget haben mag, verfolgen, unb ju Onbe einer 9\eife von 
45 teilen würcflich antreffen, unb biefeS alles, ohne baS geringffe 2Bunber«3eid)en 
barbei; nothig gehabt ju haben. SBie nun aber heutiges £ages biejenigen, welche bie^u* 
genben ber iEBünfchebüluthe fo hoch erheben, fid) auf bie Autorität biefer würbigen $er* 
fon grünben, von welcher wir hier reben; fo wirb man aber halb wiffen, woran man 
fid) ju halten, wenn man von ber folgenben @efd;id)t wirb benachrichtiget worben fepm 

S<jc.Slimor wirb ff 13 5,6. Monf. Colbert, nadjbeme er bie SEBunberwercfe erfahren, welche Ja- 
m Denen Herren cob Aimar öffentlich vergab, c verlangte, bah bie Academie berer SBiffenfdjaften biefeti 
Der khigl. Sicas sfQenfdjen hoch auch fehen mochte, trug alfo bem £>. Slbt Gallois auf, folchen herbei)* 
Denue Derer 2ßip ^bringen. 9?ad)beme nun biefer jenen in ben £of ber königlichen Bibliothek gefüh*

1 'X'e ret/ flUtv0 bie Academie eben bamahlen ihre Berfammlung hielte; fo wiefe ber vfjerr 
unDfogieiibfeiner GaIIois bem Jacob Aimar, in ©egenwart ber ganjen Aflemblee, bie an benen 
äöefrögerep über? Safiern war, einenBeutel, ber mit Louis d’Or voKgefüllet war, unb welchen ihm Monf. 
reiflen. de Colbert jugeflellet hatte, fagte ihme anbei), bah er je£o in ben ©arten gehen wolle, 

um folchen ju verbergen, hernachmahlS man bann fehen wollte, ob erben Beutel wie« 
ber finben würbe, ‘’ftadjbeme er nun an einem Orte bie Orbe in etwas umgewenbet, 
Farn er wieber juruef ju ber Aflemblee, unb fagte ju bem Jacob Aimar, bah er nun hin« 
gechen, unb in bem Blumenbeet fueben fonne, weld;es man umjugraben angefangen 
hätte, lief ihn alfo in ben ©arten bmeingehen, unb fcflof benfelben hinter ihme ju. Oi* 
tilge Seit hernach lief man baS Öftrer wieberum oflnen, ba fiel; bann Jacob Aimar be* 
Flagte, bah man ihn fo lange eingefperret gelaffen hätte, fagte anbei; ju ber Aflemblee, 
ber Beutel wäre unten an ber flauer, auf ber Seite, wo ber Quabrant wäre. Oer 
£.21 bt Gallois, ber ben Beutel feineSwegS eingegraben, fonbern ihn auf gefdjicfte Slrt 
einem feiner greunbe jur Berwabrun^ gegeben batte, nahm ihn wieber, unbwief ihn 
bem Jacob Aimar, um ihm feine Betrügerei) flar vor bieSlugen ju legen. Oiefer Char- 
lattan, wie er fahr, mit was vor Leuten er ju tfun hatte, retirirte fich, um nicht noch 
groffere groben auSjuflehen, unb bieganje Aflemblee lobte ben Monf. Gallois, bah er 
fie von biefem $?enfchen entlebiget, ber bann auch alfobalb unb unmittelbar nach bie* 
fer Begebenheit, wieberutff in fein l’anb juruef gieng.

ssefonbere Su; T357* SBenn man einmalen von bem Söunberwürbigen eingenommen iff, fö 
genD, iveidie, wie t’R oian eS mehrentbeiis reeft in hohem Orab, unb fmbetß'cb fafl feine Wrbeit nicht, wel* 
mmorgiebet/Die ehe man nicht ebenfalls ju glauben difponiret fepn follte. OS war noch nicht genug, ber 
sffiünfdxc stutfce SBünfchebücuthe bergleidien prächtige Oigenben bepjulegen , von benen wir im vorher* 
in Denen $anDen gegangenen Reibung gethan: 9)?an glaubte Vielmehr, baf ihr nod; eine mangelte; Unt> 
einerkaufmann^ man ihr bann auch. 5)?an giebt nemlicf vor, man fonne mit äbülffe berfel* 

ben bie ©ebeine berer canonifirten ^eiligen von benen anbern ihren, benen biefe Oiwe 
ben foii 'luc^ tvieberfahren, wohl unterfcheiben, unb baher fepe gefefeben, baf bie £od;ter eineö 

Kaufmanns aus Grenoble, ber Martin gebeiffen, ^eiligthümer entbeeft habe.
OBie Die iffiün; 5* T358. Ofne uns weiter um bie Conftellation ju befümmern, cunter welcher 

fd)ebDiutiegehab man gebobren fepn muff um ß'd; ber übernatürlichen SSBünfdjebÜcuthe glucflicf ju bebie* 
ten tverDen muj, nen; «So glaube ich fdffecbterbingS, baf ein jeber eben fo gut bas (Spieb^ßercf mit 
Damit fie(ich nart) berfeiben wirb verrichten fonnen, als Jacob Aimar, wenn man auf folgenbe Sanier 
SBunfd) Dre^e, ei parbep Verjähret, ju welcher id; auch vor gut erachtet, biejenigen vornebmflen Ceremo- 

nien ni’f hinjujufügen, weld;e von benen Autoribus vorgefdjrieben worben, bie ihren 
ereile. ^aßen antvcnDen sollen, uns von einer fo wichtigen Oiaterie ju belehren.

£D?an muf eine ©abel von einer folchen $afeb(Staube erweblen ober auSlefen, bie 
frei; flehet unb von ber rotfen 2lrt ift, biefelbe obngefäbr ben 22.2funii, wann bie Sonne 
in baS 3eid;en bes krebfeS tritt, auf einen einigen Schnitt abfcbneiben, auch, wenn eS 
fei;n fan, hierzu bie geit beS QJollmonbS erweblen, unb noch belfer, an einem Mittwoch 
in ber fManetemStunbe bes Mercurii. OS muffen, wenn alles recht fei;n foll, bie bepbett 
Slrme ober Schencfel ber Qtabel im £)iameter brep bis vier Linien llarcf, unb is.bijho» 

. . |bU
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goU fang fepn, ter ^tiel ober Stengel aber 22. bid 23. goll, fo baß alfo bie brep 
^beife ber ^ünfcßefa Olutße ein orbentliched Y formiren. SBad nun aber ißren @e* 
6raucß felbß anbefanget, muß man bie bepben Slrme berfelben anfaßen, unbjwar fo, 
fraß ber innere ^ßeil berer $dnbe gegen ben Jpimmel gewenbet fep, fdiche aldbann bid 
.auf bie, «pdbe ber c>cßultern eleviren t unb habet? woßl wahrnehmen, baß man 
-den Stiel beßdnbig mit dem Horizont parallel halte: Slldbaim fcpreitet man mit 
einem ernßbaften unb ehrbaren Schritt, gegen ben Ort bin, allwo bie Sßünfcßeb’ 
(Xutße ihre 2luöfprücf>e tßun foll; Unb auf biefe Slrt hielte ße auch Jacob Aimar, wenn 
er audgieng, wie er Jagte, um etwad ju entbecfeon. SDiefed iß aber inbeßen wahr, 
baß, fo halb bie SßunfchehDtutße in obgebacßte Sage ober Situation gebracht wor# 
ben, man alfobalb (puren wirb, baß ße felbfl @ewalt braucht, um (ich nieberwartd 
ju fencfen, unb man gewißlich alle feine Stdrcfe anwenben muß, folcße horizontal 
ju erhalten, ja vielleicht ed wohl gar nicht einmal baßin bringen Fan: lÖenn fo halb 
fie nur von biefer Direftion abweicßet, alfobalb verfolgt fie ihre Determination ober 
Slbweicßung, bie fie einmalen angefangen, ed fep nun gegen ben Fimmel ober gegen 
bie (Zrbe, bid auf ben Slugenblicf, ba ße enblicben einen verticalen Stanb erreicht hat» 
SDiefed gefcßießet würcflicß: Unb barwieber ßabe ich auch nicßtd einjuwenben. SUIeirr 
bad, wad ßierbep am wicßtigßen ju bemerken, iß biefed, baß, ba biefe Bewegung 
gar füglich burcß bie Extenfion ober SludßrecFung berer ßbol^gafern verurfacßet wer# 
ben Fan, fie alfo ohne Unterfcßeib in alle biejenige Oerter ßinfcßldget, wo berjenige 
ßeßet, ber fie halt, ob man gleich vollkommen verfichert iß, bah aüba herum weber 
Quellen noch verborgene Scßa'he vorßanben fepnb» Sßie nun aber ihre £ugenb, fleh 
$u wenben ober ßcß nicht ju wenben, ßauptfdcßlicß auf ber 2lrt unb Hßeife berußet, 
wie ßegehalten wirb; fo genießet auch baßero, baß, wenn biejenigen, welche vor# 
geben, ße befaßen biefed OmberwercF, im gelbe bergleicßen ganfc natürliche geießen 
unb OißercFmaale wahrnehmen, bie an benenjenigen Orten anjutreßen, allwo gemei# 
niglicß Söaßer vorhanben, ße auch würcflich auf biefe Oerter (odgeßen, unb niebett 
bem waaß, wie ße benenfelben naßer kommen, bie gweige ober2lrme ber SGüßfcßel# 
Ocutße um fo feßer faßen, ba.ßcß bann alfo bie 9Futße neiget, unb biefelben aldbann 
in aller QßertraulicßFeit juverldßig anFünbigen, wie man allba nur eingraben bürße, 
fo werbe man SBaßer ßnben, welcßed alled ein anberer ebenfalld auch hatte audgeßen 
unb entbecFen Fdnnen.

1359. SßSenn man ßeßet, baß bie SöünfcheßÜtutße in benen ßbdnben eß ^hpßealtftbe®« 
niger ^erfonen fpielet, unb in benen ßbdnben anberer gar nicht; fo fommt ed auf Sei# Heutig berer £u# 
ten berer (entern nur auf eine Fleine Hebung an, nach welcher ed ihnen eben fo gut ge# Ä,!,“"' 
feßießetwie benen erßern, vornemlicß, wenn ße beforget fepnb, verfeßiebene (Rutßen pate?
ju verfugen, bid ße eine unter benenfelben antreffen, bereu ©iefe ober Stdrcfe (ich Regnauit. 
ju ihren Jpcmben unb ju ihrem @rab ber $iße fehiefet, bannt ber Saft in benen Jbolh# 
gdferlein arbeiten Fünne. 5a, ße werben eben nicht allezeit eine Öuithe von ber ^a# 
feß@taube notlßg haben, fonbern ßcß auch eined jeben anbern ^)ol^ed barbep bebie# 
nen, unb bennoch bie eXuthe auf bem oberßen (Soben, fo gut wie im Heller, jum ßhfa# 
gen bringen fonnen, ohne baß barbep nothig fepn folte, „ baß bie wdßerigen ^heilgett 
„ unb S)ünße, welche aud ber Srbe in bie £>ohe fleigen, in ben (Stiel ber SBünßheß 
„ Üciithe hineinbringen, unb bie Suft aud bemfelben heraud treiben müßten, ober bie 
„ Materie bed Mittel »Dean md, weiche, nad? bem Pater Regnault in feinen pbyß'ca# 
„ ltfd?en (Befpracfeen, ßch gegen ben (Stiel ber (Ruthe ßemmet, bemfelben bie Dire- 
„ ftion berer S)ünße geben, unb ihn alfo jur Neigung gegen bie (£rbe bringen müßte, 
t> um euch baburch ;u erinnern, baß (ich unter euren Süßen eine (ebenbige Söaßer# 
„ Quelle beßnbe, unb ;war aud biefer Urfach, Jagt er, weilen gemeiniglich bie gwei# 
„ ge ober Sleße berer Sßdume, bie langß an benen Slüßen hin, ober an bemülanbe 
„ berer Quellen ßeben, gegen bad %Gaßer herabwartd hangen, maßen fofehed benen# 
„ felben wdßerige Orßeilgen jufenbet, welche bie Süßt forttreiben, bie Sweige burch# 
„ bringen, folche beldßigen, biefelben enger jufammen bringen, inbeme ße ihre 
„ (Schwere mit ber (Schwere ber obern Süßt vereinbaren, unb folcbe enblich4, fo 
„ viel ed fepn Fan, in ben (Stanb verfemen, baß ßesmit benen Fleinen SunfuSdulen, 
„ bie ßch von ber Oberfäße bed ^ßaßerd in bie £»dhe erheben, parallel ßehem Sluf 
„ eben folcße 2lrt nun, bureßbringen bie SDünße, bie ßch mit fo vieler SeicßtigFeit mit 
„ benen fßffanßen verbinben, bie WmfcßebDcuthe, unb bringen ße jur Neigung. 
„ S)aß aber biefe SÜßunfcßehDcuthe in jebermannd Rauben nicht eben bie Sßürcfung 
», tßut, wie bep einigen, folcßed fommt baßer, weilen eine Sludbdmpßung (Tran- 
„ fpiratio) ßdußiger, grober, ajid benen Jbdnben unbaud bem Seihe audgegangenee 
„ unb plöhlicß fortgetriebener Sdrpergen, bad Volumen ober bie (Säule berer £)ün# 
>, ße, welche ßcß von ber Quelle in bie ^dße erheben, jerreißen unb audeinanber frei#
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(*) 2ffl Denen 3aDren 1693. 1694. unD 1695. pilben Die Doftores Horftius, Rullandus, 
Ingolfletiirus, Libavius, Die Jpifioric Diefe^ golDenen jhiDneS ge|(tiricDen, unD Der er|W 
fast, Daf er von ®£)u gefenDet wvvDen fepe, juin $io|i Derer Dflmglai vom Xürcfen 
geplagten @&ri|len.

„ ben , ober bie f leinen fu|ft^od;er unb zarten Sefdffer her SBünfchebütutpe fo febr 
„ verfiopffen Fan, baß «Her Eingang berer fünfte in biefelbe baburcp gepinbert roirb, 
„ ba bann, ebne bie Sßürchmg berer Söünfle, bie SßünfcpebDtutpe auch Fein Stnjei*  
„ gen giebet.

^iflorte von eit 5- 1360» Söamit wir uns aber bep einer fo nicptswürbigen Materie nicht (an*  
nemgoiöraenjop; ger aufhatten; fo fan man bemnacp biefen Sd;luß machen, baß es mit ber Sßün*  
ne, Die in Seutfcfie fcpel^uthe eben bie Q3ewanbniß pabe, wie mit jenem berühmten golbenen Sahne, ber 
lar.ö großes? 2l«f*  in ^eutfcblanb ein fo großes 2luffepen erwerbet bat. gu Snbe beS feepjehenben Seculi 
Klien gematpt,unD nrnr ejn Schießer, ber von ber £eid)tglaubigfeit beS gemeinen Cannes profitiren mell*  
im ^ie^crti'n^r tc' tinö ^ero ’n ^cr ~^e-t ausbreitete, wie er einen Sopn von fieben fahren habe, 
oud) mit unter Die ft?e(d)en bie Sftatur mit einem golbenen Sahne begnabiget patte. Sllfobalb machte 
Sinja&l Derer man s?on aHen Suben herbei;, biefeS ^öunber ju fepen, unb Verfcpiebene ©elepr*  
SffiiisiDer geriet t( (*)  glaubten, bah ein fold;eS aufferorbentlicheS Phaenomenon verbiente, burep 
werben fan, bie phyficalifcpe Dißertationes erFldret ju werben. 5)er Unterfcpteb berer OJFepnungen 
man von berSBm gab, wie eS allezeit ju gehen pfleget, zu großen Strittigfeiten $nlaß, unb bie Scprif*  
fd)ei>stutze vor; ten waren fefwn jiemiidpermaßen angewaepfen, als ein ©olbfcpmibt, ohne ftd; weiter 
0Ubff’ um bie £9?epmmg betet ^pilofoppen 511 bekümmern, fi'ch felbft von Vergangen «Sache 

überzeugen wollte, unb alfo entbeefte, baß ber |o gerühmte Sahn bon benen übrigen 
weiter nicht unterfepieben war, als burd; ein Fünfrlicp applicirtes ©olb^ldttlein. 
(£S fdjeinet, als habe man ja wohl gleich anfdnglid; wißen formen, woran man fid? 
eigejitlid) 511 halten gehabt hatte: Allein, im minbeffen nicht, man fangt alfobalb an 
Q5üd;er ju fepreiben, unb nimmt fleh noep wohl barju wopl in acht, bie •Jßahrpeit 
ber Sache in Smeißel ju ziehen. Süürbe es nicht mit noch Viel meprern 9??epnungen, 
bie ber ßpaußen angenommen, eben bie Q5emanbniß haben, wie bep bem golbenen 
Sahn, wenn man ihren @runb entbeeft hatte?

O wäre iu tvr1(i, I36l‘ ®ie B'e icß Kberjeit bep mir jur SCßaprpeit gebeget habe, 
[dien, M man ek ’n m‘v ^on bör langen Seiten baS Verlangen erweefet, bah bad) eine gefehlte 
ne^iftorievonöe; Seber bie $?üpe über fi'ch nehmen, unb uns eine ^iflorie bon benen gemeinen Q?or*  
neu gemeinen Jßon urtpeilen Verfcpaßen müdite, welche beten Urfprung, Fortgang ober Fortpflanzung, 
urtpeilen frprfeb?, unb bie wichtigen ^rrtpümer anjeigete, in weld;e fie bie Wnfcben bep allen Nationen 
um Publicum verfeueret haben. “öiefeS Söercf fönte febr angenehm gemacht werben, weilen es 
von Denen 3rrtfiüf Verer 2lnnepmlid;feiten derjenigen glücflichen (Schreibart fähig fepn würbe, von 
weiAe511^ wel^er man beschert fepn fan, fowol barbep zu lehren als jti gefallen, ^ad; bie*  
jur ®unberw£' 2luSfd;weiffung, bie mich weiter abgelencfet, als ich mir borgenommen gehabt, 
Digfeit verurfa? ^omme ich nun wieber zu meinem Vorhaben, ba ich bann nunmehro biejenigen Sei*  
«bet. ' ' eben anführen will, vermöge berer man fowol bie guten als bofen Qualitäten beö 

SßaflerS beurteilen fan.
2>erfd)iebene?D?a; I3Ö2< ®ie befJe panier, bie gute Qualität beS SßaperS zu erfennen, 
nieren, gute beflepet, nach bem Vitruvio unb bem M. Perault feinem Commentatore, barinnen, 
unö bofe Gönffer baf; man zufche, ob biejenigen ^erfonen, welche gemeiniglich von bemfelben trinfen, 
ju ei'fenneu. fowol ftarcf, von guter garbe, als and; von allen Slugewglüffen, unb glu^Schaben 

befrepti fepnb. S0?an finbet in verfcbiebenen Q5rovinhen von granefreid) unb Sa*  
Dopen, vornejnlid) in bem (tpal de Morienne, ganze ©drffer, bereu Anwohner mit 
bem Ktopp(Dewäcb6 incommodiret fepnb, weldjeS in einem febwammigen fallen 
begehet, ber ihnen am ^)a(fe wdepfet, unb ben fie mit inS@rab nehmen. ®nige 
haben fo grobe tropfte, bah fie ihnen Vom ^inn an bis auf bie Q5ru|l herunter ge*  
ben, baper fie auch über bie maffen ungeflaltet auSfehen: <5S gtebt aud) einige un*  
ter ipnen, bie eine folcpe raupe unb peifepere Stimme haben, bah man Sftüpe genug 
bat, fie ju verliehen. £)ie gemeine ?9?epnung, mit welcher aud; beS Vitruvn feine 
überein Fommt, i|l, ba£ biefe Q5efcpwerlid;feit von ber üblen unb bofen Qualität beS 
äöafjerS perfomme.

Um bie @üte einer neu entbeeften ^Gafferquelle 511 erfahren, verfiepert Vitru- 
vius, bah, menn man einige tropfen von fold;em SBafier auf em gutes reines ^u*  
pfer fallen laffet, unb bafjelbe auf folcpem Feine glecfen machet, fold;eS ein Sticpen 
fep, bah es zum trinefen ganz tüd;tig, ober and), wenn man es Focpen laffe, bie 
^)ülfew§rücpte fiep in bemfelben halb weich fieben.

Monf. Perault in feinen Slnmercfungen, fagt auch, bah bie J’eicptigFeit beö 
SöafferS vor baS ficperfFe £9?ercfmaal feiner @üte gepalten werben fonne unb fülle, 
Slllein bas fdbwerefle i|F pierbep, gewi^bavon zu urtpeilen, wegen beS geringen Un*  

terfepie*
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terfcfiebcd, ber fiep in ber ©djwere Dom Verfd;iebenen SOöafter, jebocb nach gleichem 
©epalt, berfurtbut. ©r füget annodj binju, bat? man nach Verfcpiebenen ©pperi# 
menten feine gefunden habe, bie befter von Hatten giengen, ald bie Sluflöfung1 ber 
©elfe, maflen bt$jcnige SBafler, weldjed biefelbe leidjtlicb erweichet, unb bavon 
fcbön weif’ wirb, wie $?ild), viel leichter unb befter fep, ald badjemge, in welchem 
fiep bie eeife nur fo m Heinen weiften ©tücfgen auflöfet, bie hernach in bemSöaffer 
blot? betum fd;wimmeri.

(Diejenigen Quellen, welche aud bem ©runbe berer Qlbdler entfpringen, fepnb 
gemeiniglich fd;wer, gefallen, lauliebt unb unangenehm, woferne fte nicht anberd 
von ^Bergen berfommen. diejenigen, welche man in ber jf reibe antrifft, fepnb eben 
fo wenig von guten ©efdjmacf. die aud bem (eichten ©taub»©anbe beraudfom# 
men, fepnb gemeiniglich moraftig, fotpig unb unangenehm, dpergegen biejenigen, 
welche aud bem barten ©anbe, jfie(? unb rotben ©eftein entfpringen, um fo reicher, 
unb Von fehl’ guten Qualitäten.

1363. Sßenn man viel SBafter verlanget, fo grabet man in baftelbe ©rb# Stuf mos 9lrf ba« 
reich, allwo man beften vermutbet, fleine ©ruhen ober ^Brunnen, bie 25. hip 30. Quell# ©ewnffec 
©cpube weit voneinanber entfernet fepnb, c unb verbinbet fte aneinanber bureb £eit# bur<D£eit#@räben 
©rdben, welche bad hervorbrmgenbe ©ewdfter auffangen, unb folcped gegen ben Ort iu vevfamrnelu. 
fynleiten, allwo man folcped bin verlanget. ©he man aber biefe Arbeit anfdnget, 
imterfuchet man vorher ben Ort mit ber Sßafter#5Eßage, um von bem Slbpang ja 
profitiren, welchen bad ©rbreicb von ’Jlatur geben fan, ober auch, um bem Q5oben 
bed £eiü©rabend ben nötpigen Slbpang ju geben. £0?an obferviret hierbei;, fo viel 
ed immer fepn fan, in Vergleichen Sßafter^eitungen ficb nabe an bie £5ergec ju pal# 
ten, weilen badSfßaffer, bad Von benenfelben perfommt, an £9?enge überhäuft unb 
gefunb ift: $?an muft ficb aber wohl in acht nehmen, wenn man in bie defe gras 
bet, baf? man nicht bie £ufftein ober £bow©chicbten, ald welche fein Sßafter tiefer 
bineinbringen laffen, bürebfteepe unb audbebe, maffen man fonften leicht um alled 
Söafter fommen fönte. Man muh’ grobe Qjorfi'cbt bar bei; anwenben, wofern man 
anberd nicht unnü^e SBercfe madjen will, wovon ich aber bitt nieptd anführen will, 
maften eine fleine Praxis junen bavon mehr lehren fan, ald alle bie Uuterweifungen, 
bie ich behbalben geben fonte.

$. 1364. 9?acpbeme man nun ben £eif#@rciben auf eine gemdfe d’efe verfer# Errichtung t>e$ 
tiget, bem ©rbreicb jur ©eiten eine ihrer Qualität proportiomrte (Böfcpung gegeben, fiefaernen «Sanaid, 
unb ben Slbpang bed ©runbed im ©raben wopl eingerichtet, auch von einer gefdlli* weither justuffan# 
gen gwifepew^ßeite jur anbern, fowopl auf ber rechten, ald linefen ©eite noch an# fl«ng unö^ortlet# 
bere sieben * ©raben in ber gorm faft wie eine ©dnfe^fote angeleget unb bepgeorb# Sn0tffe«?Uef 
net bat, um fo viel Gaffer jufgmmen ju fammeln, ald man nur fan. ©0 legt man Bauers 
guf ben ©runb bed SeifrSrabend eine ©ebiepf £bon ober StBafler#£etfen, ber wohl 
aufemanber gefchlagen werben miift, aldbann errichtet man ein ftemerned ©emduer, 
ober beutlid;er, jwep fleine dauern, bie aud troefen aufeinanber gelegten ©feinen 
beheben, einen ©dwb jurdicfe, unb 18. god jur «gebe haben, unb Idngftan benen 
©eiten bed ©rabend binlaufen , um auf folcpe 2(rt einen Heinen (ganal ju formiren, 
berba, wo ber £eit#©raben feinen Anfang nimmt, 8. bid 9. goll breit ift, bergegen 
in eben bem ©faaO immer in etwad mehr unb mehr erweiter wirb, je mehr ficb bie 
SBaftersSeitung in bie £dnge binaud jiebet, unb bie dHenge bed SBafterd junimmt: benn 
ed beruhet feinedweged auf eined feiner Sßillführ, biefen danal fo breit ju machen, 
ald man efwan verlangen möchte, aud Ur fach, weilen, ba er julejjt mit tafeln ober 
platten ©feinen bebeefet wirb, welche auf ihren Pfeilern jum wenigsten in einer Q5reite 
Von 3 goßen aufiiegen muffen, man nicht allejeit ©elegenheit bat bergleichen tafeln 
ju befommen, bie breit genug fepnb. 2luf folche Slrtnun, ba bad aud benen Ufern 
ober ©eiten biefed ©anald beraud bringenbe SSSafter nirgenbd feine döinbernif? an# 
trifft, fo gehet ed bureb bie gugen bed fleinernen ©emduerd binbureb, unb verfamm# 
let ftd) im Seit#©raben. 2luf bie tafeln ober platten ©feine (eget man hernachmald 
audgeftoebenen Scafen, unb jwar verfebrf, um babureb ju ver!)inbern,e bah, wenn 
man auf bie lebte bie ©rdben mit ber audgeworffenen €rbe wieber audfüllet, nichtd 
auf ihren ©ruhb fallen fönne. (gin guter 2ßercb5}?eifter nebft feinem ^anblanger 
fönnen in einem Qrage an einem fo(d;en fteinernen ©anal eine £dnge von 7. bid 8. Toi- 
fen ober fechdftchubigten fftutben ju ©tanb bringen, wo fte anberd mit benen bierju 
gehörigen Materialien wohl verfeben fepnb.

5. 1365. ©d ift hiebei) auch biefed annoch in Obacht ju nehmen, bah man 5D?an muh'nge# 
in ber ^ßeite Von 50. ju 50. Toifen, Puifarden ober (Drüben anlege, welche wiffen®dten,auf 
eigentlich nid)fd anberd ald fleine ^Brunnen fepnb, bie im Sftameter 3 guf weit, unb bem ®runt>e t>ec 
5. lid 6, gub tief gegraben werben, unb jwar vom ©runbe ber Äßafter^eitung an SBaffer Leitung, 

^2 gereeb# Puif«den eDev
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geg^rubenanle* gerechnet. ®iefe ©ruhen fepnb nun ju nichtd anberd gewiebmet, als baff fte ben 
gen, uuibnburrt) ©anb unb ben ©djlamm auffangen, naeldpen bad ©erodffer mit ft'df) führet. SCBeff# 
üaö rein halben fie auch mit einem guten SDfauerwercf von gebacfenen ©feinen audgefüttert, 
ju erhalten. lieber mit einer ©chid)t Von guten 2Baffer*Setten umfaffet werben muff,

bamit fid) fein (Sßaffer b.afelbff verliehre, unb foldjed vielmehr, weilen biefe ©ruhen 
beffänbig mit SBaffer angefülfet fepn muffen, in bem näcfffffolgenben ©nal feinen 
fernem (Iblauf nehmen fonne.

Siefe Puifarden ober Seg# ©ruhen fepnb oben gewolbet, unb mit ©be be# 
becfet. Unb weilen fte bed (fabrd über jwepmabl audgefeget werben muffen , fo iff aud 
Urfach beflen, baff man ffe alfobalb wieber $u ftnben wiße, unumgänglich nothig, bie# 
fei ben mit (Dfarctffeinen ju verfehen, an benen bie 2Bappen ihrer ©genthümer befinb* 
licff fepnb, unb uberbem muff man auch noch einen accuraten ©runbriff haben, in 
welchem ber Sauf ber ganzen SBaffer^eitung aufd genaueffe angejeiget iff.

$?an muff auch mit aller ©orgfalt bahin bebacht fepn, unb auf feine SHSeife 
jugeben, baff man längff bem £Bege hin, ben bie (Sandle nehmen, etwan noch anbere 
(Brunnen grabe, bie gar leichtlid) bad SBaffer aud benen ©malen an fid? ffeben fdn# 
ten, unb baff man in biefer ©egenb herum auch feinen (ßßan^@arten anlege, map 
fen fonff barbep ju befürchten, baff mit ber Seit bie SBurheln bid an bie 2Baffer*Sei# 
tung fortlaufen, bie ffemernen ©ndlecbürcbbrechen, unb alfo verurfaeffen mochten/ 
baff bad ^Baffer in anbere frembe (Sandle burchbringen muffte.

sftaßbeme man J366‘ (ffadjbeme man nun badjenige ©breich, welched SBaffer*reicb iff, 
t»enfleiuemenauf gemelbete 3lrt burdjgraben hat; fo bebienet man fid? aldbann berer (Rohren, um 
nal fo roeif getrie« mit Jpülfe bererfelben bie SBaffer^Seitung bid an benjenigen Ort fortffiführen, wo 
ben hat, als Ne man verlanget, baff ffcb bad ^Baffer hm begeben foll. £>iefed fan nun fchledjtweg 
Sburebffcferimgen gefdjehen, entweber mit hölzernen ober gebrannten (Rohren, woferne man unterwe# 
M Söaffer« reu gend fein ^fal, ober fonberliebe (Inhobe, fonbern nur gemäffigte (Ibhänge unb feierte 
Se&S&sS Slnbdhen antrifft, (dngff benen bad ^Baffer nicht ©ewalt genug bat, folcffe Sirren 
tung mit Stobren Mn Sffofren in bie ©efahr $u feffen,c baff fte gar berffen mochten: StBibrfgenfalld aber 
weiter fort. muffte man fid? gegoßener eifener (Rohren bebienen, unb mit folchen ben übrigen $heil 

ber 2Baffer*Seitung folgenbd ju ©tanb bringen, ober folcbe nur an benenjenigen £>r# 
ten gebrauchen, bie begleichen ffarefe (Rohren unumgänglich erforbern.

W bo^etne & 1367* 3ur Verfertigung berer hölzernen (Rohren bebienet man ftch berer 
lobten ju‘ ge* Q?aunv©tämme von benen «Sichen, UltwVäumen ober ©len, unbjwar von benen 
bramhen. längffen unb biefffen, bie man nur antreffen fan, fo baff, nadjbeme ein Soch burch 

fte burchgebohret tvorben, beffen Sffameter von einer folchen ©roffe iff, bie berjeni# 
gen Cfffenge ^Baffer jufommt, welche burch bie (Rohre hinburch lauffen foll, bie Siebe 
ber (Rohre wenigffend noch einen guten Soll ffarcf bleibe, ohne bie (Rinbe unb ben fo 
genannten ©pint ober ©plint (melched noch eine ffirte ^)aut ober Dtmbe jmifeffen ber 
duffern groben unb bem eigentlichen gpolt^e iff) mit ju rechnen. Cfffan burebbobret 
biefe Q5aurm©tdmme auf eben bie 2lrt, tvie bie SBagner ihre ^ffaben ju burchboh«’ 
ren pflegen, unb fängt mit dnem fleinen ®iameter an, ben ma*’ nach unb nad) im«» 
mer mehr unb mehr vergrößert, tnbeme man fid) barbep immer anberer Vohrer 
Von großem ©libern bebienet. <Sm einiger SBercfmann fan in einem Qiage, burch 
bad Ulmen # ober ©len #vF)o(h, ein Soch von jmep Sollen im^iameter, auf eine San# 
ge von 6. Toifen ober 36. guffen burdjbohren, burch bad ©chen^olff aber nur eine 
Sänge von 1. Toife ober 6. Süßen.

Vep ber Sufammenfugung berer bß^ernen (Rohren, verfahret man alfo: 
£>)?an fpiffet bad eine ©ibe ber (Rohre üu, unb erweitert bie SQJünbung bed anbern 
©ibed, bamit fte auf eine gebührenbe £iefe in einanber gefchliefet werben fdnnen, 

n.SSutb.ll.^flpit wie foldjed im jwepten (Buche, jwepten ©pitul, auf ber fünften Tupfer Tabelle in 
Tat- 5. Siguren ju erfehen. Su noch mehrerer $effigfeit, muff man badjenige ©be ber (Rohre, 

in welched bad ©be ber anbern ({obre eingefdjliefet wirb, mit ©fen umfaßen laßem 
Unb bamit bad SBaffer bep bem ©nfdffief nid)t burchbringen fonne, beffreidjef man 
fte mit einer falten stifte. S)iefe beffehet aud einer Compofition, ba ©d?af $ett 
mit SiegehCSffehl in einem dürfet fo lang untereinanber gejoßen wirb, bid ßd; folcbe 
weiche (Ballen baraud machen laßen, wie bad SJBacffd iff, beffen fid) bie©iege(*@ra# 
ber bebienen. Unb wann fich ©palten ober (Riffe herfürthun, ,u benen bad SBaffec 
beraudbringet; fo treibet man hölzerne Steile hinein, bie mit »&anf umwunben un> 
mit Vergleichen SUtte betrieben fepnb.

SBielrbeiieDto^ J. 1368. ®ie beffen irbenen (Rohren werben ju Savigny gemacht, nahe 6et> 
setnugebrauchen. Beauvais, ©le fepnb gemeiniglich 2. guff lang, unb fdffieffen fid? auch auf brep 

Soll tief ineinanber. Shte Sfffunbung im Sichten hält 5« b>^ 3« SSBeiin biefe 
(Rohren
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Diofren in ihrer (Kunbung 7. Sinien bicf fepnb, können fie ber^tfwere oberDrucfung 
einer 25. guff hoben 2Baffer?(Sacule vollkommen wiberffefen.

Die irbenen (Rohren wohl aneinanber ju binben, nimmt man burchgeffebteS 
<Stein?$?efl, (Ciment) ober jarten (Sanb, ober auch von Moflen gereinigten ®? 
fewgunber ober (Sinter; verfemet eine von folgen Materien mit in gleichen Dheilen 
$ufammen gefcf moffjenen gelauterten Darff unb 2Bagenfcbmier, unb wenn biefe tfffaffe 
ju fochen anfangt, rubrer man folche ffarcf untereinanber, unb ffreuet von einem ber? 
gleichen kaum gebuchten Pulver oben brauf, fo lange, bis man flehet, baff fief 
•biefe Compofition in gaben aufsieben la'ffet, als wann es Serpentin wacre: DllSbatm 
gieffet man eS in eine Muffe aus, unb laffet es erkalten, fcfldgt cs in (Stücken entjwep, 
unb (affet folcfe wieber auf bem geuer fcfmelffen, wenn man fief bererfelben bebienen 
will. gdnbe man aber, baff bie Mitte gar ju trocken ober jähe wäre, unb ficb nicht 
gerne mit benen (Kofren Verbinben wollte, mühte man fie nochmals fcfmelffen, unb 
etwas (Scfaaffgett ober D?uff*£)e( barunter mifefen. Jpunbert ^funb von biefer 
Mitte koffen ofngefehr jwolf^Francs, unb man braucht erwan bep brep Qifunb vor 
jeben Sunb, bep benen (Kohren, bie 4. goUim Diameter weit fepnb, unbfo auch 
bepe benen übrigen nach Proportion ihrer CDkünbung, mehr ober weniger. Diefe 
25ünbce werben mit Danf formirt, unb fnan braucht beffen ju iao. Toifen ober 
feefsfebuhigten (Kutben von benen kaum gebuchten (Kohren, ohngefebr 3. ib. Ob 
biefe Q5ünbe gut gemacht fepnb, erflehet manbarauS, wenn man mit fachten Dam? 
mer»(Scflaegen etwas von bem gebrauchten Mitte herabfcfldget, unb jufiehet, ob fleh 
biefelbe mit bem irbenen (Rohrenjgeug gut verbunben hat.

(EBann bie (Kohren 5. bis 6. goll im Diameter weit, unb mithin gar su ffarcf 
ober grof fepnb, folche mit geuer?Mitte jufammen su binben, wegen ber (Schwierig* 
feit, fie ju erfiffen unb nachmals gute Sünbe su machen; fo bebienet man ficb ei* 
ner anbern Mitte, welche aus Malek unb (Steinreb! beffefet; mit biefer beleget man 
fowol ben Innern $feil beS (SinfcfliefS ber einen (Kohre, als auch ben jugefpifften 
Qlheil ber anbern, welchen man fo lange burcf Divamb Derbrehen in ben Sinfcflief 
hinein treibet, bis bie DMnbe aneinanber hoffen, unb bie Mitte über biefelbe heraus 
tritt: SllSbann bebienet man ficb bet ausgetretenen Mitte felbft, sur Verfertigung 
eines Q3unbeS. c ,

Sch will nur noch biefeS mit berühren, baff, ehe man bie (Kohren würcklich 
leget, man baS (Srbreicf wofl abebenen, unb fo viel als immer möglich, alles baS? 
jenige aus bem Sfßege raumen muff, was bem frepen Sauf beS ©emdffers finberlicf 
fepn Fan: (SBorbep bann biefeS mit in Obacht su nehmen, baff man bie (Kohren in ei? 
nen genugfam tieffen Öraben eingrabe, baff fie von allem groff gefiebert fepnb; welchem 
annoch biefeS hinjufüge, bah, auf was vor Dlrt man auch immer eine (XBaffer?Seitung 
anlege, man boef niemalen ben SeiPföraben eher ausfülle, bevor man nicht bie Dtof* 
ren probiret habe, ob ficb nicht hier unb bar noch em Mangel ober eineOefnung fin* 
ben mochte, aüwo ficb bas ((Baffer Verliebten Ponte. Diefer ffSrobe wegen verffopffet 
man bie (JBaffer?Seitung an bem allerniebrigflen Orte, unb richtet bie (Sache foein, 
bah fie ben Dkacfbruck einer folcfen (£Baffer*®dule aushalten muh, bie um einige 
(Schuhe hoher iff, als bie <Sacu(e, bie eigentlich in ber Seitung ihren Sauf haben foll.

1369. Die eifernen (Kohren fepnb nut erff feit bem Saht 1672. im @e* @e5rancß t>erer 
brauch. Monf. Francini iff juerff baraufgefallen, begleichen machen ju (affen. Ohre effernen äfften. 
Sange iff gemeiniglich brep (gdmbe, unb fepnb biefelben mit einer Slnsahl Äappen vet# 
(eben, bie nach bet Qkfchaffenbcit ihrer 9)?ünbungen proportioniret fepnb. ®be 
man eine (Rohre an bie anbere füget, unterliefet man vorher, ob bie Kappen nieft 
einige eiferne Morner ober (Suckeln, bie man vorher wegtbun müfte, Oberlauch an? 
iiere Irregularitäten an benen Drohten fepnb, welche verhinberten, bah bie Dtdnbe nieft 
unmittelbar aufeinanber jupaffeten. (OeSfalben gebühret fief, baff bie Kappen auf# 
ferfalb fief fo auf einanber fügen, baff ohngefebr noch jwep Linien fehlen, ehe fie ffef 
einanbet Völlig berühren, barmt man benen Ungleichheiten, bie ihren gufammenfü? 
gungen binberlicf fepn, helfen könne, welches meft eher gefefiefet, bis man auf be? 
neu Sappen eine Sage von kalter Mitte ausgebreitet, unb folcfe auef noch mit einem 
lebernen Dunge vetfefen, alsbann fiel; folgenbS ber (Schraube unb Scfrauben;?O?ut? 
ter bebienet, bie von gutem ®fen gemacht fepn muffen.

J. 1370. dßenn baS gegoffene ©fen gut iff, wie baSjenige, welches man SbieStarcFebie« 
Von benen €ifen?^üttcn aus ber Normandie bekommt; fo giebt man benen Dtofren ffriWen, ihre 
Von 4. gölten im Diameter 4. Sinien jur (Dicke; benen Von 6. gölten im Diameter ® d)iv ere unb 
5- Sinien, unb fo auef benen übrigen Von 8, 10,12. zc. gölten, bereu Dicke Von (gifen 
in eben bem 9Raaff um eineSmie verffdrket wir, fo wie ifr Diameter um 2. goü ju? fbnr‘g)N‘Ui'u„flfn 
nimmt. UebrigenS muff man Slcft haben, baff man biefe Dcbfren von benen Dutten*

(V Rßer?
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SBercfen nicht eher annimmt, big man fofcpe vorpero wopl unterfucpet unb nacpge# 
(eben bat, ob fie überall Von gleicher S)icfe unb Stdrcfe, unb ob fie feine Olafen 
ober Stiffe haben.

ffjier folget nun bie Schwere unb ber Greiff ber gemeinen Scutpe ober Toife 
von eifernen Stohren von verffhiebenen SDfünbungen aug ber Normandifcpen Fabri- 
que, hoffen mich Monf. de l'Epine, Controlleur ber SGafferTviachine ju Marly be# 
richtet.

QSier
125. Livres

4TSöH/
5.3vII/

5?.3oll/
6.Son,
8. Soff,
8.3off,

12.Soll, mit 6. Schrauben, 700.16. ? 87«Liv. 10.S.
18.$vll/ niit8-(Schrauben, 1100.16. # 137.L1V. io.S.J

(So giebt auch ©fen? Jütten in Champagne, allwo inan eiferne Stopren fa- 
briciret. 3cb habe bercn gefepen, 3. Soll im Diameter mit brep Schrauben, von 
benen bie Toife igo. 16. wog, unb bao '-Caufenb 125. Livres foffete, mithin bie Toife 
auf 22. Liv. 10. S. ju fleben Farn.

Qlor biefegmal werbe ich von benen bfepernen Stopren nicbtg anführen, weilen 
man fiep berfelben im frepen Selbe gar nicht bebienet, maffen fie ju foffbar unb be* 
nen Sieben ju fehr auggefe^et fepnb. 3cb behalte mir aber vor, affeg bagjenige, mag 
von ipnen ju wiffen ndtpig, umffdnblich abjupanbeln, wenn ich von benen ^Baffer« 
Leitungen in benen Stabten reben werbe. 3njwifchen ifl allbier annocp ju mercfen, 
baff, wenn man gendtpiget iff , an einer SBaffefrSeitung, fie habe nun hölzerne, ir* 
bene ober eiferne Stohren, eine ober auch mehrere I\me#ober WincfekÄopren an«

Soll im Diameter weite 
bag $aufenb, mithin
180.16. am ©erricht, in
230.16. n #
250. ffi. t t

270.16. # t

mit 4. (Schrauben, 320.16. am ©ewicpt 
mit 6. (Schrauben, 430.16. *

SflngftbenenSöoff 
(er ? Leitungen 
muffen $a|nen# 
.Stoffen unbSBinD« 
cfccr Suffigieren 
«nceoibnet tuen 
Den»

Stohren betragen 
eben bem ffkeiff

bie Toife.

am ©ewiept 1
20. Livres #
22. Liv. 10. S.
28. Liv. 15.S.
31. Liv. 5.S.
33-Ljv. 15.S.
40. Liv.
53-Liv. I5,S.
87. Liv. IO. S.

137. Liv. 10. S._

60. 16. JU 
bie Toife»

legen ju (affen, man nicht wopl Umgang nehmen rönne, ficb folcpenfalg blepernett 
Stohren ju bebienen, benen man ben Sug ober bie notpige krümme giebet, bamit 
man folcpe, vermittelff Stanb unb Sappen, mit benen anbern wopl verbinden unb 
Vereinigen Fonne.

ff. 1371. S»ie ?lrten berer 2Baffer*Seitungen mit Stohren mögen fepn wie 
fie wollen; fo muff man fie in gewiffen SBeitcn allenthalben mit Regards ober 
nendxä’ffen verfepen, bamit man biejenigen $peile, welche fowohl ba6 SBaffer pal? 
ten, a(g folcbeg verliepren, halb unb gewiff erfahren unb ffnben Fonne. S)iefe 
nem Kaffen fepnb nicbtg anberg, alg Meine Brunnen ober ©ruhen, allwo man ju 
benen Sichren Fommen Fan, um bag Sßaffer von ihnen peraug ju (affen. ®?an Ver# 
fiehet fie ju unterff mit einem verlohnten Q3runnen, bag Gaffer in bemfelben aufju* 
fangen, wenn man einen ^höil ber Sßaffer^eitung troefen ju haben verlanget. S)eg« 
halben muff man, um fo mehr, wann bieStohren halb Qjerg unter, halb bergauf 
liegen, biefe Jbapnen^dffen an benen niebrigffen Orten anorbnen, maffen fie allba 
am vortrdglicpffen. 3m folgenben werben wir hiervon ein meprerg panbeln.

teilen bie Sufft, welche bag ^Baffer mit fiep führet, oftmalen verurfachet, 
baff bie Stohren reiffen unb jerfpringen; fo orbnet man jur Qlorforge an benen poch# 
ffen Orten Winb^ ober Äuffc# obren an, bamit bie l’ufft ju benen ihren Sluggang 
nehmen Fonne. Solche Winb^Äobren fepnb nieptg anberg, alg eine Meine fenef* 
reept ffehenbe Stopre, bie auf bie 2eibStopren feff aufgefepet, unb an einem Q5aume, 
ober an eine Säule, ober aud) an eine ®?auer befeffiget wirb. 9??an (äffet folcpe be* 
ffdiibig offen, unb fiepet barbep barauf, baff fie an iprem obern ^peileFromm ober 
umgebogen gemacht fepnb, um babuep ju Verpinbern, baff fein Unratp in biefflbe 
pinemfallen fonne, unb macht fie auch um einige höher, a(g berjenige Ortiff, 
ba bag Sßaffer eigentlich hingeleitet werben fall. SBenn aber biefer Ort gar ju hoch 
läge, fo orbnet man längff ber ganzen 3Baffer#£eitung nur Äuffb^äbne an, welche 
geöffnet werben, wenn bag SBaffer etwan um einer Slugbefferung willen aug benen 
^eicStopren abgelaffen worben, unb man eg algbann in benenfelben wieberum von 
neuem in Sauf bringen will, ba bann pernachmalg ein Suffb^apn nach bem anbenv 
in eben bem 9)?aaff, wie bag Söaffer in bie SeibStdpren eintritt, jugeffhloffen wirb. 
Stuf folcpe 2lrt wirb nunbieSufft vorher pinauP getrieben, fo, baff fie unmöglich bem 
Sauf beg ©ewdfferg ben geringffen slöiberffanb tpun fdnte, maffen ff'e alle Sreppeit 
pat, ju benen offenffepenben £uffr«<6dbnen pinaugjubrmgen.

SBie nun aber biefe ^äbne ju nieptg anberg bienen, alg nur bie Sufft pinaug 
ju laffen, wenn man bie Stdpren mit ^Baffer an füllen will, unb eg injwifepen bau« 

noep
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noch eine große Unbequemlicbfeit fepn würbe, ßcb genotbiget ju feben, diejenigen 
$gl)ne ju eröffnen, welche mit demjenigen WH bed D\6l;r?SÖercfö jußimmen, allwo 
ficb die Süßtf welche bad SBaßer mit ftch eingefübret bat, aufljdlt; fo fan man bet) 
jedem ^abnen» Aafrcn auf die Seit#Du'bren, ein ©tücf von einer Didbre von 4. bid 5. 
gellen fencfrecht außdthen, und biefelbe mit einem Ventil verßblicßen, welcbed mit 
Q3lep beldßiget, jedoch fo? daß ed mit der ©djwere der 2Baßer#©dule im Sleicljge* 
reicht (lebe, und ßcp fchlechterbingd nur durch denjenigen $rieb offnen fdnne, beßen 
die ©cbnclb .Straft der eingefcb(o|jenen Süßt vermögend fepn mochte, welche bann all# 
hier durch biefed Sußt#Q5entil faß in eben denen Umßdnben hinaus dringen muß, wie 
bei; dem Süßtungd#Q)entil, von welchem im 1298. (j. Meldung getban worben.

ß 1372. Sd waeßfen juweilen SÖurßeln in denen SBaßer#Seitungd#Diohren, warfen ju« 
welche allem Qfermuthen nach von denen ©aamen# Hörnlein bekommen, die bad weiten SBurfceln 
SBaßer mit fiel) führet, und in denen Heinen ßwhlen, allwo ßcb Srbe befindet, ab# © Denen Seit# 
leget. SDiefe Sßurßeln , welche die Fontainiers ober Diobren > heißer Judje# 
©cbwdncje (Queues de Renard.) ju nennen pflegen, nehmen an der Stenge mit 
her gelt fo febr ju, daß fie endlich die innere Kohlung derer Dibbren gant) audfüllen.

Sd entftebet auch »um bßtern in denen Dibbren ein ßeinigted SBefen, bad von <E£ legt Heb and) 
hem fandigten (Schleim herfommt, den bad'SBaßer mit einführet, welcher, weilen tn öenenfel&en ein 
er Von denen rauben und berfürragenben Qibeilen derer Innern Dibhren#2ödnbe auf# fteintgteö Sßefea 
gehalten wird, durch die bdußige gunaßme fiel; allba anleget und bief wirb, fo, baß nn’ 
er endlich die Sßaffer# Leitung gant) unb gar verßopßet. 3d) habe dergleichen ßei# 
nigte Splinber gefeben, von 6. gollen im ©iameter, die ihrem Ußefen nach fo bart 
ald ein anderer ©rem waren, unb in der Sßaßer^Seitung bei) Arcueil enblicl) fo ßarcf 
geworben fepnb, baß bad Söaßer nur noch durch eine Mündung von 9. bis 10. Si# 
nien im Sbiamerer burdjlaußen forte.

©old) ßeinigted liefen wdchfet gemeiniglich in denen Windel > ober Ixnie# Mittel, DiefenQSe# 
bohren, die man bßterd bei) denen Söaßer# Leitungen anjuorbnen geswungen iß, fcbroerliitjfeiten 
weilen bad SBaßer allda mit einer geringem @efdjminbtgfeit fortlaußt, mithin um vorjufonunen. 
fo mehr gelt bat, den jarten fandigten ©chleim bafelbß abjulegen, mit welchem bad 
gßaßer vermiet iß. ®ad einige Mittel, biefer Ungemdcblichfeit abjubelßen, be# 
ßebet darinnen, feine fo fdjarffe Wincfel ober Knie ju machen, fonbern foldje lie* 
her nach dem großeßen SBogen, als nur immer möglich fepn will, in bicDiunbe her* 
umjufübren, anbei) auch an folcpen Orten weitere ober größere Seit#Dibbren anjule# 
gen, um foldjergeßalt alle «fbinberniße aus dem Sßege ju raumen, die dem natur# 
ließen Saufe bed ^öaßerd fcßdblich fepn fönten.

SBenn man CCßuthmaßung hat, baß an einigen Orten einer SBaßerLeitung 
Qferfchleimungen entßeben, fo darf man nur, um ßch beßen ju verßdjern, an bad 
€nbe eines doppelten guten ßarefen QVnb# habend ein ©tücf @orcf ober ^Jantoßel# 
^0!^, bad ßch in die SSSeite derer Dibbren bmeinfdjicfet, wohl anbinben, unb ald# 
bann folcfed bep dem Eingang bed Wewaßerd mit in die Diobren hinein (aßen, aldbann 
jufeben, oh ed bep bem erßen vfbabnen#$aßen wieder heraus fommt, da man bann, 
wenn biefed (jnbe bed habend btrfur fommen, an baßelbe ein Smßrument befeßigen 
fan, welches gefchicft iß, alled dasjenige audjura'umen, wodurch eine Qlerfchleimung 
entßeben fonte. Sande ßcf) nun, baß ßd) ein ßeinigted SBefen fo ßarcf angefe^et 
hatte,' baß bad ©tücf @orcf gant) unb gar nicht hmburcbsubrmgen. wdre; fo jeigted 
wenigßend den Ort an, wo man beißen muß, der auch leicht aud der Sange der 
©chnur, an welcher der @orcf befindlich, ju erfahren. t

$. 1373. gßenn man fiel) genotbiget flehet, Seit#D\6bren über eine 2lnbol)e ® gfeBf gatte, 
weg geben ju laßen, bie viel hoher iß, ald die Quelle felbß, unb man bahero gejwun# ^'9 ni^n ntdjt um# 
gen iß, um den Slbfall, den bad Söaßer haben muß, ferner ju verfolgen, einen febr g/4"' ?le 'e,tf 
ließen @raben ju machen; fo fan man weiter nicht umhin, biefe Dibbren folchenfalld ™'“f’
unter einen Von (Bauerwercf gewölbten Sana! ober Sang ju legen, der auf bi^Slrt f 
gemacht wirb, wie bie unterirbißhen Sandle, ju denen der Unratb aud^denen ©tab# 
len berausgefübret wirb, jeboep fo, baß man in bemfelben an dem Diohrwercf alle 
Slrbeit bequem Verrichten fdnne: SBeßhalben bann auch bad Sewolbe felbß in gewiß 
(en gwifeßen # SBeiten mit Bahnen # Ädßen verfehen ober durchbrochen werben 
muß, damit man alle gebier bald entbeefen fonne, unb nicht ndthjg habe, durch 
alßutießed Singraben lange geit mit lauter Ungewißheit viele vergebliche Arbeit Ver# 
richten ju (aßen.

!Oie Diohren felbß müßen jur Semacblidßeit derer 2lrbeitd#Seute auf jwep 
©ebub bocl) vom Q5oben erbobete Unterlagen geleget werben. ^Beilen von biefen un# 
terirbifchen gewölbten SQ3aßer#Seitungd#@angen faß mebtd ju fagen, was ße nicht 
mit allen denen gemauerten Sewolben gemein batten, die unter der St.be weggefubret

S 2 werben;
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werben; fo will ich micß weiter nießt bep ihnen aufhalten. 2ßbocß muß icß annocß 
biefeS erinnern, baß es unumgänglich ndthig, falls bie Sßaßer*Seitungen unter benen 
£anb*©traßen hinweg geßen, allba begleichen unterirbifcße Sange anjulegen, um fol* 
cßergeßatt bie Dwßren fo fieber ju verbergen f baß fie bureß baS (grfcßüttern berer 
oben barüber weggeßenben £aß?2Gdgen nicht jerbroeßen werben fdnnen, maßen bie 
Erfahrung gewiefen, baß auch bie beßen gegoßenen eifernen Durren an folcßen Orten 
nicht halten, fonbern völlig jerberßen.

Man fan (ich auch berer unterirbifchen gewölbten Sange bebienen, um baS 
SGaßer völlig nach feinem natürlichen Sauf bis an ben Ort ßinjuleiten, wo man eS 
hin verlanget, ohne barbep Dürren ndthig ju haben, falls es nemlicß bie Befcßaßen* 
heit beS SrbreicßS erlaubet: S)a man bann folcßenfalis auf bem Boben beS gewölbten 
©angeS einen Heinen Dünnen*förmigen Sanal anleget, ber mit einem guten hortete 
£itt bebeeft, unb an benen ©eiten mit jwepen fcßmalen Sangen verfeßen wirb, um 
folgen beßo leichter vifitiren unb ausreinigen ju fdnnen.

S5efd)tei5tmq ber 1374. ®ne berer feßonßen unterirbifchen gewölbten SBaßer*Leitungen, bie 
iinterirbifßen ge* wir in granefreieß haben, iß bie bep Arcueil, welche in einem (Rinnewformigen Sa* 
wölbten 2ßn|]er< nal, baS Sßaßer von verriebenen in benen Sbenen ober gelbem de Rongis, Paret, 
Setwng bep Ar- Coutin gelegenen unb mit Mauerwercf ausgefütterten lEßaßer* Staben fcwtieiteu 
Cl1eh' ©ie iß 7000. Toifen lang, anbep von bem Arcueilfcßen ^ßal an, bis an baS TBaf* 

fer#©chloß, welches an bem $ßor Saint Jacques beßnblicß, von lauter 2Ber cf *©tü* 
eben erbauet. Sßr Slbßang ober Slbfall betragt 6. Soll auf 200. Toifen , unb ihr 
Dünnen*förmiger Sana! hat an benen bepben ©eiten 18. Soll breite Bdncfe ober 
Sa'nge, auf benen man bis über baS iOorf Arcueil hinaus fortgeben fan. 3ßre 
födße, Von bem Q5oben beS Dünnen*förmigen Sanais an, bis an ben ©eßluß# 
©tein, iß 6. guß, ausgenommen an einigen Orten, wo man gendtßiget gewefen, 
fie niebriger ju machen, um ßcß nach benen £anb* ©fraßen jurießten, unter benen 
fie Weggehen

5- 1375. D?ocß ein begleichen Aquseduftus von biefer Slrt, iß auch ber 5« 
Rocquancourt, welcher baS iSßaßer nach Verfailles führet. Sbeßen Sange half 
1700. Toifen, unb hat überßaupMiicßr mehr als nur 3. guß*SefdH, maßen man 
ihme beßen nießt mehr hat geben fdnnen. Man iß, um ibn ju ©taube ju bringen, 
an verriebenen Orten gezwungen gewefen, auf 14. Toifen ober 84, guß tief bie 
Srbe auSjuwerßen, welches beßelben ‘Bodjießung ungemein feßwer gemacht hat, 
Stuf ber Sange biefer unterirbifchen ^ßaßer*£eitung, bat man 15°. Bahnen*Meißen 
ober Regards, unb jwar nicht in gleicher slßeite voneinanber angeleget, fonbern nur 
an benen Orten, bie ju bem Transport berer Materialien bequem waren. Slcßtjig 
von benenfelben würben mit Mauerwercf auSgefüttert, bie 70. übrigen aber, bie 
nur wdßrenber Slrbeit bienen füllten, nur mit ^oßjwercf auSgebauet, unb oben her* 
nach wie em BacbOfen mit Mauerwercf jugewdlbet, unb bann enblicß bis oben an 
ben gelb* Boben mit Srbe auSgefüllet.

Sie $Baßer*£eitung, welche 325000. Liv. gefoßet, hat vom 3aßr 1675. 
an bis 1678. meßt mehr als nur 6. IPafßr* Solle ausgegeben, unb juweilen gab ße 
gar nicht mehr, als 5, 4, 3, 2, naeßbeme bie troefene Witterung lange angehalten. 
Dlber im 3aßr 1685. grub man ba, wo biefer Aqu*eduftus feinen Anfang nimmt, 
einen £eicb, um ein gewißes ©tücfgelb, Trud’Enfer, baS 6ollew£ocb genannt, 
auSjutrocfnen, unb feit beme giebt biefe Sßaßer*Leitung 10. bis 12. IXXiffer*Solle, 
welches bie Mepnung bererjenigen ju befrdßtigen feßeinet, bie ben Urfprung berer 
Brunnen ober Quellen bem Diegen * SCßaßer jueignen.

Aqusedu- 1376. Sßenn man Bequemlicßfeiten antrifft, baS SGaßer in Drinnen* 
ftis, bie ßuf ftei* förmigen banalen fortjuleiten, unb man bgbep jeboeß meßt umhin fan, baßelbe bureß 
nernen Dentin Q^ler hinbureß ju führen; fo muß man nothwenbig, um baS Sefaüle fernerhin 
ben, hergletcpen continuiren ju fdnnen, bem SGaßer auf einer ßeinernen Mauer, bie auf©djwib* 
nnn idlTrnJinp ^ogen rußet, feinen frepen Sauf verfeßaßen. Unb folcße ßeinerne 5ßaßer*Seitvngett 
deßubbefinbiid) vornemlich bep benen Dcdmern imSebraud) gewefen, um baS gute 2ßaf*

’ fer in bie ©tdbte ju (eiten, wie folcßeS noch bie Veftigia jeigen, welche von ihren 
pracd)tigen Sebduben in benen Segenben von Nifmes, Arles unb Frejus &c. über* 
bliebeiffepnb, auch von niemanb weiter bis bato noch füit> naeßgeahmet worben, als 
vom Ludwig bem ©roßen-, welcher Verfcßiebene bergleidjen mit großen Stoßen hat auf* 
fußten laßen, um bas Stßaßer nach Verfailles unb Marly ju leiten. Man fann ßcß 

Tab. I. bep Betrachtung beS erßen Tupfer*Blatts, von bergleicßen SBaßer*Leitungen einen 
beutlicßen Begriß juwege bringen, maßen auf beinfelben biejenige vorgejeicßnet ja 
feßen, welcße naße bep Maintenon angefangen worben. S)ie Seicßnung weifet von 

felbß/
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felbßz wie brcp Dveipen fleinerne (Schwibbogen übereinander errichtet morden, damit 
inan auf folcpe 2lrt auf der oberßen, gleicbfam wie frei; in ber Suft, ben Dünnen« 
förmigen Canal A hat anordnen Tonnen. ®iefer Canal iß mit jroepen Heinen (Sei« 
temSängen B, C, wie and; auf jeder (Seite mit einer $Sruß«Sepne verfepen, damit 
man hießen Canal ohne ©cfabr durchlaufen, und folchen von gelt ju geit reinigen Tonne. 
S>ie Pfeiler ber erßen und andern Etage fepnb im Mittel ihrer S5icfe, D, mit Heinen 
gewölbten ©ängen durchbrochen morden, fomol megen bequemerer Communication 
jur geit der Errichtung biefed Sßercfd, ald auch im Sali, wenn Sludbeßerungen no« 
tpig, dienen ju Tonnen. SBad bad Profil demjenigen Aquseduftd anbelangt, der in 
ber Plaine de Bue aufgefüpret worben, welcbed Profil auf dem erßen 5?upfer>QMatt 
ebenfalld mit bepgefüget morden; fo iß biefed barbep mit anjufübren, baß er, da er 
badSßafer, bad in ber Plaine de Scale gefammelt wirb, nach Verfalles (eitet, noch 
den Qjortbeil mit fiel) führet, baß er am untern Wil den öffentlichen Supren gleich« 
fam mit als eine Sanb«(Strafe bienet. 2jcp mtll mich hier barbep nicht weiter aufpal« 
ten, weilen man, im andern Wile biefeö Sßercf’d eine unhandlichere Q3efcpreibung ba« 
Von finden wirb.

ß. [377- Cd iß an ß'cp ßemlich fepmer ,s bad eigentliche ©efälle ober den map ®ie frarcF Da« 
figen 2lbbang, ben bie Dünnen «förmigen Canäle befommen müßen, accurat anjuge« ©efälle an Denen 
ben, nemlicp in Slufebung derjenigen OJTenge CBafer, bad in denenfelben fortlaufen binnen« förmigen 
foll. Vitruvius verlanget, fie müßten auf eine Sänge Von 100. $ußen, 6. golle @e« Kanälen angeorfo 
fäll haben, welcbed aber viel $u viel iß, maßen Verfcpiebene Erfahrungen fattfam jei« net roerben ran. 
gen , baß auf eine Sänge von 1200. Toifen ober 7200. (Schuhen, ein 2. (Schuh poped 
©efäll fchon genug fep, in fdferne nemlicp ber Canal feine SBincfel ober EcF befißct, 
ober die Sßenbungen fo gemaepfam in die Dtünbe ober krümme herum geführet mor« 
ben fepnb, baß ße ber ©efcpminbigFeit bed Söaßerd feine ßonberließe Alteration ver« 
urfachen Tonnen.

CGir wollen, hoch nut im Qßorbepgepen, mit anmerefen, baß ber Canal bed 
Seiend de l’Attrape, beßen Söafer unter ber 2lufßcht bed Monf. Picard nach Ver
falles geleitet wurde, auf 1000. Toifen nicht mehr als' 9. goll ©efälle hatte, und ald 
man bad Sßafer abgelaßen, 4. (Stunden gelt verfloßen fepnb, ehe ed eine Söcite 
von 4000. Toifen durchlaufen bat: jeboep mar auch biefer Umßanb barbep, baß bad 
Süafer mit ©ewalt fortgetrieben würbe, weilen ber 2lbfluß am Ölcicp Teinedweged an 
ber Oberfläche bed SBaferd, fonbern 3. guß unterhalb berfelben angebracht mar, 
mithin eine große Saft $Baßer ben 2lblauf gewaltig gefordert. Ed ift auch befannt, 
baß bie Rocquancourtifcpe SBaßer«Seitung, von welcher wir im vorpergegangenen 
geredet, auf ihrer ganzen Sange, welche 17000. Toifen ober 102000 (Scpupe betragt, 
niept mehr ald 3. (Scpup jum ©efäll hat. SBenn alfo ber Q3oben, auf welchem bad 
Sßafer laufen foll, nicht uneben ober pocfericht iß; fo Tau man in aller (Sicherheit 
ald einer General-Dügel folgen, und auf 100. Toifen, ober 600. Scpup iöoeite, 2. goll 
©efäll geben.

Cßan wirb vielleicht mepnen, baß, um ben ßeperßen Söeg $u geben, und dad 
SBafer nicht gar $u langfam fortlaufen ju laßen, man ipjne nur alfobalb eher mehr 
©efälle ald weniger geben dürfe: ich ßimme aud; bamit überein, baß, wenn man 
nicht an anderweitige Umßänbe gebunden, folcped allezeit bad Hügße Verfahren fepe. 
3'nbefcn tragt fiep cd oftmalen ju, baß, cwenn man em Spaßer von einem Ort nach 
bem andern fortleiten will, man unumgänglich bep ber ^)dbe bed Ortd, da bie Söaß 
fer«Seitung hinreid;en foll, Verbleiben muß, und von.berfelb.cn nicht abgeben Fan, 
und folcpergefalt alfo bie O?bg(id;Feit ober Unmoglid;Feit eined ‘fßrojectd lediglich allem 
auf bem Sefäll beruhet, welcped man einem ©erinne ober Canal geben Fan. gum 
Erempel: Sßenn man bad Söaßer von weitem httbep bringen will, um in^einer 
(grabt Brunnen ju errichten; fo ift unumgänglich notpig, baß bad 3ßaßer?Cc!;loß 
ober ber SBaßer/^burn, allwo ed fiep fammlet, fo poep erpaben fep, ald ed nur 
nioglid; feph will, damit ed von da aud nach denen poep liegenden Orten ber (gtabt 
gelängen Fan, und jmar ber dpobe nach, noch weit über deren Q5oden«@efcpoß, um 
bafelbft (gammeb haften ober Q)orratpd«Q5epälter anjulegen, wie mir im folgenben 
hiervon mit meprern gebencFen werben. 9)?an Fan auch barbep fern Slbfepen bapin 
rid;ten, bad Slßaßer beßpalben in einen großen (gammel^afen ju leiten, um ed in 
einem ©arten $u (Springbrunnen ju gebrauchen: 3n welchem Salle, weilen bie 
ßbope bed fpringenben Sßaßerd hwtfäcplicp auf ber «fbope ber Ouelle fclbft beru« 
bet, man bad ©efäll Feinedweged vergrößern Fan, opne mept barbep bie ^ope bed 
(gammel^afend }u verringern: wedpalben man in folcpen ©elegenpeiten ja wopl in 
denen rechten (gepranefen bleiben muß.

£> 1378.
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»onberSlrfunb $• 1,378. ©tuen SBercf «Seuten fallt eS freplicp Viel bequemer, einen Sanal 

®?ife, mit bag ober Seit*(graben beftdnbig horizontal ober SBaag»recht fortjufüpren, als wenn 
©efaiie an reuen fte ftcb mit nach bem (gefall ober fcprdgen Abhang richten muffen, welchen man bem 
Sanaien oter9iin; ganal geben will. S0?an fan fte alfo gar füglich beftdnbig nach ber Q3lep«SBaage 
neu einjujuhren. fort arbeiten lüften, unb baS (gefalle barbep ©tuften« weif einrichten: ich h>ill fo 

viel fagen, baf;, wenn verlangt mürbe, bafi ein Seit «(graben ober (Sanal auf 100, 
Toifen, 2. goll (gefall haben folle, man folcpenfais von 50. ;u 50. Toifen nur um 
einen goll ober 12. Sinien niebriger bauen, unb alsbann ben Q5oben beS Kanals vdl« 
lig horizontal nach ber Q3lep«2ßaage fortführen bürfte: wie man bann auch würcf« 
lieh Vergleichen Aqueeduften bat, bie ©tuften«weis eingerichtet ftnb, als unter an« 
bern bie Arcueilfcpe ^Baffer«Leitung, bei) welcher von 200. ju 200. Toifen jebe Stufte 
um 6. 3oH erniebriget ift.

Scp jeige allbier auch weiter nicht an, um wie viel eigentlich eine Quelle hoher 
liegen muff, als ber Ort, wo baS Tßafter hingeleitet werben foll, jumalen, wenn 
man fiep gezwungen fiepet, mit Dtdpren bie Seitung 511 bemercfftelligen, bie unterwe« 
genS über Q5erg unb ^palgepen, weilen eS gant; unmöglich ift, infold)tn fallen all« 
gemeine ^Regeln anjugeben. $?an fan inbeften jebennoep aud bem jwepten Sapitul bie« 
feS Q3ucpeS fo viele fowol theoretische als pra&ifcpe (Mdnntnifte berauschen, als al* 
lenfalS notbig fepnb, um bei; Vergleichen (gelegenbeiten ftcb wohl ju verbalten. Qcb 
will nur noch fo Viel erinnern, baf, wenn man einmalen bie Saft ber Sßaf|er«Seitung 
feft gefepet bat, man allezeit in ber Ausübung felbft folcpe Dcdpren gebrauchen muf, 
bie weiter ober von einer grdftern $?ünbung fepnb, als biejenigen, auf welche man 
ben Slnfcplag berechnet bat.

SS3te in benen Leitungen unb Wallungen na$
Seiten verriebenen Steilen einer Stabt Srin^gemdft

§n verfahren.

5. 1379*
©er gan^e SSor« ^^^aepbeme man baS SBafter aus benen Quellen unb Seit «(graben in fo grofter 

rntb vom OBaffer Stetige, als es möglich gewefen, nabe an eine Stabt pingeleitet pat; fo muft 
muf in einem Ort man eS in blepernen Dcopreti weiter führen, um, wenn es anbers fepn fan,
jufammen fom« ben ganzen Qjorratp in ein Hafter* Schlieft jufammen ju bringen, welches
anTein'eSerah ’n W'cht ber ganzen SluStbeilung überhaupt, fo vortpeilpaftig liegen muft, als eSntir 
siu^tbeiinng su immer möglich fepn will, fo baf bie duften, welche baS SBaffer entnehmen, auf einer 
machen. folcpen £dbe fiepen ,c welche bie dbope beS guft «fßobenS berer poepften Oerter ber 

Stabt fo viel noch übertrifft, als fteps nur will tpun laften. 5tommr nun'bgS SBaf« 
(er aus verriebenen Sßafter«Seitungen her; fo gebühret fieps auch, baf eine jebe ipre 
befonbere 51'ufte habe, bannt man folcpe vor fiep allein viliren ober eichen, anbei; auch 
wabrnepmen, um wie viel fte ju/ober abgenommeu, unb folcpergeflalt auch biejeni« 
gen von benen anbern wopl unterfepeiben forme, welche burep fcpleumge Qjerdnberun« 
gen, bie ipnen gar wopl begegnen fdnnen, baS Sßaffer verliehren: ba man bann 
anbernfalS, wenn verfepiebene Seitungen in eine Kliffe jufammen fdmen, bie Sepler 
opne pocpfl befcpwerlicpe Ünterfucpungen niept würbe entbeefen fdnnen.

Sorgfältige ^or« C 1380. SBenn id; fage, eS folle aller Qsorratb vom 'Söaffer in einen Ort 
fidit, ba$ «maßet jufammen geleitet werben; fo ift jeboep 511 merefen, baf biefe Maxime nur in fo weit 
an fo hoben Orten ftatt finbe, wenn bie Quellen, aus benen biefer £üaffer*Qjorratp perfommt,c bepnape 
ju gewinnen, als fa|j poef) liegen: beim, wenn einige vorpanben waren, bie weit pdper lagen, als 
eg nut moglitp Übngen; fo rnüpte man fie auch ui eine befonbere dtuffe leiten, bamit man von bie« 
fepn roiu. j-£r |^^cn Gaffers 9?uCu Cbcu, unb baffelbe von ba aus nach benen iSrun* 

neu pinleiten fdnne, bie bis in bie entlegenen Aprile ber ganzen SiuStpeilung auf 
einanber folgen mochten. , .

Sbiefe unb bergleichen forgfaltige Ueberlegungen fepnb von groffer Söicptigreit: 
wcSpalben man bann auch, epe man noch folgte Söercfe würcflicl; unternimmt, bie 
Niveliirungen ober 2tbmoffungen mir ber Waffer ? IVaage ganlj nicht fparen foll, 
bamit man fiep in allen ©tücfen fepr wopl vorfepe, unb nachmals nicht Urfa^e habe 
ju bereuen, baf man mit alljugrolfer llebereilung ;ur ®acpe felbff gefchritten fepe.

Sßenn aber baS Slßaffer niept von Quellen perfommt, fonbern bürd; eine 
Machine in bie £>dpe getrieben wirb, mürbe man folcpenfalS gar nicht s entfcpulbigen 
fepn, wenn man barbep fo nacpldßig gewefen wäre, unb bas Cßafifer niept fo poep jutn 
©teigen gebracht patte, als ndtpig ift, um in benen poep liegenben Quartieren Brunnen



® on bet ^ntbecfung unbgortkit be^SBafitrö. 15
«wiegen ju fonnen, folten foldje aud) wenig ober wobt gar nicht bewohnet fepn, maßen 
man nid)t fowol allein auf ben wurcbli^en gußanb berer (Sachen ju feßen , fonberit 
auch auf benjenigen, in Welchen fte mit ber gut geratßen formen. (gd fan in einer 
groflen (Stabt gar woßl jh (Sdjulben fommen, bah ein anfeßnlidjed ©tücf taub völlig 
ungebauet iß, weilen ed bafelbß an TBaßer mangelt, unb badjenige SBaßer, welcßed 
man aud Brunnen herauf Rieben fönte, nicßtd nußet, ba gegentbeild biefe @egenb halb 
angcbauet fepn würbe, wenn biefe Q5efcbmermß .gehoben worben wäre.

^Beilen ein SBaßer* (Schloß, bad jur völligen 2ludtheilung bed SBaßerd gei 
wiebmct iß, faß einerlei) Q3efcßaffenbeit haben muß, ed fpmtne bad SBaßer aud QueU 
len ber, ober ed werbe burch Machinen in bie bödbe getrieben, maßen in bem einen, 
wie in bem anbern Salle, bad jn benen ©teig? ober 2luffa(5»Df obren beßnbliche SBäßer 
fleh allezeit in bie ^Baffer? Muffen ergießet; fo will ich bad Öidbren>SBercf von bem 
SsBaßer?<Scßloß- ju einem Q5epfpiel geben, welcßed ju ber an ber Brüche Notre-Dame 
beßnbltcßen SBaffer^Machine gehöret, ald von welcher faß alle Brunnen in QJarid ihr 
SBaßer empfangen.

ß. 1381. 3m 1106, im, 1113. allwo bie ^BaffersMachine an ber 33efd)reiBungb« 
Qjrücfe Notre-Dame befeßrieben worben , haben Wir allbereit erinnert, baß bie rer2Ba|fer^uffen 
QJlump?s2Bercfe bad ^Baffer in 4. «Steigrohren auf eine $dße von 81» Süßen auf» ^eniaen2Baijen 
wänd treiben, unb baß im Saßr 1737. noch jwep befonbere kleben?SBercfe ober 
Svünße errichtet worben, um mit £>üiffe bererfelben benen Mängeln berer alten fünfte bie
im ^otbfall alfobalb Vorkommen. Slnßatt berer 4. erßen ©teig »ober Sliiffa^Stdb» berNotre-Da- 
ren, fepnb bereu vorje^ö alfo feeßd Vorbanben, von benen man feß, wenn ed be? me-®rutfe$u W 
liebt, in «gebanefen vorßellen fan, ald correfpondirten fte mit fo Viel befonbern ri$ &efünt>lfct>. 
SBaffer»Leitungen, bie bad (gemäßer aud Quellen berbepbrdeßten. betrachten mir Tab. 2. 
nunmeßro bie erße unb anbere Sigur bed jwepten 5tupfer#Q3lattdv fo ßnben wir bafelbß Fig. 1. unb 2, 
ben (grunbriß unb ben ©ureßfeßnitt berer faum gemelbeten ^Baffer? Jtuffen borge* 
jeießnet. (Sie lieben in bem oberßen ©toefmeref bed $ßurnd, unb liegen alfo oßnge* 
feßr 45. Süß beßer ald ber 3T'ß?B5oben ber Notre-Dame-Q5rücFe. Q>on bar aud 
bat bad SBaßer in brepen großen ober weiten Dtdßren mieberum feinen Slblauf, wel? 
epe burch bie (Straßen unter bem ßßlaßer hinweg geben, unb bid in ben Brunnen# 
Heller reichen, allwo ße'jufammen fommen, unb mieberum von neuem gerab auf bie 
Jpdße fteigen, aud) ißt (gemäßer wieher in befonbere Muffen audgieffen, aud benen ed 
normalen in berfeßiebenen Dtdßren ßernieber ßeiget, bie ebenfald unter bem Waßer 
hinweg geben, unb bad SBafler in verfeßiebene Quartiere ober Orte audtßeilen.

$Jit ber Q5efcßreibung alfo ben Anfang ju machen, fo iß ju mißen, baß A unb 
B bie 2luffat5?^ohren Von benenjenigen bepben Equipagen ober I\ünßen vorßellen, 
weldje mit bem SBaßer#Dtabe ber Machine correfpondiren, bad an ber 9)?ittagd? 
©eite befmblicß. C iß bie ©teig » ober Sluffa^ ? Dcoßre von ber einen gebuchten 
HebernAunft. D unb E, bie ^uffaß? ütoßren von benen bepben ävünßen, bie ju 
bem ÄBaßetf fXabe auf ber ?D?ifternacßtd?®eite geboren. F iß enblicß bie Sluffa^? 
Dcobre von ber anbern Heben^’Äunß.

Qsiere von biefen 2luffa^ütoßren ergießen ißr (gemäßer in eine bleperne Ixuffe, 
bie fieß in ihrer Sorm, naeß benen SBanben GG, HH, richtet, unb mit einer großen 
Slnjaßl Socßer 1 burcßßocßen iß, bie im 'Oiameter 1. c8oU weit fepnb. 2ln jebem 2od)e 
ift ein fleined Bcoßr befeßiget, bad einen Soll weit hervor raget, unb am Vorbern <ßeil 
etroad weiter iß, ald am ßintern. (Sie bienen eigentlich barju, baß man burch ß« 
erfahren unb audmeßen ober abeicßen fonne, wie viel bie Machine gießet ober s2Baßer 
feßaffen muß, maßen ber 2Baßers(guß von einem jebem folcßem Dtoßr, ober bie $?en? 
ge $Baßer, bie ju einem folcßen Snoßr ßeraudlaußt, vor einen IPaffer^SolI gefeßa? 
4et wirb, wenn nemlicß ber obere$ßeil biefed 9toßrd von ber Oberfläche bed SLBaf» 
(erd um bie $oße einer Sinie Übertroßen, ober beutlicßer, eine £inie tief unter s2Baß 
fer flößet: fo, baß, wenn man würefheß vift'eren ober eichen will, man nur eine 
Slnjabl von biefen Lochern ober Ütoßren mitgapfen verßopffet, unb nun bereu fo viel 
offen laßet, ald notßig iß, bad SLBaßer in berjenigen ß)oße ju unterhalten, bie mir 
faum vorher ange,zeiget haben: Unb aldbann rechnet man auf fo Viel Waffer?Solle, 
ald kodier vorbanben, ju benen bad SBaßer in vollem (guß ßeraudlaufftl

£)ie Oberfacße bed SBaßerd in völliger Dcuße ju erhalten, unb baßelbe um 
fo genauer abjueießen, ßat man in ber Stifte ber jfuffe eine Gcbetbe? Wanb KM 
in Sorm eined Vorfdßago angeorbnet, welche Von eifernen klammern L, gleicßfam 
feßwebenb gehalten ober getragen wirb. Siefe ©d)eibe#SBanb bienet blöd, ben 
©toß bedjenigen SBaßerd auftußalten ober ju mäßigen, welcßed bie 2luffaß?ober 
©teig»Dwbren audgießcn, um babureb ju verßinbern, baß ed nicht fo fcßm'ancfenb 
ober gleid)fam mit XBellen gegen bie flemen ®cß#Ücoßren anlauffen, mithin alfo 

S) 2 auch
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auch auf folcbe 2lrt nicht eher an biefe Dioffrgen gelangen fan, alg big eg vorffero am 
53oben beg Diaumg MM, unter bem untern Arbeit ber (gcffieb#Änb N binburcff# 
paffiret. ?lllba wirb eg bann in einer jwepten 5tuffe 0 aufgefangen, von baraug eg 
ffernadmialg nach ber beliebigen Repartition auggetffeilet wirb, maffen bafelbff ver# 
fcbiebene Baffinets ober 2lbthei(ungg#3ache angeorbnet worben, we(d)e an benen (Sei# 
ten# gla'cffen mit eben folcffen fleinen Sieb # Drohten bureffffodjen fepnb, wie bie vor# 
ffergebenben, um nur biejenige €9?enge Sßaffer in biefelben ffineinlauffen ju laffen, bie 
man benen ihnen juffimmenben Quartieren geben will.

©etterft# Qlufr 1382, gum Stempel,cVon benen Baffinets ober Sich#Baffins, welche all# 
t&etlung f)ier bie $igur Vorweifet, empfanget bag erffe P. bagjenige SBaffer , bag einer ge# 

wiffen Slnjaffl Vom öffentlichen Brunnen deftiniret iff, ba eg bann feinen Äg gleich# 
SBoffenSetdoi? an fam Cafcadenweig nimmt, nemlich aug einem Qorunnen in einen tieffer (iegenben fort# 
Cer öi'Cart)ten Sinfdnglid) fallt eg in ber 2lbfalIg#Dtdhre Q bernieber, unb begiebt fleh in
^mereaueguot. eirie 5ft|ffß/ bie niebriger unb eigentlich ä l’Aport de Paris ffeffet: QJon bar aug 

in eine jwepte, bie ju ber Fontaine des Innocens gehört; Qjon biefer wieberum in 
Verfdffebene anbere, unb von biefen (extern triebet in noch anbere, immer fo nach 
unb nach, big in bie allerentlegenffe unb folglich «ud; immer niebriger liegenbe, alg 
alle bie vorhergehenden.

S)er jwepte «Sich#Reffet R> ber auf bie 2lbfallg#Dtdhre S juffimmer, empfangt 
bagjenige Söaffer, bag vor bag Quartier S. Antoine unb Je Marais gehöret, wovon 
bie erffe Diftribution bet) ber Fontaine St. Catlierine benen Grands Jefuites ge* 
gen über gefebieffet.

Sher britte Sich # jteffel T, ber ju ber 2lbfallg # Drohte V gehöret, empfangt 
alleg bagjenige SBdffer, bag alfobalb nach ber Fontaine S. Severin bingeleitet wirb, 
Von baraug eg benen Quartierg de S. Jacques , S. Viftor unb ber Fauxbourg 
S. Germain auggetbeilet wirb.

S)er vierbte Sich Reffet X bat noch feine Slbfallg# Drohten, maffen er vor 
bie neuen Fontainen aufbebalten wirb, bie etwan im jufünftigen angeleget unb er# 
rid;tet werben mochten.

Sher funffte Sid)#$effel Y enblicb, ber viel Heiner iff, alg bie anbern, em# 
pfdngt jwep Äffer# Solle vor bag Hotel-Dien.

Tab. 2. 3ebe 2lbfalIg#Drdbre fan nach Verlangen verfdffoffen werben, unb jwar mit 
Fig. x. 2. u. 9. «£)ulffe eineg QJenti(g A, bag an einer eifernen (Stange B befeffiget iff, beten ein SJjeil 

alg eine (Schrauben #(gpinbel jugerichtet, bie in bie (Schrauben»Ätter C eingreiffet 
unb fpielet. Shiefe <Scbrauben#9)?utter iff an ber eifernen klammer D befeffiget: 
Unb auf folcffe 2lrt bebet unb fenefet man biefeg Qjentil, nadjbeme man nemlich bett 
(gcffrauben#(Scb(uffe( E recfjtg ober linefg brebet. Shurd) biefeg Mittel hemmet man 
ben Abfall beg Gewdfferg, wann man etwan einiger 2lugbefferung halben, ff'd) ge# 
jwungen flehet, einer ganzen SBaffer#Leitung bag Söaffer abjulaffen. c 2lucp zugleich 
mit ju verbinbern, baff bag ^Baffer feinen Unratb mit ff'd) in bie Drohten einfuhre, 
iff ber Singang ober bie Sfffünbung von jeher 2lbfaHg*9wbre mit einer metallenen 
Glocfe bebeefet. Shiefe beliebet aug jwep (Stücfen, bie mit Charnieren ober @ewin# 
ben jufammen verbunben, unb mit Lochern bureffffoeffen fepnb, wie folcheg bie gte gi# 
gut im Groffen vorffellet. C’JJan fan ohngeadjtet biefer (Slocfe bennod; bag QJentil 
nad) Verlangen beben unb fenefen.

2ln bem ört Z iff eine 2lblanf6#2\obre, welche ben Ueberffuff beg ©ewdfferg 
wieberum big in ben Sluff hinunter (eitet, wenn eg etwan verfallet, baff man eine 
ober jwep Slbfatfg#Diobren verfcfflicffen muff. Sffefe Diohre fan auch barju bienen, 
bie aanhe @ich#^uffe Völlig augjuleeren unb bag Äffer ablauffen ju (affen, maffen 
auf'ben Dianb biefer Diobre, auf welchen ein Düng mit einem ©nfdjlief angeldtbet 
iff, eine 2lrt eineg $rid?terg aufgefe^et wirb, ber um einen Soll hoffet iff, alg bie 
ordinaire ffodffe beg Söafferg in ber «Schluffe, unb ber bann wieber weggetffan 
werben fan, wenn man bie Sich#Muffen troefen haben will.

(Erflarung berer $. 1383. S)amit man nun auch von ber QJefcffaffenbeit berer particuheren 
particuiierenSid)# ober abfonbetlichen Sich#Muffen einen beutlicffen begriff erlangen möge, bie fowoffl 
Wen,bie»erbte Äffer einneffmen, alg auch $1$^ wieberum fowoffl benen Fontainen, alg audff 
öffentlichenSrun# ^enen Conceffionairg, nemlicff, benenjenigen Particulierg, bie bag Diecfft haben, 
neu geboren. ^33a|ycr in iffrßn QMffaufungen ju fuhren, eg fep nun bureff Vorrecht ober bureff Sr# 

fauffung, augtheilen; (So will ich alfobalb bie Sid)#Jtuffe von ber Fontaine Samte 
Catherine, von welcher wir furij vorher Reibung gethan, jum Stempel anfuhren.

S)ie Sigur, bie man benen Sich »Hüffen berer öffentlichen Fontainen giebet, 
iff willführlich, unb beruhet faff allezeit auf benen Umffanben, bie von (gelten bed 
Ortg unb ber Gelegenheit ju (Scffulben fommen, allwo fie eigentlich ffeffen follem 

Snjwi#
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Snjwifcpen, trenn man fiep eineö gewiffen ffJlapeS nach (gefallen bebienen fan, mu§ 
man bornemlich ju umgeben fliehen, cbah fie an feine flauer ju fiepen fommen, maf# 
fen es weit bequemer ifl, wenn fie rollig frei; fleben: Sllsbann giebt man ihnen ent# 
Weber bie $orm eines regulären QSier# ober anbern gefälligen Q)iel#ScfS, trie jum 
Stempel bie Sieb »Kliffe ber Fontaine Sainte Catherine, bie als ein 8ufff#<^ fot# 
miret ifl, beren Profil, (grtinb#Dlif, unb 3luf#9üh nach bem '$etfpectib, in benen 
Figuren 3.4. unb 5. ju erfepen, welche nunmepro erklären will.

£D?it ber Beitreibung ber Difpofition beS Sifenwercfs, auf welchem biefe Tab. 2. 
Sich #’5tuffe in ber gehörigen Unterflu(>ungS#ffi)6be fiepet, will ich mich nicht aufpah Fig. 3. 4. u. 5. 
ten, fonbern nur alfobalb gleich anfüpren, bah bie @teig#l\obre Ä, welche hon 
benen SBaffer # fünften Notre-Dame ihren Urfprung nimmer, ihr ©ewdffer in bollem 
@uh fogleicp in ein Sircul#runbeS Becf'en BC ergieffet, in beffen Sftitte eine Pan# 
genbe Schiebe #£ßanb D angeorbnet, um baburep bie Bewegung beS SSBafferS ju 
mdfjigen, (£.1381.) welches, inbeme es gegen bie Heinen ®cb#Dl6pren pinldufft, 
mit benen ber obere Dlanb ber gldcpe biefeS BecfenS runb herum befett unb burep# 
ftoepen ifl, fiep bon neuem in bie iHid; # Buffe EF ergieffet, wofelbfl beffen Bewe# 
gung abermalen burep eine noch anbere tod?icö#U?anb G unterbrochen wirb. Bon 
baraus wirb es bann weiter auSgetpeilt, unb jwar burch @icb#$effel bon berfchiebe# 
ner (groffe. Sm feber bon biefen ®cp # Ueffeln, biejwifcpen benen Södnben EFunb 
HI enthalten, pat an feinem Boben eine 2lbfallS#9\dpre, in welcher baS Söaffer nach 
bem Ort pingeleitet wirb, ba es hm gehöret.

gum Stempel: Siner bon biefen (Sich# Wein empfanget baS (gewdffer, welches 
bie Fontaine Sainte Catherine ergieffen foll. Siniqe anbere empfangen baS Söaffer, 
bon welchem bie Fontainen du Marais unb ber Borftabt S. Antoine unterhalten 
werben. 2llle bie übrigen Sich # Reffet aber tpeilen baS SBaffer benen ftloffern unb 
Raufern aus, benen es in grofferer ober geringerer ?O?enge gehöret. £>at man fiep 
alfo hierbei; bie Borflellung 511 machen, wie bie Dtdpren, bie biefeS SEBaffer in fiep 
faffen, naepbeme fie bon oben in bie Aieffc herunter ffeigen, unten pernacpmalS ab# 
getpeilet fepnb, unb unter bem Raffer bis an biejenigen Oerter pinreiepen, ba fie 
ihr Sßaffer auSgieffen follem

dasjenige SBaffer, baS bon einer Fontaine auSldufft, um bamit wieberum 
eine anbere ju "unterhalten, gelanget ebenfais wieber in biefe anbere burch eine Steig# 
Scopre, aus welcher fiep baS Gaffer gleicpermaffen in eine Sich#5tuffe ergieffet. S)iefe 
Sich’A'uffe pat nun ebenfais ihre gehörig abgetpeilten Sich Reffet, wie biejemge, 
bon welcher wir faum Reibung gethan, um baburch baS Gaffer benen Concefiio- 
nairs, unb felbfl auch anbern Brunnen auSjutpeilen, bie einmalen mit ber gelt jur 
Unterhaltung berer bon ber Quelle allerentlegenffen Fontainen bienen fdnnen : Unb 
auf folcfie ieiff gemelbete 2lrt fan baS -^Baffer fo auSgetpeilet werben, bah' alle Wi^ 
einer Stabt reichlich bamit berfehen fepnb.

1384. 2lus alle bemjenigen, was bisher bon uns angeführt worben, er# ©aiffiapetvon 
fiebet man nun, bah eine jebe Fontaine ihren befonbern Sich#.^effe( befihet, ber baS jebet Fontaine 
ihr gehörige ^Baffer einnimmt. SS ifl aber ju wiffen, bah bie Abfalls# 9tobre, mit ’M erft vorher in 
welcher biefer Sich#Äeffel berfehen, baS Söaffer nicht alfobalb gleich an benjenigen e’ne.n ®nmmel# 
Ort hinleitet, allwo es baS Publicum empfangt, fonbern borher erff in einen blepcr# wM# 
neu (Sammel#Mafien, ber um einige Suh hoher liegt, als ber guh#Q5oben beS Q5ruw< 
nen#@ehdufeS, aüba mit bemfelben fo rathfam hauSgehalten wirb, bah es nicht eher gsmetnen -SBciens 
Idufft, als wenn man beffen haben will. Riefer Sammel#Mafien enthalt mehr ober feinen 21 ui?lauf 
weniger Muids i&affer in fich, nemlich nach Qiefchaffenbeit feiner <®eha!tS#@roffe, bie ne&uien fan. 
man ihme in Slnfcbung beS^lapeS, in welchem er enthalten, geben fan.

5. 1385. Silan fan bon ber Sage unb ber Slbffcht biefeS (Sammel#Raffens ®as»oreine®n# 
noch beffer urtheilen, wenn man bie erffe $igur ber britten ^upffer#^abelle ju betrad;# ^ebtnng ju ma# 
ten beliebet. (Sie frellet in etwas ben Innern Wil besjenigen Allauerwercfs ober @e# ®en'. n)en" 1,11111 
bacufes bor, baS ju ber Fontaine Sainte Catherine gehöret. Sie jeiget, wie ber 2 L 
(Sammel#Mafien ABC, ber aus blepernen glatten jufammen gefepet ifl, unb bon ei# 
fernen Stangen utiffaffet wirb, befldnbig baS Töaffer ber 2lbfallS#9tdhre EF ein# |-cr äu {>aben »eh 
nimmt, weiche eigentlich mit bem Sich#M'cffe( biefer nemlichen Fontaine juffimmet. [gBget. 
SluS eben biefer Sigur ifl ju erfehen, bah nn bem Sßoben biefeS Sammel#ÄaffcriS eine Tab. 3.
Scopre GH an jwepen Orten befeffiget ifl, bie nicht allein barju bienet, SBaffer aus Fig. 1.
berfelben perauSlauffen ju laffen, wenn man beffen haben will, fonbern auch ben lieber# 
fluh beS (^ewafferS ablauffen ju (affen, wenn ber Sammel#Mafien boll angefüOet i|l, 
maffen an bem Ort I ein Ventil befinblich, welches an bem duffem Snbe K einer eifer# 
neu todjwing# (Stange KE pangenb gepalten wirb. Sie Schwing »Stange felbfl 
ruhet auf einem eingemauerten unb etwas perborragenben 2ömcfel#ober Stu^#SifenM,

S unb
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unb an ihrem anbern (Snbe L bangt übermalen mieber eine eiferne (Stange LN, bie 
auf einen eifernen ((Bincfelpacfen NOP juffimmet, ber ebenfalö aud) an einem ein# 
gemauerten (IBanb^agel R befeffiget iR. Söiefer eiferne (Sßinctelbacfen ifl nun aud) 
noch bep P mit einem eifernen Rapfen PQ Perbunben, melcper ber €5d)lüf|el beg 
Brunneng genennet mirb, beffen Knopf S gemeiniglich 4. big 5. god porfpringet. 
SBenn nun bag Bentil I berfcploffen iR, fo gefcpiepet eg, baß, menn man faumge# 
bauten ftnopfS mit ber ^anb gegen bie datier anbrucfet, ber ^Bincfelpacfen NOP 
eine ((Benbung machet, moburd) bann ber eine Wil ber (Scpming # (Stange L fid) 
fencfen,e ber anbere WH R aber aufmartg Reigen muß, mitbin afgbann bag Ben# 
til fiel) offnen, unb bag ((Baffer frei) in bie SRopre GH bineinlauffen (affen muß, me(# 
ehe mit ber Bunge i^r Mafque T juffimmet: fo halb man aber pernacbmalg ben 
Brunnen# (Schlüße! mieber fahren (affet, fo Perfcplieffet fiep bagQlentil mieber, map 
fen fomol bie (Scpming# (Stange, a(g ber ^Bincfelpacfen eine ber porigen ganj con- 
traire ((Benbung machet, bie ben Brunnen »(Scpluffel auch mieberum in feine Porige 
Sage perfekt.

5BieNe&’tn’idp J. 1386. ((Bag nun aber ben Umffanb, bag überflüffige ((Baffer abjulaffen, 
tung ju maßen, anbelanget, fo iff pierbon anjumerefen, baß an bem Ort V bie (Rohre GH an eine 
Das_ übermütige anbere Heine (Rohre anffdffet, bereu oberer (Saum ober (Raub auf ben OSoDen beg 
stßaßer aus; Dem (gammePjfaffeng angeldtbet iff, unb baß in biefe Heine (Rdpre ein Wd)ter#fdrmigeg 
eamniel ü Äaften s^oßr gieicpfam emfcblieffet, bag an ber (Rdpre XV befeffiget iR, beren oberffer 
«^uieitcn. WH/ ber mit einem (Saum ober Sappen Perfepen, 4. big 5. god niebriger iR, alg 

ber obere (Ranb beg (Sammel #^aReng, beffen überflüffigeg ©emdffer, naepbeme er 
bie 9?acpt pinburep Podgefüdet morben, in biefe (Rohre GH eintritt, ju ber gunge 
ber Mafque H pinaug (dufft, unb fid) bann pauffen jur (Reinigung berer ©affen mei# 
ter augbreitet, mithin beffen ohngeadbtet bie Fontaine beg ©(orgeng bennod) einen groß» 
fen Borratb Pon ((Baffer beffpet, mit mefepem fie bag Publicum reichlich Perfeben Farn 

((Benn man ben (Samme(#$affen Pon allem ((Baffer entlebigen mid, fo macht 
man ben Anfang mit BerRopffung berer ®ch#9tdbren, bie auf ben Sich» jteffel ber 
Fontaine juflimmen, alebann bebt man bie (Rdpre XV beraug, bamit bag (triept# 
ter#fdrmige (Ropr aug ber untern Heinen ®nfchlief#9tdpre peraugfomme, alfobatb 
laufft bann hernach adeg SBaffer ju ber (Rohre GH binaug, ohne im geringffen ba# 
burep ben^Sauf begjenigen ©emdfferg ju unterbrechen, melcpeg benen anbern Fontai- 
nen unb übrigen Conceffionairg auggetbeilet mirb.

Tab. 3. Slug Ptr Betrachtung ber 4ten $igur iR ju erfepen, mie AB ben (Ranb ober 
Fig.4.unb5» Stoppen beg Heinen (ginfd)(ief#(Robrg CD porRedet, pon melcpem mir faum borper 

gerebet haben: begleichen, baß EGF bag Wcpter # förmige (Ropr augbruefet, mel# 
epeg in jeßt gebaepteb <£infcplief*(Ropr einpaffet, benebenR einem WH berjenigen (Roh# 
re H, mit me(d)er jeneg berbunben. dBag aber bag Benril anbelanget, morburd) 
bag (fßafferpolen am Brunnen felbR erleichtert mirb, fo Redet bie fünfte Sigur bef# 
fen ©runbriß unb Wrcpfcpnitt por, mann eg offen Repet. c

5ßel(fiergeß(ilt 1387. Borjefm mid icp bie Betreibung berer übrigen Dcdpren, bie itt 
Die 2l&faü^9l6b* ber erffen §igur mit angejeiget fepnb, gam-s unb gar niept berühren, fonbern nur fo 
ren an Dem viel annoep aumcrcfen, baß man, fomol ben Eingang berjenigen (Roßre, melcpe bag 
0«ng Der Fontaine $3^^ jn pje (Jicp^uffe hinein (eitet, alg aud) ben Sluggang bererjenigen, bie eg 
abgetpetici wer föeiter aimtpetlen, um fo mehr ju erleichtern, unter bem v3uß#Boben beg Brunnen# 
Oi Tab. 1 ©eba'ufeg Y eine 4. big 5. guß tiefte ©rube angeorbnet, an melcpe ein Heiner un« 

Fig 1 terirbifd)er gemolbter ©ang Z anffoffet, ber 10. big 12. guß lang iR, an beffen auf#
5* * ferm Snbe aufferbalb bem Brunnen # ©ebdufe em JahnenOvaRen beffnblicp fepti

muß, adba fiep bie Dcdpren Pon einanber fepariren formen, unb an ben Ort bin# 
lauffen, mo fie bmgebdren. (£g iR auch ju miffen bienlid), baß,_ menn bie Herren 
ton ber (Stabt Q3aris einem Particulier einen Slntpeil Pom ((Baffer accordiren, fie 
fiep niept meiter ju ber Leitung beffelben Perbinblicp mäd)en, alg big in ben untern 
Wil biefeg ^)apnen»dtaReng', pon baraug bann bie Conceffionairg bie meitere Sei# 
tung felbR beforgen muffen: melcpeg eine fepr gute Maxime iR, bie (Sorgen unb un# 
enblicpen Bermirrungen 511 umgeben, mit benen biefe Herren beldRiget fepn mürben, 
menn fie niept alfo Pcrfüpren.

3n Denen großen $. 1388. dßenn burd) eine große (Stabt ein 8(uß pinburep lauffet, aug^mel# 
(Staaten , wenn epem man äßaffer in bie ff)dbe bringen mid, um folcpeg pernad)malg m ade Wile 
man Raffer ang ber (Stabt reicplid) augjutpeilen, fo gehört fid), jmep ((Baffer#5\ünReobe1’Machinetl 
einem giufle in Die .u ßaßen, bie an ben mbglicpR PortpeilpaftigRen Orte angelegt fepn muffen, bannt fie 
muß man im™ t>eVi)e Suöleict> ^Baffer treiben, ober memgffeng allezeit eine in (grmangehmgber anbern 
spiaOUnen ober *^ve WnRe tpun fdnne. Sllgbann liegt überaug Piel baran, bie ((Baffer# Seitungen 
fünfte btcriu ta, auf foldpe Slrt einjuriepten, baß biejemgen Brunnen? bie ipr ((Baffer aug einer Die|er 

dBaffer#



IV.ffap. Sonber^ntbecfungunbgortkit be^äßafler^ 19
SGaffer«5tünße beFoittmen, im 3aü ber 9?otb auch benen übrigen (Brunnen ((Gaffer Ben, von Bene” bie 
fchaffen Fonnen, we(d;e fonß von Der anbern ((Gaffer«ötmiß unterhalten werben, unb eine in Srnmng?« 
jb auch UtngefeljreL lung Der aaöern

Sheßgleichen, trenn man ((Gafferquellen hatte, bie aber ju Der Unterhaltung vie« arbeiten Fan :aucö 
ler (Brunnen nicht hinreichlich waren, wollte inbeffen jebennoeb ben Abgang an (Brun* mufien bu’Srun« 
nen gern erfe^en, unb bedhalben etwan eine ((Gaffer «Machine errichten laßen; fo "7flXroZS 
müßte man ebenfals bie Einrichtung hierinnen fo vorßcbtig ju machen fueben, baß föCjg‘ niitt&eilen 
bad ^Gaffer von benen Quellen auch ju benenjenigen (Brunnen gelangen Fönte, bie tonnen, 
gemeiniglich Von bem J51uß« ((Gaffer unterhalten würben, unb biefcö ebenfald auch in 
jene geleitet werben Fönte. (Durch folc.be Fluge unb weife Haushaltung würbe man 
ni allen ^heilen ber Stabt Quell «((Gaffer haben, wann ber SGercflauf Derer Machi- 
nen vom groß ober vom Anlauf beS ^Bafferö unterbrochen würbe; gleichermaßen 
hatte man auch überall gluß« ((Gaffer, falls etwan ju Dürren unb trocFenen geiten bie 
Quellen an ber $?enge bed ((Gaffers fet>r abgenommen hatten. So iß nicht ju Idugnen, 
baß bie Brunnen inSgefamt folchenfald nicht fo reichlich ((Gaffer geben Fonnen, als ge« 
meiniglich ju gefcheßen pfleget: Es muß aber inbeffen bennodj allejeit biefed bad Vor? 
nehmße Jlbfeßen fepn unb bleiben, baß man, fo viel immer möglich, ;u Verhinbern 
fudje, baß bie (Brunnen nicht etwan gar Fein ((Gaffer haben. Hier erfeljen wir ben 
Haupt«Umßanb, an welchem gar feßr viel gelegen, bie^RefervoirS ober Sammel« 
Säften Derer Fontainen fo groß ju machen, als ed nur möglich fepn will, bamit man 
an ber Selige -bed ((Gaffers bie flacht ßinburch, als auch bed %ageS über, ba nicht 
fo Viel SGaffer verbraucht wirb, etwas anfeßnlicheS gewinne.

5. 1389. Unb eben biefe (Befchaffenheit bat eS ;u ffkrid mit verfeßiebenen SSerßhieBene 
(Brunnen, bie fowobl bad ((Gaffer aus bem Sluffe, als auch bad ((Gaffer aus benen Fontainen ju 
Quellen von Arcueil empfangen Fonnen. Um nun auch noch ju jeigen, auf wad 2lrt rfß empfangen fo« 
bie £ich«5\uffen in folgern gall eingerichtet werben muffen, fo will ich Diejenige ald S1?- ''als 

'ein ©rempel anführen, bie ju ber Fontaine in Der Srancifcaner«©affe gehöret, maß öwp«Malier, 
fen biefe eine von benen iß, Die am beßen eingerichtet fepnb.

©ie fechße unb ftebenbe $igur (Tab. 2.) ßellen ben (Durchfchnitt unb ben Q5efehreiBung eb 
@runb«Duß biefer Sich«Jfriffe vor. Sie iß in jwep gleiche unb einanber völlig ahn« «er ©$« j?uffe,bfe 
liehe W>R ABCDE unb EFGHA abgeleitet, bie Durch) eine ffffatte AE, als i“ biefemUmftanb 
gleichfam burch eine Scheibe«((Ganb, von einanber unterfchieben : Sm jeber Wil 
Fan alfo als eine befonbere Sicß«^uffe angefeßen werben, Derer Sludtßeilungen aber F; i2‘ 
jebennoeß einerlei; fepnb. Sie erße von ihnen empfanget Quell «((Gaffer, fo von ber flS- 61 7’ 
Fontaine S. Michel ßerFommt, Die anbere aber gluß«((Gaffer, bad von ber Fontai
ne S. Severin ßerFommt.

3d; will mich bei; ber erßen Sicß* Öhiffe nicht aufßalten, fonbern nur gleich ju Fig. 8» 
ber anbern wenben, beren Slufriß im ßjerjpectiv burch biestegigiir vorgeßellet wirb. 
sjRan erfießet von felbß, baß bad TGaffer, bad fi'cß aus ber Steig« (Rößre 1 er« 
gieffet, burch eine ßol)(e Schieb «((Ganb ober (von benen §ran;ofen fo genannte) 
Languette KLM, ber ßefftigen (Bewegung wegen gema'ßiget wirb, maffen cd erß 
unter biefer Schieb «ilGanb weglauffen muß, eße ed burch hie Sich «(Rohren hinburch« 
lauffen Fan, Die in ber SGanb NOP angebracht fepnb: Slldbann ßdffet ed nod;ma« 
len an eine anbere hohle Schieb«iHSanb QRS, woburch ed von neuem an feiner 
Bewegung nadßdffet, ehe ed ßd) in biejenigen Sich«5l'effel ergieffet, welche ber (Raum 
TFGHXV in fleh begreiffet, von barauS es bann, wie gewöhnlich weiter audge« 
theilet wirb.

Sie 9)?enge berer Ulbfalld«(Rohren nicht fo gar fehr ju überhduffen, iß ju miß 
fen, baß eine jebe von benenfelben Vermittelß einer^ Fleinen 2lnßeg«X6bre mit bem« 
jenigen Sid)«^effe( jußimmet, ber ber SlbfallS«(Rohre an jeber von biefen Sicß«5?uf« 
fen jugehdret. l'aufft alfo foldjenfalld bad Quell «^Gaffer fo wohl wie bad Wß’^USaf« 
fer in einerlep Abfall «(Rohren herunter, unb continuiret aldbann feinen £auf fo 
woßl nach benen Orten, bie benen Conceffionaird geboren, ald auch nach Denen 
übrigen Fontainen, bie von biefer unterhalten Werben: Qat man alfo jufolge biefer 
Einrichtung an jwepen Steig«(Rohren genug, bie eine nemlich vord Quell«SGaffer, 
bie anbere vord 3luß«ilGaffer, beren Leitungen im Sali ber ^)?oth eine ber anbern 
audbelffen Fan, auch wohl bepbe zugleich genüget werben Finnen, wenn man ju £6? 
fchung eines Qjranbed, in em Wil ber Stabt fo Viel (ißaffer hinleiten will, ald nur 
möglich fepn Fan. , .

j. 1390. (EGenn man öffentliche (Brunnen errichten will, muß man in ylnfe« 23orßd)ten, fo 
hung ber Gage gar genaue $$aß«(Reguln nehmen, baß nemlich folcße -allezeit bie moBlinOBa^t 
allervortheilbafftigße fep, vornemlid) muß man hßrju bie allererhabenßen Oerter Mmen/roennman 
erwählen, bie auf groffe ©affen ßoffen, bamit folcße von bem lleberßuß.bed ((Gaffers öffentliche

S 2 gewafeßen
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nen wtfjeilfaftig gewafchen unb gereiniget werben fdnnen, unb bag bie (Baffer# Leitungen, bie non 
errieten, unb oiefen Qjrunnen ausgeben, um noch mehrere begleichen barbon ju unterhalten, fol# 
roo&l ankgen will. abhangenben flachen folgen, bie bie Slblaffung beb ^Gaffers aud biefen Q3run# 

nen erleichtern, fallö man fie ausleeren will. c
Q3or allen anbern aber muh bad @ehäud folcljer Brunnen fo beguemltcb unb 

räumlich fepn, bah bie Slrbeitd #£eute allenthalben nach Verlangen ju benen (Rohren 
fommen, unb folche audbeffern fdnnen, ohne babep wo anberd etwan (Schaben an# 
jurichten. Stimmt man biefe QSorfidit nicht in 2ld)t, fo gediehet ed offtmald, baß, 
trenn man etwan eine bon benen (Rohren audbeffern will, bie (ich bon anbern be# 
beeft befinbet, man notl;wenbig gezwungen wirb, biefe leptern ju burchfchneiben, unb 
folglich bad (Bercf ju bergrdffern, mithin auch ben Saufbed (Bafferd nad) benen ör# 
ten, wo ed bon ihnen hmgekitet wirb, auf einige £eit ju unterbrechen. (Sd gebüb# 
ret fid? aud), bag, wenn bie ®d) # Muffen fehr hoch flehen, man beren Robert wohl 
unterbaue, unb bie £a|l berer Slbfalld# (Rohren burch (Spreizen wohl unterflü^e, bie 
bon io. ju io. guffen bon einander abflehen.

®ie bie ©du 1391. nicbf weniger Viel baran gelegen, bie (Sich#Muffen fein ftarcf, 
ju benen unj) S)on einer f^3nen QdrofTe jU machen, bamit beren 2ludtheilungen mit aller Q5e# 

’rndi-J.f/ guemlidifeit gefdjehen fdnnen. (Sd ift auch fehr gut, wenn man zugleich auch mit 
frp/um ba/^af; darauf fieM/ M, obngeaditet berer (Sich#d?effe(, in welche bad (Baffer täglich hinein# 
f?/mit bequem# lauffet, auch allezeit noch anbere leere borhanben fepnb, beren man fiel; im Sali ber 
Weit «usjut&ei» ^'otl; bebienen fan. 3n Slnfehung biefer Umfldnbe, wenn man eine <Sid)#dtuffe an# 
kn. leget, fan man folche nicht leicht grob genug machen, um in berfelben bie(e'(Sicb#

Reffet ju gewinnen, falls man mehrern will (Baffer jufommen laffem
SGenn eine Fontaine mehrere anbere mit (Baffer unterhalten foll, fo muf? 

man bie <Sid)#^effel, bie basjenige (Baffer empfangen fallen, bad man ihnen will 
jufommenjaffen, bon einer anfehniieben (Sroffe machen, unb burch ihre an klammern* 
hangenbe *Sd;ieb#(Banbe berfchiebene Sdcher burdjbohren, ohngeachtet bererjenigen, 
bie eigentlich jum (Sichen gewiebmet fepnb, bie man jeboch aber berfchloffen halt, um 
(ich nur berfelben bep folchen (Gelegenheiten ju bebienen, ba man biefen Fontainen 
fo biel (Baffer will jufommen lafifen, ald ihre £eit# (Rohren nur immer faffen fdnnen, 
es fep nun im Sali eines Q3ranbed, ober in bem Slbfeben, im folgenben noch in grdf# 
ferer (Sntfermmg (grumten anjuorbnen, bie ihr (Baffer von bem borhergehenben be# 
fommen follten.

£>ie (Sich # (Bacnbe, in benen bie (Sidj# (Rohren angeorbnet fepn, muffen bon 
^upffer unb nicht bon Q5lei> gemacht fepn, um biejenigen Ungemdchlichfeiten ju um# 
gehen, bie baraub entliehen fdnnen, bon benen biefe bie bornehmfle i|l, bah bie in 
bleperne (Sid)#dßanbe burchbohrte (Sich#Locher gar leidjt bon Slrbeitd#Leuten ober 
aud; bon anbern-^erfonen, bie etwaö baburch gewinnen,c wenn benen Conceffionairö 
mehr ^Gaffer juldufft, alö ihnen bon (Rechts wegen gehöret, um etwas bergrdffert 
ober erweitert werben fdnnen, mafferi em ®d;#(Rohr bon 16. Linien weit, gar wohl 
an ber ?O?enge beS ([Gaffers 20. bis 25. Pinten ausgeben fan, ohne bah man folcheS 
mercflich fpühren feilte, ^hergegen fold;e untreue Q3etrügerepen fo leicht am Tupfer 
nicht begangen werben fdnnen.

SlGaS biejenigen £dhen anbelanget, welche man benen ^h^len einer Sich# 
Kliffe geben muh, fo ift hierbon ju merefen, bah bie (gteig»(Rohre, bom Q5oben ber 
Sid;#^uffe an gerechnet, 14. gell hoch h?rbor|lehe. Shie hohlflehenbe ©chieÖ^Smb, 
bürd; welche bem (IBafier feine heftige Bewegung benommen wirb, muh, bon bem 
faum gebadeten Q5oben angerechnet, 10. Soll hochfepn, bie 4pdl)e berer (Sich#$3dnbe 
felbfl aber nur 8. Soll.

Oliemahlen muh man bad (Baffer aud einer^ öffentlichen Sid;# jtuffe,_ in eine 
anbere überleiten, ed gefchehe bann burd; Sich*(Rohren, bie mau berfdjlieffen fan, 
falls etwan an ber (Baffer#Leitung einige 2lusbefferungcn borjunehmen ndthig fetm 
[ollte: (Borbepauch biefed noch ju beobaditen, bah überhaupt biefe bepbe Sich^up 
fen jufammen berbunben unb mit einanber Sememfchaft haben, unb jroar burch fol# 
d;e £eit#(Rdhren, bie bad (Baffer bem Pnblico mittheilen, bannt wahrender Seit, 
ba man (ich gendthiget flehet, ben i'auf einer ober mehrerer (Baffer#Leitungen 511 un# 
terbredjen, biefed (Baffer, bad in biefen Leitungen ablauffen folte, fiel) m einen an# 
bern (Sammel#Mafien ergieffe, unb auf folche 2lrt nicht berühren gehe.

(Bad nun eigentlich biejenige 2lrt unb (Beife anbelangt, wie unb wo bie fiel# 
nen Sich#9tdhren m Slnfehung ber doolje bed (BafferS, bad in ber (Sich^uffe felbfl 
enthalten,* am bortbeilba|ftig|len anjuorbnen, um bad ^Gaffer benenjemgen, bie an 
bemfelben 2lntheil haben, genau unb woblbebdchtlid; audäutheilen; (So habe mir 
vorgefc^et, biefe Materie mit ber mdglichfl grdffeflen •(Schdrffe abjuhanbeln, maffen

folche
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(ölte von dufferfier ^Bittigfeit ifl. IXBeilen biefe (gate aber auf verftiebenen Um* 
fldnben beruhet, bie nocf> ganij unb gar nicht grünblit genug ausgemacht ju fepn 
fcheinen, fo will es mehrerer lOeutlitfeit wegen nötffig fepn f baff wir von biefen 
fachen gleitfam ganfj von vornen anfangen.

5. 1392. Offngeattet ich in bem 342. $> allbereit gefagt habe, ber SBertff 2i&sün&- 
Vorn U?afjer*5o(l fepe 14. hinten, jebe ju jwep «pfunb ftwer, unb baS $funb zu [ung weqen m 
36.Unhen gerechnet, unb alle biefe 14.hinten waren biejenige Stenge Gaffer, bie fit «Baffer* Sottf öe* 
in geif einer Minute ergcffen hatte; ®o erachte bennot vor feffr nötffig, allffier mit rerSruratn^d« 
entführen, baff biefeS SDlaaff bis anffero einen feffr jwepbeutigen Qjerflanb gehabt, ff«.
tnaffen bie Q5runnen#$2eiffer webet auf bie Seit, welche bas ^Baffer nut bem heraus« 
lauffen aus einem ©t*Sot Zubringer, noch auf biejenige SDlenge ^Baffer, bie in biefer 
Seit fferauSgelauffen, gan& unb gar nicht gefehen, fonbern fchletterbingS nur barin* 
nen mit einanber Übereinkommen fepnb, biejenige Stenge SEBaffer einen Waffer * Soll 
ju nennen, bie in vollem @uff ju einem ©t«Sot fferausldufft, bas einen Soll im 
SNameter weit, unb in einer fencfredjten glddje angebracht ifi, offne im minbeflen 
weiter barum beforgt ju fepn, wie ffoeff, in Slnfeffung berer vorgemelbeten Umfldnbe, 
bie Oberfldcffe beS SBafferS hinter ber fenefrechten $ldte, oberhalb bem obern $ffei( 
ber SOfunbung bes ©t*SoteS unterhalten werben muff, fo baff, wenn fie bie SIBaf* 
fer*2luSgabe einer Quelle abeieffnen wollen, fie bureff ein Qorett verfdjiebene Söter 
bureffboffren, bie im Söiameter einen Soll weit fepnb, unb mit ihren 9Xitte(puncten 
gefammt auf einer horizontalen Sinie flehen, weite fie alsbann mit Sapffen ver|lopffen. 
S3enn fie fit nun biefeS Q5rettS bebienen wollen, fo machen fic eine 2lrt von einem 
Keinen j)amm, baniit baSHBaffer nirgenbS als bureff bie Keinen ©t/Söter burcfflauf# 
fen Fan, von benen fie immer eines nach bem anbern eröffnen, bis fie feffen unb waffr» 
nehmen, baff bie Oberffdte bes Quell* SBafferS an benen ©t*Sotern offngefeffr in 
ber ^)öhe ihres obern DianbeS flehen bleibet: 2llSbann beurteilen fie bie 2luSgabe 
ober SOlenge bes SBafferS aus ber 2lnzaffl berer ©t* Söter, bie fie offen laffen.

SEBenn nun bie Brunnen * OJleifler auch biejenige ®?enge SßSaffer abeieffnen wol* 
len, bie geringer ijl als ein Gaffer*Soll; fo bohren fie in eben baS Q5rett noch an* 
bere Heinere Söter, bie etwan u, 10, 9. ober 8. Sinien ic. im IQiameter weiter fepnb, 
unb beren tfftittelpuncte auf eben ber Sinie fleffen, wie bie ©t*SÖcffer, bie 1. Soll weit 
fet^nb. S)amit fie aber auch zugleich bie (Olenge ^Baffer, bie zu biefen Fleinern ©eff* 
Sötern heraus lauft, ftdften unb angeben können, haben fie ben iPaffer*5oll in 
144. Waßer^inien eingetffeilet, nemlicff, in eben fo viel gleiche Qrffeile, als fit beren 
in bem Quabrat beS SDiameterS eines in 12. Sinien geteilten Solls beflnben. SUSbann, 
Weilen fie baffin feffen, baff bie Oberfläche beS SBafferS befldnbig nur 6. bis 7. Sinien 
weit von benen OXittelpuncten berer ©eff* Söter abfieffe ober entfernet fep, machen fie 
biefe Di'echnimgen, unb jagen: ©n ©t*Sot von 1. Soll ober 12. Sinien giebt 144. 
UMTenÄmien, ein anberS ©t#Sot* baff 11. Simen im £)iameter weit ifl, giebt 
121. Waffec* ien, ein ©cff»£ocff Von 9. Sinien 81. Waffer*£irrien, em ©t*Sot 
Von 8. Sinien 64. XPafler* Linien u. f. w. Üöenn fie nun verfeffiebene ©eff * Socffer 
Von einem Soli SBeite eröffnet haben, unb fie feffen, baff bie Oberfläche beS iXBafferS 
nicht in ber Faum gemelbeten £offe fleffen bleibet, fo machen fie eines von biefen ©t* 
Keffern wieber ju, unb eröffnen bagegen eines ober jwep von benen Fleinen ©d>*Sö* 
effetn, bie fich am beflen barju fehleren, bis fie nach unb nach ju bem eigentlichen ge* 
fuefften ©ch*2Dlaaff gelangen. Snm ©empel, wenn baS SEBafler ju vier ©t*Socffern 
heraus (duft, bie einen Soll weit fepnb, unb außer benen auch not jwepen anbern, 
Von benen baS eine 9. Sinien, baS anbere 2. Simen im ©iameter weit ifl; fo fagen fie 
alSbann, bie Quelle gebe 4. U?affer*3otle unb 85. XVafTer*£inien; in waS Vor einer 
QJerffdltniff aber biefe abgeritte 9)lenge iSBaffer mit einem anbern beFannten ^aaffe 
fleffet, ifl ihnen unbeFannt. Qlorjeho haben wir not zu untersten übrig, wo man 
biefe Sanier ju eiten ffergenommen, warum man fieff berfelben vor anbern Sitten 
bebienet, unb auf was vor Autorität fie gegrünbet.

5. 1393« Qtn berjenigen S^<t an, ba beS Monf. Mariotte fein Traftat Moni:Ma
son der Bewegung bee Waffero an baS $ageS * Sitt getreten, fepnb fa|l alle Ma- riotte fein Expert- 
thematici miteinanber überemFommen, ein Experiment vor gültig anjuneffmen, burd) roe*'
welches faum gemelbeter Autor gefunben, baff, wenn bie Oberfldte bes SBafferS M 
hinter einer vertical-fleffenben glate befldnbig fo hoch unterhalten wirb, baff fie nur ang^fB wop 
um eine Sinie hoffet fleffet, als ber obere £ffeil ober Dtanb ber SJlünbung eines ©d)e* (en, 
Sots, baS einen Soll im £>iameter weit, unb in jehtgebatter vertical-fleffenben Sla* 
te angebracht ifl, foltenfalS zu biefem ©t*Sod; in S^t einer Minute offngefeffr 14. 
Pintes ^Baffer heraus lauffen, baburt & bann ben ’SBerth bes bep benen Brunnen*
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SOleißern eingeführten Waffer? Solle hat angeben wollen: Seb fage obngefebv 14. 
^inted, maßen verfebiebene anbere $erfonen, unb auch Monf. Mariotte felbß, von 
benen biefeö Experiment von neuem unternommen worben, halb mehr ober weniger 
hinten gefunben haben, jebod) am allermeißen 13I. hinten. 3njwifcben iß man ben# 
noch um mehrerer VequemlidpFeit willen bep 14. hinten geblieben, maßen foldpenfalg 
ber Waffer?Soll, in gelt einer Q5tunbe, 3. ^arifer Muids giebt, folglich in 24. 
©tunben 72. Muids, unb jwar von folgen, von benen ein Muid 8. Cubic - Q5d)uh, 
unb ber Cubic-Cgcbub 35- hinten halt S>urd) biefeg Vorje^o angejeigte Mittel Fan 
man alfo bie Sluggabe einer Söaßerquelle Viel leichter unb bequemer augmeßen, alg 
wenn man fid) berer Q5tunnen?W?eißer ibreg ®dj?Q3rettg bebienet. ?S?an barf nur 
allcg bag Spaßer, bag bie Quelle ergießet, wenn fie beßänbig in ihrer natürlichen 
8Baßer?^)ohe unterhalten wirb, in em gaß ober anber @efäß auffangen unb jufam? 
men fammlen, unb algbann aug ber Slnjahl berer hinten, bie ficb in Seit einer Sßi? 
mite ergoßen haben, urtbeilen, wie ergiebig fie iß. Söiefe Slnjahl hinten barf man 
nur bureb 14. dividiren, fo giebt ber Quotient bie Wafßr? Solle unb Waffer#HF? 
nien an. S< @r. cSBenn man in bem gaffe in Seit einer Minute 38. hinten SBaf» 
fer aufgefangen hätte, fo wäre bie 2luggabe biefer Quelle in eben biefer geit 2; Söaf? 
fer?SoUe. Verlangte man nun and; ben SBertl) beg hierbep beß'nblidpen Vriicßg, in 
Waffer ? Hinten 511 mißen; fo madjt man folgenben Proportiong# (gafc: 14. QJinten, 
alg nemlid) ber $SBert(> von einem Töaffer?SolI, giebt 144. Sßaßer?£inien: SÖag ge? 
ben 10. hinten, bie nämlich nach ber Divifion übrig bleiben; fo beFommt man olpnge? 
fehr 103. Sßaffer? Linien.

QerWtb M §* 1394» Ob eg nun gleich bag Slnfehen hat, alg fepe biefe Slrt ju eichen 
Sßa|fer«3oiiö tft faß Von allen benenjenigen angenommen worben, bie ficb auf bie Bewegung beg SBaf? 
lug tato nodb ferg appliciret haben; fo muß bodp hierbep auch biefeg mit in (grwegimg gezogen wer? 
burct) Fein ®?fw2 ven, baß big dato noch Fein @efe^ noch Verordnung vorbanben, bureb welche bie? 

felbe autorifiret, ober bagfenige völlig feßgefe^et worben wäre, wag eigentlich bureb 
cwnung ' ^«gae? &cn Waffet'Soll verßanben werben foll: Snjwifcben fefretnet biefeg SßFaaß bem obn* 

nnt) feftge« geadptet Von folcber SÖidjtigFeit ju fepn, baß eg bie SlufmercffamFcit berer QbrigFei? 
fe^et: Owäreju ton verbienet, um allen benen (gcbwürigFeiten unb Verwirrungen vorrubeugen, wel? 
tt>dnf<f)en,t>rtf man cbe eineg^heilg jwifepen benenjenigen, bie Vor bie Slugtheilung berer öffentlichen SBaf? 
insinfebungDifen fer QSorge tragen müßen, unb benenjenigen fßerfonen anbern ^hcild entfielen fonnen, 
wüßte, worein nm t)Cnen von ytedptg wegen gehöret, ober bie ficb auch erß ein Vergleichen flecht 511m 
fi(t> jubfllten. Gaffer juwege bringen wollen: Sluffer biefetn auch alle anbere Hßaaffe determiniret 

unb feßgefeßet fepnb, fo baß ßcb fein Sßenfcb unterßehet, folcbe ju vergrößern ober 
gu Verminbern, maffen bie Obrigfeit bie £>aupt ? fOFaaffe in Verwahrung bat/ unb mit 
benenfelben von Seit ju geit alle bie anbern nach biefen unterfuebet, ob folcbe richtig 
fepnb.

Sa nun bag eigentliche $?aaß beg Waffer?Solls noch gar nicht feftgefeßt iß; 
fo gefebiehet eg bann and), baß bep ber Slugtbeilung beg bem Publico jußdnbigen 
Sßaßerg, bep welcher webet auf biejenige Seit gefehen wirb, in weldier ber Sauf beg 
Sßafferg gefebiehet, noch auf beffen wahrhaftige Quantität, nemlid) in Slnfebung ei? 
neg anbern befannten unb fefFgefeßten £Q?aafleg, id) fage, eg gefebiehet baljero, baß 
biejenigen, bie biefe Slugtheilung ju verfehen haben, nidjt gewiß unb genau biejenige 
SÜFenge SBafferg wißen Fdnnen, bie fie benen Conceffionairg ober ©gentbümern ge? 
ben, unb biefe eben fo wenig, wag ober wie viel fie von benen erfFern befommen, unb 
biefeg blog aug biefer Urfach, weilen bie £dhe ber Qberßäcbe beg gßafferg in jeber 
(£icb?^uffe willfübrlid) iß, nemlid) in Slnfehung beg (gtanbg ober ber Situation be? 
rer Fleinen (£icb?9wl)ren unb bereu 9)?ünbungen, ju benep bag SOBaßer in bie Sich? 
5teffel h^raug läufft, unb weilen auch biefe Fleinen ®d)#9t6bren, welche faß alle ing? 
gefamt von verfebiebener @rdße fepnb, Feinegwegeg würeflid) unb wahrhaftig folcbe 
Mengen Sßaßer auggeben, bie mit benen Quabrafen ihrer Surcbmeßer in Propor
tion ßünben: beim bep jwepen bergleicben ®d)?9idhren, von benen bie eine 6, bie 
anbere 3. Sinien im Siameter weit iß, gefebiehet cg bep weitem nicht, baß bie erße 
36, bie anbere 9. XVaffer?Hinten, auggeben, ober auch baß bie Sluggabe bieferle^ 
fern ber vierbte $l)eil von ber erßern fepn füllte, wie aug bem folgenben beßer unb 
beutlicber ju erfehen fepn wirb.

3luf was Slrt man g. 1395. sftur von bemjenigen Reibung ju tbun, wag ju ßJarig bep ber Slug* 
’n tbcilung beg benen öffentlichen Vrünnen gehörigen SKaßergpratticiretjvirb, a(g wel?

c^e ’ä) eben einzig unb allem mit (Srnß unb Ziffer habe examiniren Fonnen; |o iß ju 
wißen, baß in benen €id)?M'uffen, bie mir am beßen befebaffen unb eingerichtet jtt 
fepn febienen, in einer iUSeite ober äbope von 5. big 6.Soll, nemlid; Vom Sßoben ber 
Muffen angeredpnet, eine gejeidpnete Horizontal-Smie beßnblidp, welche um bie ganfce
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Wcnö ober piarre herumtdußt/ in we(d;er Die Heinen (Sidßütohren angebracht fepnb: 
inbeßen aber iß bie Faum gemeibete £ohe ber Horizontal-Sinie in allen unb jeben (Sich* 
Muffen Feinedweqcd einerlei)/ jeboeß befjnben ficb aüf^biefer Sinie bep allen bie Mittel# 
puncte berer SOJünbungen von benen Heinen ihicb;lobten, welche biej'enige Quanti* 
rat SBaßer determiniren, bie bie ihnen jußimmenbe ®ch*5teßel auffangen. 5Bad 
nun aud; bie ©roße biefer Faum gebuchten Heinen ©dpDtobren anbelanget/ fo Fdnnen 
fie ihrer $hünbung nad; vonei2. Linien bid auf ij.Sinien im ‘piameter immer Heiner 
unb Fleiner werben, alle bie übrigen aber von ber Mittel*©roße, welche bie (gtabt 
angenommen/ um bie Conceffionaird nach ©efallen mit viel ober wenigen ^Baffer ju 
Veffehen, haben ihre Siameter in ber Orbnung berer ©lieber ber folgenben Progref- 
fion, welche icp mit ber Slnjahl berer XPafJer* Hinten begleitet/ bie vor bie 2ludgaben 
gefchdfßt werben, welche alle biefe Sehrohren beftdnbig fort geben follen.

S)ie ©iameter berer Heinen €id) ? 916ßren.

12 Ili 11 10I IO 91 9 81 8 71 7 61 6 51 5 41 4 31 3

1

2 il

Slujjgaben biefer fl einen ©d^SH^ten in SBaßerLinien.
144 132 121 HO 100 90 81 72 64 S6 4'9 42 36 3° 25 20 16 12 9 6 4 2

& iß auch biefed annoch anbep ju wißen, bafj jwifdjen ber ®dj*S33anb, an ©ie SBefthwevs 
welcher bie Heinen (Sieb * bohren bcft'nblicb Ze unb ber anbern Sßanb, bie unren bobl niffe von biefer 
ift, an welche bad Sßaßer vorbero anfcbldgt, ehe cd ju benen Heinen Sich * Oiohren Söbet&obe, bie bep 
gelangen Fan, unten am Qjoben ber ®d>j\uße eine Diohre an einer eingefe^ten 3üd?fe Umßtnöe« 
befeßiget ift, in welche eine dichter«förmige metallene Diohreeingefcblißen, ju welcher im ^brflu£9 »K« 
bad überflügle SBaßer aud ber ®d;*.ftüße binaudlaußt, (5.1382.) unb ftd; her* 
nachmald in ben (gammel*5taßen ergießet, ber bep eben bi'efem Vrunnen angeorbnet, 
bep beme biefe ®d)*Jl'uße befinblich* ®a nun aber bie £dhe bed Obern Dianbed von 
biefem eingefe/jten 2lbLutf*Äobr, nemlich von bem Qjoben ber (Sich * Jtuße ange# 
rechnet. ganij unb gar nicht feßgejehet iß, unb ganß Fein gewißed C9?aafj bat: fo ge* 
fliehet ed bann auch, baß bie dpohe ber Oberffdcfje bed SBaßerd in ber ®d;* Stuße 
felbß, in Vergleichung ber döobe, wo bie Centra ober 9)?ittelpuncte berer Heinen 
(Sich * Diobren befinblichz eben fo wenig ihre audgemadße ©ewihheit hat, unb bad 
folglich auch bedhalben, weilen bie Waffer* Haß oberhalb benen ®dp Diohrgen 
in allen unb jeben (Sich*5tdßen nidjt einerlei; iß, bie Faum gemelbeten ®dj*O\dl;rgen 
auch in einigen &'dßen nothwenbig mehr ober weniger SBaßer ergießen müßen, ald 
bie Diobrgen in benen anbern, mithin alfo auch benen Conceffionaird berer Verfehle* 
benen Shells ber (grabt mehr ober weniger jum Vortheil bienen. Slllein, wir wollen 
ben Sali feßen, man wolte biefer Vefchwermß abheißen; fo iß gewiß, baß, wenn 
man fchon bie (gache fo einrichtete, baß bie Waßer/Haß oberhalb benen ®d;* 
Diobrgen in allen unb jeben ®cb*Stdßen einerlep wäre, bem ohngeachtet bennoch be* 
ßdnbig bie Srage übrig bleiben würbe, in wad Vor einer Söeite bie Oberfläche bed 
SBaßerd im ®ch* haften Von bem SfJJittelpunct berer Heinen €ich*0)?ünbungen ab* 
flehen fülle, bamit ber lVaffer*(Suß, ber ftd) aud einer im ©iameter einen $oll wei* 
ten $?ünbung ergießet, auch würcflich unb wahrhaßtig ein Waffer?5oU fepe? £Die 
foll nun aber biefer ßJunct detemnniret werben, ba ber Süertl; bed Waffer*5ol(6 
noch nicht einmal audgemacht unb feßgefe^et iß?

5. 1396. (5d iß ein ganh natürlicher ©ebancFe, baß wenn bie Herren Prevöt ©cr vaior 
des Marchands unb Echevixis ber (gtabt Qdarid ben Waffer * Soll auf einen gewißen ?2ßaßcr#3oti« von 
unb feßen Sßertl; fe^en wollen, nemlich, vornehmlich in Slnfehung ber Seit einer 50?i# 14-hinten,ifl jur 
nute, unb in Vergleichung eined anbern gebrdulichen ^Cßaaßd ße nicht beßer thun Berechnung bmr 
Fdnten, ald wenn ße benjenigen Sßerth anndhmen, ben Monf. Mariotte allbereit an* Lu.ner” 
gegeben, unb außer bem auch febon beFannt genug iß. Allein ed iß (gdjabe, bafj 2"Ln 
biefer Valor ober Werth bee Waffer*5oll0 ganß unb gar nicht bequem iß, ben $S(lg v’r 
^erth von ber Sludgabe berer Heinern ®ch»9vdhrgen ju feßa^en unb völlig feß ju ein vaior ift, ver 
fehen, weilen bie gahl 14. hm volifommencr Divifor von bem in 144. Waffer*£t* fich am BeflenOaw 
nien eingetbeilten Waffer * Soll iß, fonbern folched erß fepn würbe, wann ber Va- ju fipicfte? 
Jor von 14.hinten vielmehr 18. hinein wäre: Jlldbann betrüg ber ^Berth einer 
Waßer» Hirne einen Poinfon, ober ben achten ^Ijeil von ber ^arißßhen ßJmte,
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da mir im (gegentfteil noch Fein einig Staaft miffen, ttselc^eö volIFommen ber 144. 
^eil von 14. hinten ma're. 2m02lnfehung btf jefyt gemeldeten batte Monf. Mariotte 
in feinem Experimente nur bie Waffer/IUft oder ^Gaffer * Jpßije um etmaS menigeS 
Vermehren und alsdann genau unterfuchen dürfen, um mie viel Linien feine SGaffer# 
g?dbe den Stittelpunct der OufcStünbung übertreffen müftte, mann jufl 18. hinten 
in einer Stinute aus der @ufb Stundung ergoffen merben folten. teilen man nun 
auch noch überdem niemanden ein (Recht ju einer einigen Wafler, £tnie giebet, ja 
überhaupt nicht meniger ju bekommen, als vier ((GafferLinien; fo febe ift) gar nicht 
ein, marum man nothig bat/ den Sßaffer^goll in 144. «(Gaffer Linien jü theilen. 
(SS mürbe ja viel bequemer fetm, menn die Teilung nicht hoher als bis 36. fliege. 
(SoldjenfalS märe alsdann der SCBerth einer SGaffer^inie, 4. von denen alten, und 
mürbe alSbann als baS vierfache ober Quadruplum verFauft, Fonte auch anbei) viel 
leichter mit fonft einem gemohnlichen Staate in Vergleichung gebracht merben.

benen 35e; 1397. KGenn ftcft ber Umftanb ereignete, bah in einer (gtabt baS erfte*
föjrocrnilfen, roeb mal öffentliche Brunnen folten errichtet merben, mit beren SBaffer ber Stagiftrat 
die jii eatulöen nac^ femem (gefallen difponiren Fonte; fo mürbe faft notbmenbig erfordert, haft er 
wnne°manUr ben &en Gaffer «Soll auf einen folgen SGerth feiste, ber in feinen Steilungen, haupt* 
SBatb t>eg 5ßaft fachlich in Slnfehung ber Teilung eines anbern bekannten Staats, fo bequem und 
(er; 3011s veran# vortheilhafftig mdre, als nur immer möglich fern molte. «JGenn aber bie (Sachen 
Dem ivoite. durch lange (gemohnheit und befänbigen (gebrauch einmalen fo und fo eingefübret 

fepnb, fo findet man ofttmalen meit mehrere Befchmerniffe, folftje ju verbeffern, als 
man Vorteile von ihnen genieffen mürbe: Unb baS ift ber Umftanb, in meldjen fich, 
mie mich büncfet, bie -Sperren von ber C^tabt ffJaris befinden! Senn ob es gleich 
baS Slnfeben bat, als fepe ber $Ö3erth ihres WafferSolls noch ßanfs unb gar nicht 
feft gefegt; fo muft man bennoch eingefteben, baft, meilen er nidjts anders ober 
fcblecbterbings derer alten FontainierS ihr KGaffer?goll ift, ber Valor ober SGerth, 
den Monf. Mariotte von bemfelben angegeben, naher fommt als Feiner von denen an* 
bern, ber bemfelben fonte bepgeleget merben, maffen ganh unb gar nicht ju jmeiffetn, 
haft ju ber Seit, da man fich biefeS StaafeS jum Wafler«t£id)en berer öffentlichen 
Brunnen ju bedienen angefangen, man fcblecbterbings nur darauf gefeben, haft man 
nemlich beftdnbig fort und fort ;u einem in einer vertical-flehenden flache angebrach* 
ten im Siameter einen Soll meiten (gufMloch oder Fleinen @uft»Dtof)r im vollen (guff 
bat (SGaffer heraus laufen (affen, unb fchon hierju genug gemefen, menn nur bie 
Oberfläche des hinter ber vertical-flehenden ©ch«SGanb befindlichen (gemdfferS um 
etmaS menigeS den obern (Rand ber Sich * Stundung überfliegen: Unb biefes ift eben 
auch dasjenige, maS Monf. Mariotte gethan, maffen er bie §Gaffer#^)ohe hinter ber 
(Sich^SBanb, auf eine SGeite von 7. Linien vom Stittelpunct ber ©cb« Stundung, 
ober des ©ch^ocbs, feft fefset. SaO man aber ju Q5aris eine groffe 2!njaf)l von 
Fontainen antrifft, allmo bas KGaffer in einer meit groffern bpobe unterhalten mirb, 
baS Fommt daher, ba£ bie Quelle mehr ((Gaffer autyitbt, als bie ©ft)*9tobren bef* 
fen natürlicher SGeife ergieffen dürften, ober, ba's baS Ablauf»Kobr, ju welchem 
baS überflüfige (gemdffer hinaus lauft, ju hoch ift/ unb alfo den Ueberflufj am 
((Gaffer mürcflich nicht empfangt, ber doch dem Publico jum Vorteil fommen unb 
gereichen follte. Sa ift) mich nun auch noch auf verfchiebene andere Slnmercfungert 
ebenfals fieber gründen Fan, fo aber alle hier anjuführen ju meitlduftig fallen mürbe; 
fo vermutbe ift) nut vieler SGahrfcheinlicbFeit, baft in denen Vrunnen inSgefamt, 
allezeit bie Oberftdftie des ^Gaffers, 7. Linien oberhalb dem ffftittelpuncte derer (gift)* 
Stundungen unterhalten merden folte, alsdann mürde folchenfalS ber Waffel Soll, 
auf melchen man bie (Rechnung machet, cbngefdbr 14. hinten gelten. Sa nun bie 
©acben auf vorher bemelbete Slrt einmal eingerichtet, fo Fonte man unmöglich den 
SGerth des ^Gaffer * Solls ohne groffe Vefchmermffe meber vermehren noch vermin* 
bern, maffen man gejmungen fepn mürbe, benenjenigen, die Slntheil an dem SGaf* 
fer haben, eben diejenige Stenge SGaffer mieber ju geben, bie fie allezeit gehabt ha* 
ben, unb anberntbeiis müftte man auch ihre Acquifitions-Contrafte erneuern, un& 
diefelben mit gan^ anbern Porten unb Benennungen auSbrucfen.

£>ie SBafier^r« (J. 1398. SIGir mollen annehmen, ber SGerth des U?affer?5o(l9 fepe auf 
eteliunqenöerSir« i4. genfer Pinten feft gefegt, unb pvar fo, haft biefe Slnjahl hinten allezeit in gelt 
cuPrunben ejner ^inute oer gjdp gtünbung h^auSliefen, auch mürbe bie Oberfläche beS 

^Gaffers EF beftdnbig 7.Linien oberhalb ber ilinie CD unterhalten, auf melcher 
C.uabrnten ifcrer die Stittelpuncte derer (gift) * Stundungen 1. K, L, M, N, 0, P, Q, befindlich, 
Sbtameter gan^ in unb bie Surft)meffer. biefer ©ft)*Stundungen giengen Von 12. bis ju 2. Linien in einer 
feiner23erbaitniß. arithmetifeben Progreflion herunter, jede Stundung aber fepe anbei) in ihrer iBicf?* 
Tab.3«Fig.2. Wand angebracht, bie mit ihrem *2\effel juflimmete; fo folget! hieraus noch

ganfc
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gan^unbgar nid)tz baff bie Wißet # Reparation ober 2lugtbeilung vollkommen unb 
accurat gefchebe, maßen bre Wißer # Ergießungen biefer Eid)”# Wmbungen , ober 
bie ©umme berer verriebenen ©efepwinbigkeiten ihrer ergießenben Wißer#©trah# 
len, unb bie Von benen Friftionen verurfaepten Abgänge an Wißet, keinegwegeg 
mit benen Quadraten ihrer SMameter in einiger QJerbdltniß flehen, (5.491.) angefe# 
ben eine Vernünftige Q5eurtheilung, bie auch würcflicp burep bie Erfahrung bekrdß» 
tiget wirb, ganb2 beutlicp ju erkennen giebet, baß bie kleinen Eicp#fQünbungen weit 
weniger auggeben alg bie großen, nach Proportion ihrer Onbungg#3&en.

Wnn nun bie Oberfläche beg SLGaßetP EF allezeit unb beßdnbig fort in einer# 
fei; vPiohe unterhalten würbe; fo konte man, naepbeme man in eine Eicp#SGanb ein 
Sich#£odj ober eine Eich # SÖKmbung in einer gewißen determinirten ©roße ange# 
bracht hatte, naepbeme nemlicb (piepe an Wißet viel ober wenig ergießen folte, biefe 
Sich # 50?ünbung nach unb nach immer um etwag wenigeg Vergrößern ober erweitern, 
fo lange bis man biejenige erweiterte Oeffnung getroffen patte, bie ße haben müßte, ba# 
mit berjenige Abgang baburep erfe^et werben konte, ber fonß von ber Friction verur# 
fachet wirb, unb überhaupt bie ©aepe alöbann fo eingerichtet wäre, baß bie würcfli# 
ehe Wißet>Ergießung ber verlangten natürlichen vollkommen gleich fepe. Sch fage, 
man tonte auf folcbe Glrt burch fepr genau angeßellte Experimente, ben föiameter er# 
fahren, berfowol benen großen alg kleinen Eid)#9J?ünbungen jukommf, bamitßeaufg 
genauere biejenige $lenge Wßer ergießen, bie fie perbep fepaßen fallen. Oftan konte 
algbann hierüber auch ein Inftrument verfertigen, welche^ ben Calibcr ober föiame# 
ter von allen unb (eben Eid)#£Q?ünbungen ju determiniren bienen würbe, nur baß 
algbann auch bie Step#Winbe eben biejenige S)icfe bekamen, bie bie Eicp#Wmb ge# 
habt bat, beren man ßcp bep benen Experimenten bebienet, maßen nicht ber gvtingße 
Sweißel übrig, baß bie bictern ober ßdrefern Eich#Winbe nicht mehr Friftion, unb 
folglich auch mehr Abgang an Wißet, alg bie fcpwdcpern, Veturfacpen folten: Unb 
aug eben biefer Urfach fol! man auch niemalen bie ®cb#SD?ünbungen mit Canons ober 
kleinen Eich#3topren verfemen, weilen ße bie ©efepwinbigkeit beg Wißetg um fehr 
Viel fepwaepen unb minbern.

5. 1399. lOiefeö wäre bann nun alfo ber beße Q)ortpei(, ben man ergreißen 
konte, wenn, wie ich kaum im vorpergehenben gefagt habe, bie Oberfläche beg Eicp# 
XBaßers beßdnbig unb allezeit in einerlep Ji)dbe unterhalten werben konte: allein, bag 
iß eben bag, wag ganp unb gar nicht möglich iß; benn wenn bie Eicp/^ußen Quell# 
SGaßer bekommen, fo gefepiepet eg, baß in benen trockenen Seiten ihre SGaßer^he 
immer nichtiger unb nichtiger wirb. Wrb aber bag Wßer, bag in bie Eicp#5tuf# 
fen gehöret, burch eine Machine in bie £>dpe getrieben, bie aug verfepiebenen Equi
pagen ober ßJump#fünfen beßeflet, a(g welche benen beßdnbigen Slugbeßertmgen un# 
terworßen; fo fallt bie Wißet #£idbe in ber Eicp#Äuße auf einmal pldfßicp barnieber, 
wenn man ßcp nemfiep gezwungen flehet, eine ober mehrere ßJump#Jtünße ßill ßepen 
ju laßen. Wnn bann nun folcpenfa|g£bie Wißet #Jödbe EF, big opngefebr in 
GH, niebergefunefen, welcfleg ßcb jum oßtern jujutragen pfleget, fo gefepieptg a(g# 
bann, baß bie großen Eicp#0J?ünbungen 1, K, L, M, allezeit Wißet geben, unb 
jwar um fo viel mehr, je großer ße fepnb, htrgegen aber bie kleinern N, 0, P, Q, 
(ehr wenig Sßaßer ergießen, unb bie ganp kleinen gar keineg, weilen ße ßcb oberhalb, 
ber Wßer#^)6he beflnben, baher bann hernachmalg von ©eiten betet, bie Slntheil 
an biefem Wißet haben, beßdnbig Klagen, unb jwat gerechte Klagen, erfolgen, maß 
fen einige von benenfelben bennoeb SBaßer bekommen, ba hergegen anbere gat keineg 
haben, unb biejemgen, bie bie Slugtbeilung biefeg Wßerg ju Verfehen haben, bennoep 
ber ©acbe nicht heißen kennen.

Wnn biefe Q5efcbwerniß nur feiten gefchdbe, unb nicht langer anhielte, alg 
jwep ober brep ©tunben, nemlicb nur fo lange Seit, alg man ndthig batte, an ber 
Machine bie allernothigßen 2lugbeßerungen ju ©tanb ju bringen ; fo wate hierauf 
ganp unb gar nicht ju (eben. £u benen fehr beißen gelten aber, bie juweilen 3- big 4. 
Monate bauten, ba kommt eg eigentlich ju fcpulben, baß biefe 'Slugtbeilung beg SßBaf# 
ferg fo ungleich fallt, baß eg faß unerträglich iß, eg komme nun entweber von ©eiten 
beg Sluß#?U>aßerg, ober von ©eiten beg Quell# Wißerg her.

$. 1400. $?an konte vielleicht auf bie ©ebanefen gerathen, baß, um bie 
Wißet#Ergießungen betet kleinen Sich> Sftünbungen mit benen Ergießungen berer 
großen Sfftünbungen ju allen Seiten in eine genauere Proportion ju verfemen, man 
meptg ndtbig habe, alg bie ©aeße fo einjuriebten, baß ße alle jufammen auf einer 
unb eben berfelben Horizontal-finie RS ßünben, welche 13. Linien weit von ber de- 
terminirten flGaßet#Ädhe EF entfernet wäre: allein, wenn biefe Wißet#£>dhe an# 
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niemnlen mit he; fangt ju fünfen, wi« im borßerberührten galt, unb enblicß biö GH gefallen ißt; fo 
nen o.uabraten tijj roirb unb muß auch gerabe baö ©egentßeil von bemjenigen gefcßeßen, waö ßcß im er* 
rer£ur<t)nie|Terin ßen galt jutrdgt, nemlicß, berfcßiebene von benen Fleinen Eicß;$?ünbungen werben 
nd)ttger proper; g^aßer in bollem @uß ergießen, ba inbeßen bie großen SDlünbungen nicßt einmal 
tioa itepen. &(e £d(ffe pon bemjenigen auögeben, waö fie bod) würcflicß ergießen folten. £ier* 

auö folget nun alfo, baß, fo lange man ßcß bep benen Eicß; Muffen, in benen bie 
233aßer;$oße bem beßdnbigen Sailen unb ©teigen unterworßen, berer Eircul; tun* 
ben Eicß;0)lünbungen bebienen wirb, fo lange ed aucß ganß unb gar nicht möglich fern 
Fan, bie Reparation ober Sluötßeilung bed SBaßerd in einer bekommenen ©(eicßßeit 
unb Orbnung ju bollbringen. Eö Fommt bannenßero baraufan, ju erfahren, was 
bor eine $igur ober Sorm ftcß am beflen bor bie Eicß;9)lünbungen fcßicfen mocßte, um 
baburcß einer fo wichtigen Q5efcßwernifl bon @runb aus abjußelfen.

©ie einige Slrt, 5. 1401. 9?acßbeme biefe ©adje lange Seit überleget, habe icß Fein belfer ERit* 
t>ie®ict)*w?ünöun; fei auSflnbig macßen Fdnnen, baS Eöaßer recßt bollFommen richtig auöjutßeilen, als 
gen uwbi anjuorb; anßatt berer EircuHrunben, lieber recptwincHict>ce Eid); Socßer ober ftid?; VHün# 
nen, beliebet bar« Zungen ju macßen, tßnen eben biefelbe ß)ohe ju geben, unb babep ißre (5rim0;£ü 
rX"vincfli*teeine n*e” auf e'nc linC) e^en kicßlhe Horizontal-finie EF anjuorbnen, weilen alöbann fol* 
gigur ju geben, cbenfalö bie SßSaßer > Ergießungen aller biefer red)twmcF[icßten Eicß; 9?lünbungen be* 

Tab. 3. ’ ßdnbig unb allejeit mit ißren @runbLinien in Q}erßdltniß ließen, bie 5öaßer*^oße 
Fig. 2.' in Eich #£'uße mag befeßaßen fepn, wie fie will. ©annenßero bann auch, wenn 

aucß gleich, berer bon uns allbereit angeführten Urfadjen halben, bie SS3aßer;$oße 
ploßließ fallen folte, bem oßngeacßtet ein jeber bon benen, bieSlntßeil an bemSBaßer 
haben, feinen richtigen $ßeil beFommt, ber ißm gehöret, jeboeß in eben ber Propor
tion juweilen meßr ober weniger, naeßbeme bie Quelle juweilen reießer ober armer am 
^Baffer iß, unb alfo bie Eßaßer^oße in ber Eicß;$uße fallt ober ßeiget. Eßenn 
nun etwan aucß bon einem einigen Brunnen annoeß berfdjiebene anbere unterhalten 
werben; fo beßnbet ßcß ßernacßgeßenbS bie Söaßer; Ergießung biefer leßtern in eben 
gebaeßter Proportion geminbert, unb bie Brunnen * heißer haben nid;t notßig, auf 
allerlei; lißige djanbgriße bebaeßt ju fet;n, um ju berßinbern, baß einigen ^heilen ber 
©tabt Fein Söaßer mangele, wie folcßes juweilen ju ßüaris wegen ber Übeln Q3efd;af* 
fenßeit berer Eicß;$lünbungen ju gefdjeßen pfleget, als welcße bann aucß Urfacßjß, 
baß bie meßreßen Brunnen untereinanber felbß in eben bie berbrießließen Umßdnbe 
geratßen, in benen ßcß biejenigen beflnben, bie Slntßeil an bem £ßa||er haben, bon 
benen einige Feinen Mangel an Eßaßer leiben, ba anbere inbeßen ganß unb gar Feines 
befommen. (5.1399.)

Ws vor eine H02« ©erer recßtmincFlidßen Eicß;$?ünbungen ißre Eßaaße ju determi- 
Sßaßer#£aß, unb niren, bie fie in Slnfeßung ißrer 2ßaßer#Ergießungen haben müßen, wollen wir 
roas vor sDtaa^e bon bem OJlaaße eineö SCßaßer*3ollö ben Anfang macßen, weilen bie übrigeu in^ge* 
man einer recht; famt bon biefem ßergeleitet werben müßen. 3d) wüßte Fein ?0?aaß, baö ßcß beque# 
rvmcflichten (Sich; nm- pier.u fcßicFte, altf wenn man eine fokße OJlünbung maeßte, bereu ©runb^mie 

qeben 3. g0[j 0^er 36. üuien, ißre ^oße aber 4. Linien betrüge, mithin bann alfo bie Slacße 
nen WFr'1 Voll ^nbung 144. Quadrat;Hinien in ßcß enthielte, welcße jufammen genom*
Slßaffer ergi/ffe’. men &ie Ergießung ober ben Slusfluß eineö Waßer; Solle, ober 14. ßJinten in einer 

Minute berfeßaßen würben, in fo fern nemlid; bie Waßer»^>6be beßdnbig eine £inie 
ßod) oberhalb betf obern Ücanbeö ber recßwincFlicßten 9??ünbung unterhalten wirb, 
wie gleid; beutlicßer im folgenben babon ju urtßeilen.

(gineqjrobe, um 1403. ©er Waßer;3oll halt am ©ewießt 28.16, ber Cubic-guß s2Gaf* 
ju jciqen, baß eine fer aber 70. iß. E^ la'ßt ßcß alfo bie (Broffe öea Xairnie ober ber Äaum;(ßebale 
verticai - flebrnbe (Volumen) be£ Waffer; Solle erfaßten, wenn wir folgenben Proportion^; ©a£ 
(Sich ; SOTunöung, formiren: 70.16. Sßaßer geben 1728. Cubic-Soll vor ißren (Raum* @eßalt: wie Piel 
ü,e. geben 28.16? fo ßnben wir naeß ber Sßerecßnung 691}. Cubic-goll, bor ben ©eßalt
Ift etnenWTer SGaßer, ber ju einer reeßtwinefließten Eicß*?)?ünbung herauf (außen foll, bie 36.^1* 
Soll ergießen mußv men $ur @runb;£dnge unb 4. Simen jur ß)oßeßat, mithin alfo eine Quabrat#§lacße 
wenn Ne 2ßafier; einem einigen Quabrahgoll in fid) enthalt. Dividiren wir nunmeßro 691}. Cu- 
■6o&e um etroa« bic-goll burd) bie Unitdt, alö nemlicß burd) ben Quabrat*3nbalt ber Eicß*$?un* 
über bereu obern bung, ber, wie Faum gebaeßt, einen Quabrat;goll betragt; fo beFommen wir bor bie 
Stanbe ftebet. mittlere Proportional-EiefcßwinbigFcit beö SCBaßerö auf bie Seit einer Minute, (jJ.533-) 

Tab. 3. 691I. gemeine ober bloße Hangen; Solle: ©iefe müßen wir nun burdß 6». dividiren,
3- bamit wir aucß biefe ©efeßwinbigfeit auf bie S^ü einer ©ecunbe erhalten, weld;e ßcß

bann bon ng. Sollen beßnbet. ©djlagen wir nun im erßen Q5anbe bie britre Ea* 
belle naeß, unb fueßen in berfelben biejenige ^obe beo Zlbfalla auf, welcße auf Faum 
gemelbete (SefcßwinbigFeit jußimmet; foiflnben wir bor folcße oßngefeßr 2. Sinien unt> 
5. einer Sune: worauf ju erfeßen, baß baö Sßaßer in bollem @uß ju biefer SOlünbunß 

heraus
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beraug (auffen Fan, weilen bie *o6be öes Abfalls ficf> um etwag wenigeg großer bet 
finbet, alg bie .pdlfte ber bpdße^ biefer ©cß#£Dlunbung felbff. Sa aber hier bie Fri- 
ftion an benen Dtdnben ber ^ffunbung nicht auffen bleiben, vielmehr bie ©efcßwinbig? 
Feit beg SBafferg feßr mäßigen unb minbern mochte; fo erffeßet man auch jug(eid) hier? 
aug, baß man oberhalb bem obern SKanbe ber ©cß»?9?ünbung unter einer Sinie ßocß 
SBaffer nicht geben forme; Sa, eg bat fo gar weit mehr bag Weben, baß ßier;u 
vielmehr 2Baffer?^)6ße erforbert werbe, unb bie ganfce SBaßer?Saff oberhalb bem 
Ütanbe ber SOlünbung 2. big 3. Sinien betragen fonne, weldffg alleg einzig unb allein 
aug ber Erfahrung determiniret werben muß: wie ich bann auch ben Qfffdffuß mei? 
ner (Rechnung bamit mache, baß man, um bie gewöhnliche ((Baffer>ffiobe EF in 
benen ©d)# Muffen ffeff 511 fc^en, bie (Sache mit ffffilfe begjenigen fleinen 2lbßuß*9toßrg, 4
ju welchem bag üßerffußige ilBaffer ßinaug Idufft (§. 1395.), biefem Slbfeben gemäß 
einrichte: Waffen eg fcßon genug iff, baß ich erwiefen habe, baß bag SBaffer in bol?
lern @uß ju biefer $lünbung ßeraug Idufft, wenn fte einen Völligen Waffer»5oll 
ergieffet, weilen bie .fjdße biefer $?ünbung in Sinfeßung ihrer @runb? Sänge feineg? 
wegg ju groß iff.

ff. 1404. Verlangte man nunmeßro auch folcße rechtwincflichte ©dnWim Stufmag 2lrf bfe 
bringen ju haben, beren ^Baffer?©gieffungen-Fleiner fepn folten, a(g ber Q5eßa(t eineg ©röffe Dererjeni# 
SBaßer^gollg betragt, j. <£r. eine ©cß#r^unbung von 36. ffBaffer*Sinien; fo barf sen 
man fte nur 9- Sinien lang machen, unb bie ffwße bon 4. Sinien beffdnbig bepbeßalten, iveniaeE 
unb fo auch mit benen übrigen, big auf bie Fleineffe ©dnWinbung vor biejenigen, a[g /tnetl Gaffer» 
bie nur ben germgffen 2lntßeil am ^Baffer haben wollen, welche SD?ünbung bann in j0[[ «gießen fol? 
ihrer Oeffhung nicht weiter, a(g eine einige Sinie weit werben Fan, mithin alfo auch ien. 
nur 4. Wa|fer#hinten ergieffet (ff. 1396.). Verlangte .man eine ©cß» Sffunbung, 
bie 6. UXxffer? Linien ergieffen folte, machte man folcße eine unb eine halbe Sinie weit; 
mit einem Sfeort, eg iff ganp Flar, baß, ba eine SÜlünbung, bie eine einige Sinie weit 
iff, 4. Waffet? Hinten ergieffet, eine anbere (Dlünbung, bie nur eine halbe Sinie weit 
iff, auch nicht mehr alg bie Jpdlfte geben fonne: wojte man nun etman auch eine £D?ün* 
bung, bie u. ^Baffer? Sinien ergieffen folte, fo mußte man folcße 2|. Sinien weit ma* 
eßen, unb ihre ff)oße bon 4. Sinien, wie oben gebucht, allezeit bepbeßalten.

ff. 1405. 0)lan wirb eingeffeßen muffen, baß biefe Sanier, bag SIBaffer aug? Sie (Stoffe ft« 
jutßeilen, unter allen anbern, bie bollfommenffe unb bequemffe iff. Senn, wie jeß w©(b?W?unbuij# 
aHbereit gefügt habe, bie ^Baffer? ©gieffungen ließen allezeit mit benen ®runb»Sdn# 0en fan ntd)t an? 
gen ober Oeffhungg ? SBeiten biefer $?ünbungen in ber genaueffen Proportion, bie Jf'
Jpdße beg Sßafferg GH in ber ©dn^uffe mag befeßaffen fepn, wie fie will, wenn determiniret roen 
aud; fcßon biefe reeßtwinefließte ©cß?C$ünbungen bag SBaffer in bollem @uß nießt öen.
ergieffen, fonbern oben Oeffnungen laffen. c Scß weiß gar woßl, baß, wenn man ihren 
@runb» Sangen ober Breiten, ba fie beffdnbig 4. Sinien ßod) bleiben, biejenige föroffe 
giebet, bie ihnen natürlicher iÜSeife gehöret, bie Friftionen llrfacß fepnb, baß fie we* 
niger ^Baffer ergieffen, alg fie würeflid) ergieffen folten: Slliein, eg wirb feine fon* 
berlidfe (gcßwierigfeit maeßen, biefem ^Üerluff ab^ußelfen, maffen man nur naeß unb 
nach bie ©cß^unbungcn um etwag erweitern barf, big man enblicß baßin gelanget 
fepn wirb, baß fie bollfommen fo bief^Baffer ergieffen, alg fie eigentlich ßerbep feßaff 
fen füllen, oßne jeboeß jemalen ißre dbdße im minbeffen babep $u berdnbern.

£Benn man bon bet Theorie ju ber Praftic überfeßreitet, gefeßießt eg gemeü 
niglicß, baß man folcße Umffdnbe barbep antrifft, bie fieß meßt anberg alg bureß bie 
Praftic felbff folgenbg gdnhlicß heben (affen: 2iud; berhoffe id; mdjt anberg, naeßbeme 
icß eile bietSicß’^ünbungen, beren man etwan notßig ßaben mochte, wag ißreördffe 
anbelangt, fo weit ing kleine gebradff unb angegeben habe, baß man bie unumgdng? 
lidffn Experimenten bor bie ^)anb nehmen werbe, um biefelben ißrer waßrßafftigen 
(tröffe nad) folgenbg feff ffi fehen, unb baß man biefer Umffdnbe halben auch ein Sn? 
ffrument werbe berfertigen laffen, welcßeg alle biejenigen Kaliber ober 9)?ünbungen in 
fiel) begreiffet, bie burd; biefe Experimente determiniret worben fepnb, unb man ließ 
beffen alsbann bebienen fonne, folcße ffffünbung ßerjuffellen, bie bollfommen fo biel 
■ffBaffer ergieffen, alg man bon ißnen ju haben berlanget.

5. 1406. ^Beilen bie großen ©eß» 0?lünbungen biel ^Baffer bertßun, maß ©je Heinen ©du 
fen baffelbe bon allen ©eiten an benjemgen Ort ßinldufft, wo bie meßreffe unb groß» «Dhlnbnngen muff 
feffe Bewegung iff; fo lieget hieran meßt wenig, baß man wohl in Obacßt nehme unb (en»onbenengroff 
barauf merefe, baß, wenn eine fteine ©dH SD?unbung fieß naße bep einer großen be# ffn enf>et.nct roetii 
finbet, biefe ledere einen guten Qrßeil bon bem SIBaffer, welcßeg ju ber fleinen ?D?un? g1'- 
bung ßeraug (auffen folte, biefer entreißet unb wegnimmt, mithin folcße gar nidff fo gen ö/tct erL„ 
mit SBaffer berfeßen wirb, wie eg boeß fepn folte, obfeßon bepbe 9?lünbungen einerlep ungefc£wad)et 
Gaffer?vP)dße haben. Siefen berbrießließen Umffanb nun alfo ju bermeiben, muß bieiben (oüen.

05 a man



28 SBafler^au^Sunft*
mein bie Heinen Wmbungen von benen groffen, fo viel ed fiep nur immer will tpun 
laffen, entfernen, ja bie groffen felbff in verfepiebene Heinere 9)?ünbungen jertpeilen, 
bie jeboep jufammen genommen bie nemlicpe Wnge ^Baffer ergieffen. g. Sp. SBenn 
ed ju ©cpulben Farne, baff man einen ober and? mehrere ^Baffer*Solle in einen <£id)f 
Reffet folte fauffen (affen, ed fep nun vor bie Fontaine felbff, ba bie Sludtpeilung ge* 
febiebet, ober auch vor eine ganp anbere, bie von biefer unterhalten werben foll; fo 
muff man ben Sicp Reffet von einer folgen tröffe machen, bag ein einiger Söaffer* 
Soll ju vier (Sicp*9)?ünbungen peraud (auffen Fan, bie 9. Sinien im Sichten weit fepnb, 
unb gleich neben einanber angeorbnet fepnb: Unb wenn bann viele Waffa Solle 
ergoffen tverben folten; fo muff ber Sieb ?£effel an einer von ben&ienigen ©eiten ber 
<Sicp*5tuffe angelegt fepn, allwo bad SBaffer am breiteffen iff, Unfft er um fo viel 
Peffer unb reichlicher mit SBaffer verfepen fep.

SbieFleitienredib v $. 1407. £Bad nun aber bie 2lrt unb 2Beife anbelangt, wie biefe Heine (Sich* 
irincfliitten 9)?ünbungen bep benen (Belegenheiten ju verfcplieffen, ba man ben Sauf bed TBafferd 
5D?uni)ungen müf« unterbrechen tvill; fo orbnet man gleicpfam ©cpeibe;£Bdnbe an, von meffingenen 
c^ieb'rn flnnu W'tHein, bie ffch vertical ober lotprecpt eleviren (affen, ald eben fo viele Heine ©cpup* 
flieitl'Min edm* Bretter, bie in ihren galten geben, beren Hebung ober ©piel burep eine vorragenbe 
Brettern , Satire determiniret wirb, bie an ber (Sicp*£Banb felbff befeffiget iff, um folcpe in 
fcbloilen rontai. ’b^m ©tanbe feffe ju erhalten.

Tab. 3. ^Beilen bie SBaffer ? (Srgieffung berer Sich* $?unbungen nur in fo fern mit be* 
Fig. 3. ren Superficial-(Bröffe im Siebten, in richtige Proportion gefept werben Fan, ald 

nemlicb alle beren @runb*^Breiten auf einer unb^eben berfelben Horizontal-Sinie CD 
befinblicp fepnb; fo erffepet man pieraud, wie nötbig ed fep, baff ja ber £ßoben ber 
(Sicp*5tuffe fein gerabe unb eben, anbep fo feff unb wopl unterbauet worben, baffer 
niemalen auf einer ©eite ettvan naepgebe, unb alfo bie ^Baffer*Saff opngefdhr an 
einem Orte ffdrefer werbe, ald an einem anbern: tveffhalben biefer SBoben aud bleper* 
nen glatten ober tafeln jufammen gefegt tverben muff, bie obngefa'br 6. Sinien bicF 
fepnb.

Sn W vor eh f. 1408. ^Beilen bie £>dpe ber <£id)fWant> 8. §oll fepn foll; (£. 139O 
ner^o^e, von rem ©piff pierbep ju obferviren, baff bie Horizontal-Sinie, auf Welcher bie (Brunb>iBrei* 
«T;1 ten t>crer ®icp * ®?ünbungen ffeben follen, 5. goll hoch vom QSobcn abffefie, um folcpe 
toteSii 1)0,1 ®c^amtn 5U entfernen, ben bad ^Baffer am SBoben ber (Sich Kliffe abfepet: 
gen angeortmet Slldbann bleibet noch ein ©aum ober Dcanb von,2. gölten 8. Smien oberhalb bem obern 
tverben muffen. SKanbe berer (Sich* Wmbungen übrig, ber bad ^Baffer jurücf palt, wenn jutveilen 

biejufft, welche bie SBaffer*Seitung in fiep enthält, baffelbe mit Ungeffümm auf* 
wärtd treibet. SBad bie £>icfe ober ©tdrefe biefer (Sich#SBanb anbelanget; fo muff 
folcpe bep allen (Sich*Muffen eben biejenige, ja berjenigen vollFommen gleich fepn, be* 
ren man fiep bep benenjenigen Experimenten bebienet, aud benen man bie waprpaf* 
tige ©reffe unb SBeite berer spünbungen im Sichten erfahren haben möchte.

benenoffenb 1409 SBenn man öffentliche ^Brunnen anlegen unb erbauen tvill; fo muff 
lieben Brunnen man, ehe man noch ben Ort feff feffet, tvo bie (SichMuffen binjuffehen Fornmen fpl* 
muffen bie ©($; (etl/ unj) gemiffe $?aaff <Dteguln nehmen , biefelben auf bie böcbffe £6be
jcuffen [0boebam ffeUen, ald ed nur immer möglich fepn tvill, fo baff biejenigen, bie ihr ^Baffer un* 

mittelbar aud ber General-Diftribution ober ^)aupt»2ludtbeilung empfangen, nur fo 
lid) fevn rein ftc^ nemlicb gebühren tvill, nichtiger liegen, ald bie Quelle, bqmit bad

Xßaffer, bad in ihren Seitungd*D\öhren, gleichfam tvie in emem $eber, Idufft, in 
genugfam jureicblicher 9)?enge tvieber in bie ffeigen fönne. 9??it eben biefer 
^chtfamFcit muff man auch bad SBaffer aud biefen erffern (Sich Muffen in biejenigen 
überleiten (affen, bie tveiter abliegen, von biefen anbern in bie brieten, unb fo tveiter, 
ohne fiel; babep tveiter barum ju beFümmern, ob nicht biefe lefftern möchten Viel ju 
hoch unb höher angelegten fepn fdjeinen, ald ed in 2lnfehungcber Sage berer Quar- 
tierd, alltvo fie ettvan errichtet unb erbauet tvorben,c fepn muffte ober nöthig tvdre, 
maffen man nicht fo tvohl auf bie gegenwärtige Umffdnbe berer ©achenjeffen muff, 
ald vielmehr auf bie QSefcfraffenheit, in welche fie mit ber geit geratpen Formen. (Sine 
©tabt Fan ja würcflich mit ber gelt gröffer werben, unb in ben Umffanb verfallen, 
baff fie Fontainen anlegen muff, unb jwar weit über bie ©rennen ffinaud, bie man 
ficb Vorffero gefept hatte: J^tat man nun aldbann bad ^Baffer nicht auf bie höchffe 
dpöhe getrieben, auf welche man ed boep hätte bringen Fönnen; fo verbienet man von 
benen sftacpFdmmlingen bie Blame mit billigem Siechte, baff man fo gar enggefaffete 
Slbffcpten gehegt habe.

Süßenn auch badjenige, wovor man etwan in gelten forgen weite, gar nie* 
malen gefepehen unb verfallen möchte, wad wirb man vor ^Befcpwerniff barvon haben, 
wenn man fiep nacp einer Maxime richtet/ auf welche ich mich Pier grunbe ? 5?an 
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es Dann nicht gefdjehen, bah man fich gezwungen [eben mochte, Gaffer #RefervoirS 
gu unterhalten, Oie in confiderablen Hotels ober ^aldffen, sfoanufacturen, .fpofpitä# 
lern unb begleichen in bie dpobe gebracht werben muffen, von barauS baS SGaffer 
weiter in anbere (Sammeh^äffen auSgetheilet werben foll, bie ju gar verfchiebenen 
5ffiffungen gewiebmet, jeboch aber alle inSgefammt nur in fo fern angeorbnet unb 
errichtet werben fdnnen, als ber $aupt# unb erffe ®ammel#$affen auf einer gewif# 
fen hierzu unumgänglich notbigen ^)dhe oberhalb bem Boben# ©efcffoff ftcb angelegt 
Mnbet, welches bann alles notbwenbig hauptfacfflich auf ber vF)dhe ber SGaffer#G>uclle 
beruhet.

c_ $. 1410. €S ift mir noch nicht genug, bah id) gelehrt habe, man folle unb ffiieunbaufwas 
muffe t bie (Schliffen fo hoch bauen, als nur immer möglich: <£s iff vielmehr auch 2lrtburcbSeredt# 
noch übrig, ju erklären, wie unb auf was vor 2lrt berjenige fPunct ber £dhe m fi'nben nun9 Ne 
unb ju erfahren, auf welchem bas ^Gaffer wieber in bie dbohe ffeigen fan. 9)?an &.unV%rÄVif’ 
ftcllet beSbalben ju alleren! bie ffhärfffen unb genaueren Nivellirungen an, um ba# f’°"D5J;2„hu; 
burch bie rjdbe ober Elevation ber Oberfläche ber Sßaffer#Quelle, ober auch biejenige t>er 5S3affew 
«£whe ;u erfunbigen, wie hoch nemlid; ber Boben berer (Sich # Muffen beS SGaffer# qusneR iU derer- 
(SchloffeS oberhalb bem aHerniebrigffen Orte lieget, allwo bas ^Gaffer im Bohr# miniren. 
SGercf ber ^Gaffcr^eitung burchpaffiren müh: Saburch wirb fich alSbann bie Jpdhe 
beSjenigen D\dhr*‘933ercfe determiniren (affen , in welchem bae Waffer wieber in 
bie <)6be ffeigen muff $2an muh auch hierzu Bohren erwählen, bie von einer fot# 
<ben 9)?ünbung finb, bie fiel; am beffen 511 einer folcben 2Gaffer#£eitung fehiefet, als# 
bann fich bererjenigen Begeln bebienen, bie wir ju Slnfang beS jwepten Kapitels bie# 
feS Buches, Vornemlid; im 1214.5. angewiesen haben, umnemlich burch bie Be# 
rechnung ben gefachten ober verlangten ElevationS# ober (£rhdhungS#23unct, bas iff, 
biejenige $dhe ju fünben, als fo hoch nemlicb baejenige Bohr »Werd? in^bie dpohe 
gehen muh, worinnen bao Waffer eigentlich ffeigen foll, als welche ffjohe feines# 
wcges allezeit auch bie £)ol;e ber Steigrohre iff, maffen unterwegenS gar wohl fol# 
ehe abbangenbe flächen unb 2lnl;ohen vorfommen fonnen, bie Ürfach fepnb, baff 
ber guff ober unterffe $hei( biefer Drohte feineSwegeS ber niebrigffe ^unct ber gan# 
ffn SGaffer#£eitung iff.

5. 1411. SGeilen baS ^Gaffer niemalen an bemjentgen Ort, wo eS hinfotn# Sluf was 2lre 
men foll, m fo groffer 9J?enge anlangt, als man befommen folte, maffen bie Fri- man burtb (&pe# 
ftionen, SGenbungen, SlbfdUe unb 2lnbohen bie ©efchwinbigfeit beffelben gar fehr Pimente bietwafcw 
Verminbern; fo bann man auch nicht anberS als aus ber Erfahrung ben Berluff bef# 
felben in 2lnfchlag bringen, unb fernerhin urteilen, um wie viel bie dpöhe beS Steig, aUgfinöeu fan, oa« 
Koly^XVercfo nichtiger angeorbnet werben muff. SaS flügffe unb fiefferffe 0J2it# mjt murrfll^ fo 
fei hiermnen ju erwählen, iff alfo biefes, baff man ben Suff Q5oben , auf welchem bÜi ©affet ergoff 
bie €icff£uffe ju ffehen fommen foll, nicht eher feff fe^e, bevor man nicht bie^gan^e fen werbe, als er# 
f?Gaffer4eitung angeleget, unb bie Steigrohre errichtet habe, baff man würeflid) goffen werbenfoll. 
fan baS ^Gaffer lauffen laffen, bamit, wenn man von (hrab ju @rab bie £ohe 
ber Steig#Äöbre gemmbert, man bahin gelange, baff man nicht allein baS SSGaff 
fer, welches bie €i^#Äuffe ordinair unb gemeiniglich ergieffen foll, befomme, fon# 
bern auch bie mdgli'chff grdffeffe Stenge, von welcher man glaubet, baff ft'e jemalen 
burd) biefe Leitung herbei; gebracht werben fdnne. SGa'hrenber gelt, ba man biefe 
Slnorbnung unter Jjdnben hat, muff man auch wohl benad;rid)tiget fepn, ob bie 
Oberfläche beS ^Gaffers an bem Orte, allwo es auSfleufft, in ihrer gewöhnlichen 
^)dbe flehet, unb habet; auch genau wiffen, wann unb ju welcher Seit fie natürlicher 
SGeife fallt unb ffeiget: SllSbann wirb man erff im (Stanb fepn, ben Innern $hei( 
Vom Brunnen #@ehduS aufs beffe einjurichten. Sa nun auch überbem ber burch 
bie Berechnung gefunbene ju ber Elevation ober (Srhoffung beS SfGafferS gehörige 
fPunct von bemjentgen nicht fonberlich weit entfernet fepn wirb, burch welchen bie 
SGaffer#(Srgieffung würeflid; ber natürlichen ©rgieffung gleid; gemacht wirb, ober 
wür cf (ich fo Viel SGaffer ergoffen wirb, als auSgegoffen werben foll; fo fan man auch 
fchon von benen folgen beS vorhabenben SIGercfS, vor ber Bollffreefung beffelben, 
ein juverlaeffigeS Urtheil fällen.

5. 1412. 3n fo fern man nun eine Slrbeit von foldjer 2lrt feineSwegeS unter# wirb tw# 
nehmen muff, ohne md;t auch barbei; auf bie verfchiebentlichen Projefte ober 2ln# nemlt<)miterfor# 
fchldge fein 2lbfehen ju richten, bie einSmalen in benen folgenben noch in Borfdjlag bett,öa^manbie 
fommen mochten; fo iff aud; noch eins mit von benen vornebmffen ©tücfen, baff ^ffec^eitnngs# 
man allezeit bie Gaffer*£eitungs#Bohren von einer grdffern SDiünbung mache, als 
folche biejenige ®?enge ^Baffer erforbert, bie vor ordinair in benenfelben geleitet wer# aig foS 
ben foll. 3a ! es wäre noch überbeme ju wünfdjen, baff alle Brunnen emanber baS fepn 
fJGajfet burch hoppelte Leitungen ober Bdhrwercfe mittheileten, bamit man nicht allem te, unb bieffs blos 
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in Slnfefcung De; eine von benenfelben in Ermangelung ber anbern ju benen Seiten, mann eine Repara- 
rerjenigen S5run; tion vorgenommen werben muff, fonbern auch in manchen Sailen bepbe jugleid) mit* 
nen, Die in Denen einanber honten gebrauchet werben z wenn man etwan wegen einer geuerS>Q3runff in 
f°flentV,5L 3eif'eF einem ffewiffen %beil ber ®tabt weit mehr SGaffer wollte (auffen laffen, als fonff ge* 
feni an?eiea£l roer» 2Gären nun bie (Sachen einmalen wobl eingerichtet, würbe baS Publi-
[,en< a ü cum alSbann auch groffe ffbülffe unb Vorthei(e bavon haben Fonnen, vornemlidh, wenn 

man auch noch bie übrigen Vorfichten brauchen wolte, bie ich noch in bem folgenben 
erFlären werbe, £>amit ich nun auch übrigens nichts von bemjem'gen vorüber gehe/ 
was jum Innern $heil ober il,r innern Einrichtung berer Fontainen gehöret; fo fol* 
gen nun auch, noch einige Slnmercfungen von ber Conftruftion ober Slnorbnung berer 
€5mnmeld\ä|ten.

®ie Die ju De; f. 1413. SGaS nun bie Verfertigung eines guten (Sammel* Raffens anbelan* 
nen öffentlichen get; fo müffen bie blepernen «Platten, aus benen er formiret werben foll, fehr eng 
Brunnen spott'# ^em ©rohen gefcpmiebet werben, fo baff man bie $ammer*(Schläge gar nicht jeh* 
ge foflmtneHJU; [en tan< nun 0^ne 216 * unb Slufrollen biefer «Platten nicht gefcpehen 
fertigen ^an ’ -e^e ^rt *u ^Iaäeen 9ar fe*H’ niW9/ bie ju Verfchlieffen, burch wel* u ’ ehe baS SGaffer burchffefern tonte. Es iff ju Verriebenen malen gefcpehen, baff man 

unter Verabfäumung biefer Vorficht in ben Verbriefflichen Umffanb gefallen, unö 
fiep nothroenbig genothiget gefehen, (SammekJtäffen wieber gänjlicp einjureiffen, bie 
hoch futj juvor ganj; von neuem verfertiget gewefen.

Vie Viche berer «Platten, von benen wir jepo reben, foll opngefehr jwep unb 
eine halbe Sinie betragen, von benen bann ber £>uabrat*(Schuh am ©ewicht 14. ffi» 
halt. Unb ba man ihnen auf eine Vreite von 4. guffen eine Sänge von 16. guffen 
geben Fan; fo muff man folche auch nicht anberS, als nach ihren völligen SrffrecFung^S* 
$O?aaffen brauchen, fo baff berer gugen fo wenig vorfommen, als es nur immer mog* 
{ich fepn will, muffen fall allejeit an benenjenigen Orten bie gehler erfolgen, allwo 
bie «platten jufammen geiotpet worben. Vannenpero fich bann auch gebühret, baff, 
wenn 4. (Schuh ju ber Qrieffe beS (Sammel*5?affenS genug fepnb, man auch biefe ffJlat* 
ten ober tafeln von einem Enbe bis jum anbern brauche, unb aus benenfelben bie (Sei* 
ten*£Gänbe, mithin alfo ben ganzen Umfang beS Raffens formire unb jufammen fepe. 
Sn fofern aber ber <Sammel*jtaffen tieffer, als 4. (Schuhe fepn foll, fo muff man bie* 
felben nach ihrer Sänge, Vanb# ober (Streiffen*weiS, nebeneinanber orbnen, an^ber 
obern 3tante beS ^ammeffjtaffenS ben Slnfang machen, ben übrigen $peil ihrer Sänge 
umbeugen, unb aus bemfelben einen $peil beS VobenS formtreu.

©ie ©ammel; 5. 1414. Sfffan muff ffeff nicht etwan einfallen (affen, biefe Slrten von (Sam* 
Äaften, Die fcoH mel*5faffen mit bieten Volffen, fielen ober auch S^auerwercf $u umFleiben, vielmehr 
unterbauet ffpnD, jufrieben fepn, ihre Voben unb (Seiten*^Gdnbe mit einem fogenannten ©erippe ju 
Hn'Vnh nafS utiterbaueu unb ju befeffigen, welches von 3immer*^olh beffehen, unb gut feff jufam* 
nein 'biffßcrnen n,en ^rbunben fepn muff. Sher Umfang biefeS (ßenppea foll aus Fleinen «Pfoffen ober 
©erippe umgeben ®tanb^(Sau!en beffehen, bie in einer SGcite Von 4. bis 5. Sollen von einanber abffe* 
feyn, ben, bamit man bie gehler um fo eher entbeefen, unb folgen ohne lang herumjufu*

eben, abhelffen Fonne, auch nicht barbep benen ©riffen bererjenigen fich auSgefe^et 
fehe, bie mit bem Sothen umgehen, als welche bloS nur bahin bebacht fepn, wie fie 
ihre Sotbe an ben $?ann bringen mögen. c SGenn bie blepernen ^afejn nach ihrer 
Sänge georbnet ober gelegt worben; fo müffen allejeit bie jufammen gelotbeten gugen 
an benen Suppen ober (Stäubern beffnblich fepn, an welche fie fich gleicbfam anffem* 
men Fonnen. SS gebühret fich alfo, baff man, ehe man noch biefe Suppen auSthei* 
let, fich wegen ihres Slbffanbs nach ber Vreitecbiefer bleyernen Qrafeln richte, als 
welche fo breit fepn müffen, als es nur immer moglicl) fepn will: worbep bann auch 
annoch biefeS ju obferviren, baff man bie Scheu ober (Schärffen berer 4. ScMRippen, 
als auch bie Sehen von bem hWrnen ©atter, auf welchen ber Voben beS (Sammel* 
Raffens ruhet, einwärts gegen ben (Sammeffjvaffen hinein fpringen laffe, bamit biefe 
pervorragenbe Sehen bie ihnen juffimmenbe jufammen gelothete gugen feff halten, als 
welche niemalen hohl unb ohne eine ©egenffemmung ju haben, angeleget ober georb* 
net fepn follen, maffen fie aufferbem nicht lange halten, fonbern gar halb auSeinanber 
gehen würben, wenn nichts vorhanben wäre, bas ihnen nicht ben ffarefen <rieb beS 
^Gaffers auSjuhalten verhülffe.

3ch gebencte hier nicht berer eifernen Vänber, mit benen bie Scheu ober SGin* 
ehe! befeffiget ober verffärefet werben müffen, noch weniger berer klammern, fo man 
gebrauchen muff, bie einanber gegenüberffehenben (Seiten*Sßänbe aufrecht ju erbat* 
ten, wenn bie <Samme(*^äffen nach ihrer Sänge unb Vreite gargroff fepnb, fonbern 
überlaffe biefeS alles ber Dilcretion bererjenigen, bie folcffe verfertigen (affen, baff fie 
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mmlich piertep alle, notpige Q^orfichten brauchen mögen , benen üblen gufdllen, Die int 
folgenben gar wopl ju (Scpulben fommen fönten, bereiten borjubeugen.

©iefe 0J?miier, bie (SammeMvdffen feff $u fepen, iff weit beffer, ald wenn man 
©fenwercf barbep gebrauchet, maffen, wenn bie eifernen (Stangen nicht fepr nahe 
bepeinanber liehen, bad Q3lep burep ben ©rucf bed Sßafferd jwifchen benenfelben 
Q5ducpe befommt, ba ed bann endlich an benen (Steten Derer (Stangen, wenn ed ju 
ftarcf peraud getrieben ober audwärtd gebogen wirb, gar brechen unb Duffe bekommen 
muff (£d iff eind bon benen $aupt?(Stucfen, bah folcpe (Sammelwagen ganp frep 
fiepen muffen, bamit man an allen (Seiten bererfelben ganj ungezwungen arbeiten fan. 
(Sie muffen auch., fo Viel ed nur immer fepn fan, erhaben genug fiepen, bamit man 
an bem untern ©teil bed Qoobend alled burcpfucpen, unb bie Oerter wopl entbecfen 
fan, roo bad Sßaffer burchlauffet: welcpeed alled ganj unb gar nicht angebet, wenn fie 
in einen polpernen Mafien eing^fcploffen, ober mit f&auerwercf umgeben fepnb.

ff 1415. Sille bie Dtopren, fo man ju '^arid brauchet, beffepen aud Q^lep. 
(Sie liegen 3. ^cpup tief unterhalb bem Raffer berer (Straffen eingegraben. 50?an 
bedienet fiep berer aud ©fen gegoffenen Dtopren ganp unb gar niept mepr, weilen man 
wopl roabrgenommen, bah ffe bem ©ruef bejrer Safttagen ganp unb gar niept wi? 
berffeben, unb baburep ofterd fepnb jerbroepen worben, auch mit benen (Striefen wei? 
ter nieptd nülffiched anfangen fan, ba pergegen aber badQolep, weilen ed aud feiner 
folcpen fprdben Materie beffepet, gern naepgiebt, wenn ed niept auherorbentlicpe Sa? 
ffen tragen unb audpalten fan. teilen nun pierbep berfepiebene unb jwar wichtige 
(Sachen vorfommen, ft>elcpec man allerbingd borpero wiffen muff wofern man fleh an? 
berd biefer Slrt Diobren glücflich bedienen will ;e fo will icp hier in furpen Porten bad 
Vornepmfie anfüpren, wad pierbon ju wiffen nothig.

Söill man gute Dtoprwercfe ju $Baffer?Seitungen machen; fo muh man pierju 
fein Qffep gebrauchen, welcped bon alten eingeriffenen ©ebduben perfommt, wofern 
man anberd niept bie Jpdlfte bon teutfepen Q5lep barunter mifepet, woraud bann eine 
gute SOiifcpung entffepet.

©ad englifcpe £Hep fol! man eben fo wenig wie bad teutfepe bor fiep allein ge? 
brauchen, maffen bad erffere gar ju fprbbe, bad anbere aber gar ju gefepmeibig iff: 
wofern man fie aber untereinander mifepet, unb zu biefer SJiifcpung drep QJiertpeile 
bon bem enghfepen unb em QJierrpeil bon bem teutfepen gebrauchet, wirb biefelbe beptn 
(gebrauch fepr gute ©itnffe tpun.

©le blepernen Dtopren pat man bormald aud umgebogenen glatten gemacht, 
unb biefelben nach ber Sange herunter jugelotpet: Q}on 12. ju 12. «Schuhen fcplieffen 
fie fiep meinanber, unb ipre bollige feffe Verbindung gefepape burep gelotpete knoten. 
(Seit beme man aber darauf berfallen, bie Dvopren in hobeln ju gieffen ; fo ziepet 
man biefe (eptere benen erflern bor, weilen beren Sebraucp beffer ju fepn gefepienen. 
Snjwifcpen berurfaepet bie Siri unb Sanier, nach welcher fie berfertiget werben, bah 
fie fepier bep weiten niept fo gut fepnb, ald fie fepn fönten , weilen bie $?obel aufd 
poepffe niept mepr ald brep unb einen halben (Scpup lang fepnb, mitpin man fiep ge? 
jwungen fiepet, biefe Dtopren burep betriebene Sßieberpolungen ju gieffen, ba bann, 
wegen ber berfepiebenen @rabe ber ^)ipe, mit benen bad Q5lep eingegoffen wirb, nie? 
malen eine folche gute Qlerbinbung erfolgen fan, ald wenn man-fie gleich ju einerlei) 
Seit in folcpe 9)?obel goh, bie 10. bid 12. (Schub lang waren, unb aud einem guten 
Metall beffunben, welchem bon ber thipe nieptd geraubet wirb, wie folcped würcf? 
(ich gefepiepet, wenn man fie bon Potein ober bon einer Slrt bon ?D?efing maept, 
unter welcped auch nebft ber ©allmep, ginn unb Q5lep fommt.

©ie Dropren muffen langff an benen ffbuufern weg geleget werben, um folcpe 
S>on benen Supr^Gegen ju entfernen : 2ßorbep beim auep noep ju obferviren, bah 
man folcpe, fo biel immer moglicp, gerabe audlauffen laffe, unb fo wenig 2Ume ober 
Wendungen mache, ald fiep nur immer will tpun (affen, weilen in folcpen fallen 
bie Kepler gar ju fepwer ju entbeefen fepnb. ©ehpalben muh man folcpenfaüd, ba 
folcpe U.nffacnbe ganp unb gar nicht ju umgeben, bep jebem folcpen Slrm, nahe barbep 
wo bad ^Gaffer eintritt, einen unb Bahnen?2xaffen anorbnen, bamit man 
ben Sauf bed 2ß3afferd unterbrechen fan, wann ed notpig fepn folte.

ff 1416. teilen wegen ber bofen Slrt berer blepernen Drohten beffdnbige Sind? 
befferungen borgenommen werben muffen; fo fonnen biejenigen, benen bad SCßaffer 
geporet, fein beffer Mittel ergreiffen, ald fiep eigene Sftobel anjufepaffen, mit Jpulffe 
beren man allezeit gute Dtopren machen tonte, bie beffdnbig gleiche 9j?ünbungen unb 
biejenigen ©icfen ober 9)?etall^(Stdr. e patten, bie fie m Slnfebung iprer Saliber unb 
Sßaffer^ena.e paben feilen, unb mitpin alfo fonff nirgenbd benen geplern unterwerf? 
fen waren, ald an benen Orten, wo ffe knoten?weid jufammen gelotpet worben.

z ©ie

25on einer bktjer; 
nen Dto&renrga# 
brtque, unD von 
Deren 23or;ug vor 
Denen eifernen, 
roenn fie unter Dn§ 
Straffen; «pffaffer 
gebraucht tuerDea 
füllen.

(B gebühret ffeff 
bafj Die Stabte ei? 
gene Wobei ba? 
ben, mit Jjulffe 
Deren man gute 
blenerne Dtöpren 
gieffen tonte.
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Sie £othe, womit biofeö gefcljeben unb verrichtet werben muh, feil aus jwep SPritthei* 
len ginn unb auö einem JOrittheil Q5lep beßehen: dpergegen biejenige £othe, beren 
man ßd) bep bem Jtupßer bebienet, aus brep QRiertheilen Sinn unb aus einem 3)ier# 

. theile Q?lep beßehen muß.
(Sö märe noch fehr Vieles Von ber Slrt^unb SÖSeife, baS QMetp ju gebrauchen, 

anjufuhren, beSgleidjen auch, wie mit ber £othe gute knoten ju machen: 3ch will 
aber biefeö alles wiber meinen SOBillen mit ©tillfchweigen übergehen, bamit ich nicht 
in folche SBefdjreibungen gerade, bie mich alßuweit von meinem Vorhaben ableiten 
würben. 3d) habe nur biefeö annod) ju erinnern, bah, weilen bie 25ley > (Biefferey 
eine Profeffion iß, bie nur benenjenigen befannt, bie folche treiben, man alfo fepr 
genau auf bie Slrbeiter Sicht habe, beren man fich hierzu bebienet, unb von benen 
£D?eiftern eine Garantie ober ©ewdhrung von 4. bis 5. fahren forbere, um baburd) 
ber @üte ihrer Slrbeit auf fo viel Seit vollfommen verßchert ju fepn.

£ier folgen nun bie ©iameter, 0)?etalß©tärcfen ober liefen, unb ©chwere, 
unb jwar nad) ber Toife ober fed)Sfdjubigten (Ruthe, aller bererjenigen verfchiebenh 
liehen blepernen (Rohren, beren man fid) ju s]3aris ju benen Sßaßer^eitungen ju be# 
bienen pfleget

£)ie (Rohren berer großeßen unb ftdrcfflen SßSaßer Leitungen, bie von ber 
$aupt*SluStheilung auSgehen, fepnb 6. Soll im SDiameter weit, 7. Linien biet am $?e# 
toll, unb bie Toife wiegt oimgefehr bep bie # t t 400. 16.

Sie (Rohren, bie 4. Soll im Sßameter weit fepnb, fepnb 6. Linien biet, unb 
bie Tojfe wiegt # # « * ? ? 190.16.

Sie (Rohren von 3. Soll Sßeite fepnb 5. Linien biet, unb bie Toife wiegt 180.16.
3bie (Rohren von 2. Soll Söeite fepnb 4. Linien biet, unb bie Toife wiegt 72.16.
Sie von i£. Soll SBeite fepnb 3. Linien biet, unb bie Toife wiegt 58 16. 
Spie von 1. Soll S83eite fepnb 2^. Sinie bief, unb bie Toife wiegt 35.16.
Sille bie Heinen (Rohren tonnen bis auf 18. guß lang fepn, bie großen unb

SEßeiten aber nid)t wohl langer als 12. guß, weilen, wenn fie langer waren, ihre 
©chwere nur verurfachen würbe, bah man nicht wohl bequem mit ihnen umgehen 
tonte. ©ie fchließen ineinanber, unb werben burch £otlp knoten folgenbS jufammen 
verbunben. S« Wris ’ß ^r 93reiSc vor jebeS 16. fed)S Sols, unb jwar vor eine wie 
bie anbere, ihr Kaliber ober bie (ÜRünbungen mögen fepn, wie fie wollen.

2ßaS bie Quantität ober RORenge ber £othe anbelangt, bie man ju ber QRer* 
binbung biefer (Rohren in Slnfehung ihrer Kaliber benotbiget iß; fo gehöret ju benen 
(Rohren, bie im SPiameter 6. Soll weit fepnb, 15.16. £dth>e ju jebem Mnoten: Qlor 
biejenigcen, tue 4. Soll weit fepnb, 10.16.: Q}or bie brep^olligten, 8.16.: Q3or bie 
jwep^olligten, 6.16.; QRor bie anberthalb^olligten, 4,16.: Unb vor bie einzöllig# 
ten, 3. 16. Su ’^ariS gilt baS 16. Sethe 18. Sols.

5?ßn 50. ui 50. $• 1417. Um bie langweiligen Unterfuchungen ?u erfparen, bie man längß
Toifcn mu§ man benen 5S3aßer»£eitungen anßellen muh, wenn man bie gehler erforfeßen will, wo baS 
längft benen SBaß Sßaßer auSlaußt; jo gebührt ßd), 4«bne |u haben, bie in benen Rahmen Säften 
fer > Seitunsen angebracht fepn müßen. S)iefe ^ahnen^a'ßen macht man 4. ®d?uhe ins ©evierbt 
^apnen; wen, unj) (gdmhe tief. ®ie müßen anbep auf einen Brunnen jußimmen, ber 
^nmnen anorb' 3* ®d)uhe im SPiameter weit, unb bis aufs Sßaßer ausgegraben iß. @r muh ent^ 
nen ' weber jur rechten ober linefen ©eiten ber SBaßer^eitung in einer SSSeite von 8. bis 

io. ©chuhen angeorbnet fepn, um in bemfelben bas SCBaßer aufjufangen, wenn man 
bie ganhe IJßaßer/^eitung von allem SCßaßer entlebigen will, um foldje auSjureinigen, 
unb burdjjufuchen, wo allenfalls was mangeln mochte. SS iß fehr bienlich, hierbei» 
in Obacht ju nehmen, bah bie ^ahnen^dßen, bie Q}eiyQ3runnen haben, an benen 
allerniebrigßen Orten ber 2ßaßer*£eitung angebracht werben müßen.

Q3on ber gorm ober ©eßalt bererjenigen ßpdhne, bie in bie Jahnen ? Pfdßen 
eingefehet werben, wirb man ßd) einen gan£ beglichen Q5egriß machen tonnen, wenn 
man biejenigen (Riße betrachtet, bie burch bie 6. 7. 8- 9. unb 10. gigur vorgeßellet 

Tab. 3. fepnb. SPie fiebenbe unb achte gigur jeigen, bah bie <>abnen;Cap|el A mit brepen 
Fig. 6. 7. 8. 9. 2lrm>2\6bren verfehen, B, C, D, von benen bie erße unb anbere mit ber Sßaßer* 

unb 10. Leitung in geraber Sinie fortlaußen, maßen fie in biefelbe eingefe§et, unb an bepben 
Snben auf folche Slrt unb SOßeife Verlöret fepnb, bah bie erße von benenfelben, B, 
bie man auf ber ©eite ju fepn fupponiret, all wo bie Quelle bejdaußt, bie Sßaßer* 
üeitungSs (Rohre in fich einfchließen laßet, bie anbere Slrm* (Rohre C aber felbß in 
bie faum gebuchte (Rohre einfchließet, bamit bas SßSaßer in feinem c£auf nirgenbS 
feine ßDinberniße antreße, welche bie ©efchwinbigfeit beßelben fchwachen, unb jn 
QRerßopßungen ©elegenheit an bie *g)anb geben tonten. _

$3aS
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SBad aber bie dritte 2lrm#Stdhre D anbetrifft; fo iff foldie in der gorm ge# 

tnacpt, tvie ein Staben# (Schnabet, damit bad SBaffer von oben hinunter in den Bo# 
den bed Jahnen# ötaffend fpiete ober ftd) ergieffe, unb zwar auf einem (Stein, der 
Spinnen?förmig audgebauen, unb baburd) bad ^Baffer in den Sey#Srunnen hinein# 
leitet SDieö.und 9. giguren exprimiren den Slufrih fowolff ald den @runb«Süh von 
dem eigentlichen Bahnen#Sdffüffel, der auf foldje ?lrt audgehoplet unb burcbffocben 
iff/ baff man nad) beffelben verfdffcbentlichen Sendungen den Sauf bed SBafferd 
in ber Gaffer# Settung unterbrechen/ unb eine jede von denen ‘Seiten berfeiben, welche 
man will, auchcwol)l bepbe zugleich miteinander, wenn cd anbcrd vor notpig erachtet 
werben feite, Völlig ablaffen Fan. “Siefer Jahnen #Scblüffel iff mit feiner (Zapfet Tab. 3. 
durch eine runde Scbejbe verbunden, die durch einen Schlief #2\eil befeffiget wirb. Fig-14* 
®ie(Stärcfe biefer -g)dbne muh ftd) nach der StärcFe derer Stopren richten, damit 
fie den (Durchlauf bed SBafferd nicht hemmen ober aufhalten, ald weld>ed überall, durch 
die ganiff £Baffer#Seitung durch, ohne allen gwang, fortlauffen foll. Unb wenn fie 
bann, bep Beobachtung biefer Maxime, gar zu ffarcf unb mafiv werben, bah man 
folcpe mit benen Rauben nicht wohl mehr berumbreben Fan; fo (äffet man folcpe zu# 
gleich an ihrem Obern £pei(e mit einem vierecFigten Öi'opffe verfertigen, mit welchem 
jwep eiferne Scplüffel jupaffen, bie über einander emgeFlammert fepnb, ba bann ber 
andere oder obere mit einem eifernen ^sebel juffimmet, mitffbüffe beffen ber£>apn Fan 
umgebrepet werben, wie foldffd aud ber vierzehnten <5igur zu erfepen.

1418. 2Benn man ben Ort nid?t weiß, wo eine Gaffer Leitung ihr SBaf# 
fer Verliebtet; fo eröffnet man zuerff denjenigen äöapnen#Waffen, bet junäepff bei; 
ber Quelle befindlich, drehet ben in berfeiben befindlichen ^>abn zu, unb gebet ald# 
dann alfobalb zu ber Fontaine, von welcher biefe 5Baffer#Seitung ihr ^Baffer cm# 
pfängt, um zu fch^n, wad bafelbff in bem ihr zuffimmenben ®d)#Jteffel vorgehet. 
9?mimt man nun wahr, bah bad ^Baffer allba aud bem ®cp#5veffe( in bie 2lbfa(ld# 
Diobre emlduft; fo iff ed ein gewiffed SföercFmaal, bah ber gefud;te gehler jwifchen 
biefer Fontaine unb bem erffen Jahnen # 2\affen befinblich. Süolte aber bie Slbfalld# 
Sichre im@egenthei( badSBaffer nicht in fiep nehmen; fo zeigt biefe ffJtobe, bah ber 
gehler weiter pinaud fepn muffe. 2l(dbann macht man ben in bem erflen vfpapnen#$a# 
ffen bcffnblicpen öpabn wieder auf, damit bad ^Baffer in ber Leitung ober in bem Siöpr# 
werd wiederum in Sauf Fomme, unb verfcplieffet pergegen denjenigen ^)apn, ber in 
bem unmittelbar drauf folgenden Bahnen # Waffen enthalten. Sfffan gehet aldbann wie# 
ber nach ber Sid)#5tuffe, unb macht abermalen bie Faum gemeldeten Obfervationes, 
unb wenn bie Slbfalld#Diöpre eben wie vorher bad SLBaffer nicht einnehmen will; fo 
iff pieraud von neuem abzunehmen, dah ber gehler fiep noch weiter hinaud erffreefe. 
Sffacpbeme man nun auf foldje 2lrt Von einem «fpapnen# Waffen auf ben andern fort# 
fahret; fo erfahret man endlich, in welcher (grffrecFung ber gehler befindlich, ber 
bann folgenbd gar entbecFt wirb, wenn mau zmifepen benen bepden (elffern Jahnen# 
Waffen eingrabt: weldjed alled biefe Unternehmung um fo langweiliger unb müpfeliger 
macht, in je einer gröffern SBeite biefe dpapnen#Waffen voneinander angeleget fepnd. 
Sllfo erflehet man, wie Viel daran gelegen, ja mit der Anzahl biefer Jpapnen/ötaffen 
nicht fparfam zu fepn, um bad Umwühlen bed QJflafferd unb bie Sange ber Seit zu 
erfparen, bie man mit fo minütlichen Unterfudjungen zubringen muh, ba bann in# 
beffen bad ^Baffer gant unb gar nicht lauffen unb an diejenigen Oerter gelangen Fan, 
ba ed hin gehöret.

SBie öle gehler 
berev SBaffer # Sei# 
tungen ju entbe# 
cf en, wenn man 
feine äußerliche geitpea iva&rnep# 
menfan, rvo fiep 
bas Sßaifet ver# 
liefet.

$. 1419. ;SBenn bie SBaffer#Leitungen jum öfftern Berg#auf Berg#ab ge# Söenn bie SBaff 
hen; fo iff ed noch nicht genug, an benen niebrigffen Orten Jahnen#l\dffen unb fet;£eitungen viel# 
<>dbne anzulegen, um bad SBaffer mit^ülffe bererfelben ablaffen zu Fönnen; fon# ’Then- 
bern man muh auch biefelben mit Windfahnen ober Höfftungen Verfehen, (5.1371’) mü§ man foidie 
bie 2. ober 3. (Schul; hoher fepnb, ald bie Oberfläche bed SBafferd an demjenigen Orte, aufbeiien 
ba ed eigentlich hingehdret unb ergoffen werben foll, damit bie Sufft ju biefen s2Binb# ^en mj{ 
gähnen heraud fahren Fan, wenn man bad SBaffer nach einigen,2ludbefferungen ober5ßinb#^ä5# 
wieder in ordentlichen @ang bringen will: fonff hat man bep Unterlaffung biefer Bor# nen verfall, 
ficht beffanbig Oerter, in benen fleh bie Sufft aufhält, unb nicht heraud Fan, mithin 
bann ber durchlauf bed SBafferd von berfeiben gar fel;r gehemmet, (,$. 1272.) unb 
aud; wohl verurfadjet wirb, bah bad Dtöhrwercf gar jerreiffeG wenn fold?e £heile in 
bemfelben befindlich, wie foldjed zum öfftern verfällt, bie fdjwäcper fepnb,^a(d bie an# 
bern, maffen bad SBaffer, wenn ed aud ber Quelle mit @ewalt in bieSiopren hin# 
ein fahret, um biefelben anzufüllen, bie Sufft in benenfelben aldbann in die (Snge treibet, 
ba bann bie ffemmenbe unb audeinanber treibende jtraft ber Sufft, falld fie fo ffarcf 
wirb, bah ff( fich pldtüch unb auf einmal audbehnet unb audeinanber fahret, eine weit

3 ßroffere
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groffere ©ewalt autfübet, als Die Seffigfeit unb ©tdrcfe berer Stohren auSjubalten im 
©tanb iff, welches alles ficb (eic^tlicb oorjuffellen, trenn man eg nur in etwas über* 
(egen mag. Söiefe Winb? unb ILuffb^dbne muffen obngefdbr ein fOrittbeil unter« 
halb bem ©ipffel berer Slnb^ben angeorbnet werben, unb folcfje bor allem ©chaben in 
©icherbeit ju fe£en, muffen biefelben in benen ©iebel* dauern berer jundchff baran 
befinblicben Raufer eingefcbloffen fepn.

Sluffer benen £>ah & i42°- 3n benen groffen ©tdbten, allwo biele öffentliche Brunnen borhanben, 
nem Wen, Die in unb bafelbff alfo aud) biele 235affer*£eitungS»Stdbren unter bem Raffer in benen 
Den unterften ön $aupt* ©troffen befinblicb, iff es über bie maffen bortbeilhafftig, ju oberff auf allen 
ten angeorbnet sinboben, #dbne unb Bahnen* Waffen ju haben, bamit man bon barauS, bep ©eie« 
werben JS? 9en^‘f eincr 8<merS*Q}runff, ^Gaffer in Ueberffuff in betriebene Quartiers fan lauffen 
flieidten fu oberft man i« $aris einjuricbten anfdngt, unb jwar mit ^ülffe
auf benen2in()ö[)en e’neö *M?ns*unb (BufpKoprs, wie folcbe bepbe in ber brepjebenben Sigur borge« 
erforbert, t bamit jeic^net ju erfeben, unb beten SSefdjreibung nun bür folget.

^3,r wollen bi& annebmen, als exprimirte ber ®rcul A baS Profil ober ben 
SBaiieT fan' in ®iwchfdjnitt einer ^Gaffer «£eitungS?Stdbre, welche man mit einem <>abne angeffo« 
9J?enge beraub ^en' Bc* unt) IWen wieber in einen Bahnen «Waffen eingefcbloffen batte; fo iff 
lauffen (offen. ' mmmebro ju wiffen, baff ber eine duffere $beil biefeS ^abns C, ber ©Trauben* 

Tab. 3. fdrmig jugefcbnitten, gemeiniglich mit einer (Sapfel bebecft unb berfcffloffen iff, bamit 
Fig. 13. hin Unratb hinein fommen Fan. tiefes nemlicbe duffere (Znbe C ffimmet auch mit 

einer Gebrauben > ITJutter D ju, (nemlicfr ju bem bewufften Slbfeben) bie an bem 
untern $btil eineö bon^upffer gemachten (BufffÄobro DEF angebracht iff, wel« 
cbeS 3.30II im Siameter weit, unb 4. Suff jur «fbübe bat, bamit ber obere QJxil bef« 
felben 18. Soll oberhalb bem $uff*Q3oben b(rbor ffebe. ®iefeS @uff*Stobr beffebet 
aus 2. ©tücfenFE unb ED, bie an bem Ort E in einanber fdffieffen, wie ein 
gucfer*«£)utb mit feinem £)ecfe(, bamit man ben obern Qr^il FF. nach allen ©eiten 
wenben unb breben, unb baS ^Gaffer auf biejenige abbangenbe $ldche ergieffen fan, 
mit beten ©eite bie geuers«^runff juffimmet, naeffbeme man nemlidj ben Bahnen 
geöffnet bat. Unb um ben £auf beS ^Gaffers noch beffer einjuricbten, fo iff an bem 
auffeSS €inbe biefeS (Buff*Kobrs G ein Fleiner Vorffoff I angeffhraubet, mit web 
ehern im StotbfaCl ein (eherner Gcblaucb H perbunben werben fan, beffen £dnge wir 
hier nidjt auSgebrucft haben, tiefer ©dffauch bienet barju, um baS ^Gaffer über 
folcbe droben hinüber ju bringen, bie es natürlicher SGeife nicht überffeigen honte, ober 
auch baS ^Gaffer unmittelbar in biejenigen Muffen bineinjuleiten, bie ju bemJOienff 
berer $euer, ©pri^en gewiebmet fepnb, falls bie SeuerS*Q5runff in ber '7?dbe fepn 
folte; aufferbem aber lauft baS ^Gaffer b(oö nur ju ber VI7ünbungs*2\6bre K ber« 
auö, mit welcher ber angefdwaubte Q)orffoff begleitet iff, unb folgt natürlicher SGeife 
bem Abhänge beö CPffafferö, biö ju bem £oche, weldjep in bie ®be gegraben worben, 
um baffelbe aufjufangen. ^Geilen fcplecbterbingö nur ein begleichen ^abn, wie biet 
BC borffellet, mit groffen unb ffarefen Stohren Pereinbabret werben fan, unb fol* 

Fig. 11. u. 12. noCb barju mit ffhlechter Seffigfeit; fo iff in ber eilfteu ,$!gur ein anberer Perge* 
jeieffnet ju erfeben, ber weit bequemer, unb ber bem orbentiidien Sauffe be^SGaffer^ 
in benen £eitungtf*Stohren nicht fo binberlich iff, wie ber borhergehenbe. Unb ba nun 
auch noch überbem ber Jahnen *©ch(üffel an biefem (extern eben biejenigen ®genfd?af« 
ten bat, wie berjenige, ben wir in bem 1417. befdfrieben haben;cfo fan man aud) 
ohne alle Unbequemlichfeit Perbinbern, baff baö SGaffcr nicht weiter über ben Bahnen« 
Waffen bmauö lauffen fan, vielmehr alles miteinanber ju bem (Buff* JUbr heraus« 
lauffen muff, ba man bergegen bep bem erffen Bahnen, um benüaufbeS ^Gaffers in 
benen £eitungS*Stohren ju unterbrechen, Pon bemfelben Weggehen, unb einen anbern 
£abn jufcfflieffen muff, ber unterhalb biefem beffnblich.

©ie Otbnung, M21» teilen bie Jahnen*Kaffen, Pon benen wir hier reben, mit be« 
Pie man beobad)-- nenjenigen nichts gemein haben, bie gemeiniglid) nur bienen, bas ^Gaffer aus ebenen 
ten muji, um bie; £eit#Stdbren Pollig abjulaffen; fo muff man folcbe mit eifernen (Oecfeln ober Sall*$bür« 
jenigen pafjnen? gen Perfcfilieffen, unb mit folchen (Ütercfmaalen Perfeben, baff man fie leichtlidj bon 
Wenunbpäpne 5enen übrigen unterfdjeiben fan. ®S gehöret ftcb auch, eine fiffe ju haben, Pon allen 
Wjunu(jen,öte penen Orten, allba fie fleh befinben, benebenff benen Nahmen berer ©affen, welche 
lieri Uflemkbmet f*e bewdffern fonnen, bamit man in bem Slugenblicf, ba bie SeuerS*Q3runff ihren 2ln« 
ffunb. ü fang nimmt, alfobalb fieber unb gewiff roeiff, wo man qpülffe hernebmen foll. ?1IS« 

bann müffen biejenigen, bie bie Direktion über biefeS ^Gaffer haben, |icb nach benen 
Fontainen hinbegeben, welche auf bie s2Gaffer*£eitungS* Stohren biefer gebuchten ff)ab* 
nen* JTdffen juffimmen, unb bon barauS bie mdglicfiff grbffe 93?enge ^Gaffer auslauf* 
fen laffen. Unb folte bas abgeeicbte ©ewdffer m benen Ueffeln, bie ju Vielen

Seitun*
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Leitungen gehören, nicht hinlänglich fepn; fo fan man mit Rebern ju ffjülffommen, 
unb baburcft bas ^Gaffer aus benen irid; # 2\uffen in eben biefe ©d;*3?effel hinüber 
lauffen (affen. ©iblicl; muff man auch alle bie dbdhne berer Wen*unb Vep4’eitun# 
gen, bie eigentlich ju ber ffjaupt * Gaffer Leitung mit gehören möchten, verfcfflieffen, 
unb auf fokhe 2lrt verhinbern, baff fich baS ^Gaffer nicht Vertheilen fan.

$. 1422. 59?an fönte auch noch viele £ülffe aus benenjenigen RefervoirS ober 
(Sammel*jtdffen her haben, bie ftch bei; benen ConceflionairS beftnben, wenn man 
ihnen nicht anberS als mit biefer Vebingung ^Gaffer accordirte, baß fte eine mit ei* 
nem Jahnen verfchtoffene 9vöftre unterhielten, unb folcbe £eit*9\Öhre bis auf bie 
©affe ober (Straffe hinaus führeten, fo bafj biefelbe 3. (Schuh oberhalb bem ffjflaffer 
berfür gienge, bannt man alfobalb bct^ folgen Gelegenheiten, bie bauptfdchlich bem 
gemeinen SOBefen angehen, ju biefen Dtöftren feine guflucht nehmen fönte. Unb wenn 
bann allenfalls biefe RefervoirS nahe bep einer geuerS# Vrunff beffnblicf) waren; fo 
fönte man alSbann nicht allein von bem SGaffer profitiren, bas in benenfelben ent* 
halten, fonbern man hatte auch bie Q5?guemlichfeit vor ftch, biefeiben beffdnbig fort 
voll ju unterhalten, maffen man nur fo viel Gaffer in ihre £eit# (Röhren bürffte ein# 
lauffen (affen, als folche beffen nur immer faffen fönten. S^effffaiben folte man aud; 
bie ConceflionairS baftin obligiren, ba§ ffe fich feiner Seit* Diöl;ren bedienen bürfften, 
bie jum aderwenigffen nicht 2. goß im £)iameter wett waren. Unb eben baburch ge# 
ben obrigfeitlicfte ffierfonen ihre Klugheit an ben $ag, wenn ffe benen ParticulierS fei# 
ne ©efdlligfeiten anbers accordiren, als bloS in Slbffdjt bererjenigen Vortheile, welche 
bas gemeine SIGefen hieraus gewinnet, als worinnen jeberjeit tpr vornehmffeS unb 
bauptfdchlid;ffeS Jlbfehen beffehen foll unb muff

ff 1423. gu ffkris iff bie ^Gaffer* Reifung überhaupt in jwep abfonberlicfte 
Departemens ober Slbtbeilungen getheilet. ®aS erffe Departement gehöret bem 
Grand-Fäntainier von Srancfreicb, unb begreifft überhaupt ade biejenigen ^Gaffer 
unter fich, bie benen jfönigl. Raufern Vorbehalten fepnb. ®ie Fonds, bie ju berer# 
[eiben Unterhaltung gewiebmet fepnb, werben von benen Äönigl. Domainen genom# 
men. S)as anbere Departement, ju welchem überhaupt adeS baSjenige gehöret, was 
bie öffentlichen Vrunnen unb verliehenen SGaffer* Rechte angebet, bie von benenfelben 
dependiren, ffehet unter ber Jurisdiction berer Meflieursles Pr<5vöt des Marchands 
&Echevins. (|||nb(ungS * Vorffeber unb (Schöpften.) £)iefe hoben bas gemeine 
©nfommen ber (Stabt ju verwalten, unb ihnen liegt eS ganij allein ob, bie ju ber 
Vollffrecfung berer ju benen ^Gaffer*Leitungen nötigen CGercfen gehörigen Veran# 
ffaltungen ju beforgen, unb nacftjufeben, ob auch adeS fo orbentlid; vollzogen wirb, 
wie es bie beShalben errichteten ^o(icep#Orbnungen verlangen , bamit bie richtige 
SluStheilung berer Gaffer, niemalen unterbrochen werbe, anbei; aucl; allezeit mit Ver# 
ffanb unb guter Ueberlegung gefchefte. S)amit ffe auch von felbff urtfteilen fönnen, 
ob biejenigen, bie ihnen fubordmiretffepnb, ihre (Schulbigfeit unb Pflicht genau be# 
obachten; fo beffchtigen ffe felbff jum öfftern bie ^Gaffer#fünfte, ^Brunnen, Jahnen# 
Waffen unb (Sich*Muffen, adwo fo wol;l bie SluStheilungen vor baS Publicum als vor 
bieprivat*ff5erfonen gefchehen, unb beforgen alSbann bie 2luSbefferungen ober bie 
neuen Slnfchldge, fo ffe etwan ju unternehmen gefonnen fepn möchten.

SGeilen es aderbings baS 2lnfehen bat, baff noch Viele geit vorüber gehen möchte, 
ehe bie groffen unb weitldufrigen DelTeins ober Projefte werben ju (Stanb gebracht 
werben fönnen, auf welche ffe il;r 2lbfel;en gerichtet; fo hot man bennod; Hoffnung, 
baff man einmal mit ber geit QJariS eben fo prächtig am ©ewaffer wirb [eben fönnen, 
als vor gelten baS alte Ü\om war. SGie [ehr gereichet eS benen ^agiffratS^erfonen 
jum gröffen 3tuhm, ffch beS fcl;meicl;elhaften Qfttuls, als QJdter beS QffolcfS, baburcft 
vodfommen würbig ju machen, wenn ffe bie Klugheit ihrer Verwaltung burcff folcbe 
S)encfmaale an ben (Jag legen, bie benen ^acftfommen bie ©röffe ihres ©fers vor 
adeS baSjenige auSneftmenb anjeigen, was nur immer bie öffentlichen Votljwenbig# 
feiten fowohl als auch befonbere Vequemlicbfeiten angehet!

ff 1424. S)a nun baS gemeinfd;aft(icbe ^Gaffer gewifficb einer befonbern 2luf* 
mercffamfeit wol;l werth iff; fo muffen auch aderbings biejenigen, benen man auf* 
getragen, bie SluStheilung beS 2GafferS'ju beforgen, von aufmercffamen ©eipüth, 
unb einzig unb adeln bqhin bemühet fepn, ihren Remtern unb Verwaltungen wurbigff 
vorjuffehen. (Sie müffen jeberjeit ihre (Schulbigfeit genau ju beobachten fucften, unb 
nichts muff ihnen gleichgültig fepn. Söiefer Qrheil ber ^Gaffer*Von*ötunff giebt 
tdglid; neue ©egenffdnbe unb Veweg* ©rünbe jum ^achbejicfen unb Ueberlegen an 
t>ie £)onb/ woraus ffe ffd; groffe Vortheile juwege bringen fönnen. £Genn man bem#

3 2 jemgen

©te RefervoW, 
bie in benen £du# 
fern Derer Concef- 
öonairö befinb# 
(ich, fönnen auch 
febr gut bep £6* 
fdjung berer geu# 
erfcSrunfie gcnu# 
ijet werben.
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fordert wirb.
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jenigen genau nadffommt, waß feine Verwaltung eigentlich mit ftd) bringet; fo pro- 
fitiret man von allem bem, waß nut immer Vorfällen mag, ja felbff von feinen be# 
gangenen Seplern.

€ß gehöret fiep vornehmlich, bah man einen vollkommenen fiebern ©runb^if? 
von ber Stabt habe. Sn bemfelben muffen nicht allein alle bie 2Bege angejeiget fepn, 
benen bie StBaffer# Beitungen folgen, fonbern auch bie Oerter, wo bie Fontaiuen, 
Bahnen# Mafien, Q5ep# Vrunnen, £dhne, £ufft#£dhne beflnblicp. Oer 9uh felbff 
muh mit einem fdpriftlicpen Verjeicpnih begleitet fepn, in welchem alleß aufß beutlicpfte 
erkläret tvorben. gieper gehören auch noch alle biejenigen Dtiffe, bie mit £ü(ffe ber 
Waffer* Waage aufgenommen tvorben fepnb, auß benen man nicht allein muh er# 
fehen können, wie hoch bie ®d)*5tuffen einanber an ber -g)öbe überfleigen, baß ifl, 
wie l)ßd) bie eine höher liegt, alß bie anbere, fonbern auch bie £öhen unb Oeffen 
berer ©affen felbff, ja überhaupt alleß baßjenige fo ju fagen in einem Augenblick er# 
fahren kan, waß man gern ju wiffen verlangen möchte.

& gehöret gewifficb nidff geringer Verffanb barju, baß ^Gaffer vortheilhaf# 
tig tmb obnecVerfcpwenbung in Anfehung ber 'SBeite, unb tvie viel beffen bie 
Quartiere bebürffen, orbentlicb außjutpeilen. & iff ja natürlich, bah man benen# 
jenigen Brunnen mehr muh jukommen Jaffen, bie fowolff weit von bem gluffe ent* 
ferner fepnb, ober auch auf benen Baretten befinblid; ftnb, um biefelben baburdj 
reinigen ju können. SBenn man ohngefdpr an einer ^Baffer# Leitung arbeitet, unb 
bannenpero alfo^ baß £Baffere an benjenigen Ort nicht hingelangen kan, tvo eß vor 
ordinair pingepöret; fo gebühret fiep aflerbingß, bah man benenjenigen Vrunnen, 
bie biefen fepernben junddpff anliegen, mehr ^Gaffer gebe, bannt baß Quartier, baß 

o an XBaffer Mangel leibet, feinen Schaben baburd) erfe^et bekomme: Unb biefeß 
muh man auch in Obadff nehmen in folchen Seiten, tvann baß ^Baffer an ber €0?en* 
ge fepr abgenommen, eß fepe nun bep benen bürten Saprß# Seiten, ober tvann bie 
Machinen gar fülle flehen, ba muh man notpwenbig benen Conceffionairß ihr 
^Baffer nehmen, unb eß lebiglidj jum Vortpeil beß Publici antvenben. Oie Stabt 
^ariß iff authorifiret tvorben, pierinnen auf foldje Art ju verfahren, unb jwar 
burep einen ^önigl. Dlatpß# ArrSt, vom 26. Novemb. 1666., ohne bah in bemfel# 
ben Arret mit Reibung gethan wirb, tvann unb 311 welcher Seit ihnen baß XBaf# 
[er foll tvieber gegeben tvorben.

COlan muhcaucp bavor (Sorge tragen, bie ^Baffer# Leitungen, ®cp#$uffen 
unb Sammel »Waffen bep bevorffebenbem gar $u groffen $roll außjuleeren, um bem 
(Schaben juvor ju kommen, ber baburep Verurfacpet werben könte. $lan muh auch 
niemalen nicht baß ^Baffer wieher in ©ang bringen, ohne nid;t vorpero bie «Ödljne $u 
eröffnen, um bie Buft perauß $u (affen. Auch muh man ftd) mit benen Außbefferungen 
nicht übereilen, fo bah ettvan um einer einigen Sache willen ber völlige £aiff beß 2Baff 
ferß unterbrochen werbe, eß mühte bann fepn, bah ff? von SBidjtigkcit wacre: €ß ift 
Vielmehr bapin jufepen, bah man Von ber ©elegenpeit profitire, verfefiebene Vor# 
haben, Abfichten unb Außbefferungen zugleich miteinanber ju Staube ju bringen.

@ß kommt ungemein viel barauf an, bah man bie ©genfepaften unb Sorten 
aller berer jenigen Materialien, bie man bep bergleicpen SBercken ju brauchen pfleget, 
wohl unb genau kenne, bamit man unter benenfelben eine gute SBalff anjuftellen, unb 
biefelben auf bie allervortheilhaftigfle Art ju gebraudjen wiffe. Auch muh man bie 
Arbeitß# Beute barju an^uführen vermögen, unb bep Erbauung folger ilBercfe, bie 
einige Aufmercffamkcit verbienen, ftd) im geringflen nicht auf biefelben verlaffen. 
Sepnb eß nun foldje SBercfe,‘bergleidten nicht alltdglidj angelegt werben; fo mufj 

. man bereu Projefte gefdffcften Beuten communiciren, unb von bererfelben Erfahrung 
unb ©nficht ju profitiren fudjen, überhaupt aber nidjt ju Vieffauf ftch allein nehmen, 
maffen hierbei; ju erwägen, bah föld;e gehler barbep vorgehen können, bie nicht wiebec 
fo gleidj ober wohl gar nidff gehoben werben können.

gtebt wenig 5. 1425. (£ß gießt wenig Beute, bie fo geflickt fepnb, biefe Arten von SBer# 
foicbe gefditcFte eben wohl unb glücklich hinaußjuführcn. Oa folche injwifchen aber bennod; von duff 
Senk, Die bie Di- ^L.j]er ^ßi^tigkeit fepnb; fo liegt allerbingß’Obrigkeitlichen ^erfonen ob, bah fie nur 
rection über bie ffld.)0 l'eute barju in Oienfle nehmen, bie bie^'unft Verliehen, unb allbereit febon gute 
fer Stfe fomobl theoretifepe alß praftifepe ©rünöe unb Erfahrung haben. Oiefe Arten von 
fdbaffen ju fuhren Oienflen folten gar nid)t kduflid), nod) weniger burep ©unfl $u erlangen fepn. ®n 
im Staub fepn. guter Brunnen# unb Dtöhren * Neiffer ift kein gemeiner SDlenfcp .' Unter allen Q3er# 

Wartungen erfordert fafi keine fo groffe ©efcpicUid^keit unb Klugheit/ alß biefe. ®aß 
billige
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Billige unb gerechte (ginfehcn öerer Herren £ianb(ungg#QJorffeper unb (Schöpften her 
(Stabt $arid hat fiep barinnen ungemein pevorgetpan, bafj ft'e vor anbern ben djmm 
Sirebeau erwählet, biefe fo mübfelige unb fdjwere Q^ebienung rübmlicbfi ju vermal# 
ten. Sie oftmaligen Unterredungen, bie mit bemfelben von SBaffer fünften über# 
haupt gepalten, haben mich folgenb^ in ben (Stanb gefegt, von feiner befonbern 
©efcpicflicpfeit unb anbern guten (gigenfepaften genau ju urtbeilen. Sch gebe iffme 
nut Vergnügen baj geugniff, baff er berjenige einzig unb allein iff, beme id) alle bie 
übrigen (grfenntniffe ju banefen höbe, bie mir annoep mangelten, um biefed (Eapitel 
auf folcpe 2lrt ju fcpreiben, ba£ etwaö vollffdnbigeö auö bemfelben ju erlernen fepn 
mddjte.

1426. QSorjeljö folfe ich nun auch bavon banbeln, wie nemlid) öffentliche SßorlauffigerDi- 
Brunnen, nach Q3efcpaftenbeit ihrer Seife, wohl au^ujieren fepn mdcptn: SBeilen fcours von2lu«ite# 
aber biefe Materie gdnjlicp ju ber bürgerlichen Q3au# jtunff gehöret; fo werbe mid; }‘u"9 ^rer 
wenig barbep aufbalten. Scp bat« inbeffen fepr gern gefepen, wenn ich in ffJariü hegen Brunnen, 
einige fcpdne (Stücfe ju puffern hatte finben fonnen, wie dergleichen in benen mehre# 
ften ^talidnifcpen (Stabten, Vornemlicp ju Dtom, anjutreffeti fepnb. Slllein bie De- 
coration Von unfern Fontainen iff fo fdffecpt, bafj, auffer ber Fontaine des Inno- 
cens an bem SßSincfel ber ©affe au Fer, bie wahrhaftig wegen ihrer regulairen Ar- 
chiteftur, unb wegen ber daran befmblicpen fepr fcpdnen Bas reliefs, ober halb erpa# 
benen Arbeiten bewundernswürdig ift, man von benen übrigen allen wopl fagen fan, 
bafi ft'e nidjtö haben, woburep fie nur über eine mittelmäßige (Schönheit fönten erpo# 
ben werben: SBeßpalben icp auch nur brep bererfelbcn bepbringe, bie bloO nach bem Tab. 4. 
Slugenmaafte abgejeiepnet worben, bie ju puffern bienen fonnen, wenn man folcpe 
jur Oeconomie emjuriepten verlanget. Um eö_aber bep biefen niept fcpledfferbingö 
allein bewenben ju (affen; fo habe noch bicfcö (Eapitul mit einigen neuen Defleins, 
Von ber Compofition be£ Monf. Blondei, bereichern wollen, welcher burd) benTra- 
ftat befannt worben, ben er von ber innerlichen unb dufferlicpen Slus'jierung berer 
©eba'ube an ben <ag gegeben.

ff. 1427. & fepnb nicht mehr alö brep unterfcpieblicpe Situationes ober (Stel# ©eroerfitiebenti 
hingen, welche bie öffentlichen Qorunnen haben fünnen. Sie erffe iff, biefelben in einer lüften Stellungen, 
(Straffe mit benen djaufern in geraber Sinie fortlauften ju (affen : Sie anbere, an wlchebteoffentli# 
einem berer rechten Söincfel ober (gefen einer £>uer*©affe, welcpeö ju ber 2luötpei# Wen Brunnen pa# 
lung beö SBafferd ber bequemffe Ort iff, maffen, wenn er fiep in benen Q?erg#an 
lauffenben ©affen ju oberff auf ber Slnpope beffnbet, berfelbe auch jugleicp bep benen öre^ v ' 
S83affer#Seitungen, bie von biefem Brunnen audlauffen, um noch mehrere anbere 
SSrunnen mit Söaffer ju unterhalten, ben eigentlichen Ort ihrer Sfbtpeilungen abge# 
ben fan. Sie britte Situation enblicp iff in bem Mittel berer öffentlichen ffMa'pe, 
weilen man bafelbff gemeiniglich biefe nemlicpen QJortbeile antrifft, unb ffe jugleicp 
auep eine gierbe foldjer ffJIdpe mit abgeben fonnen.

ff. 1428. Sie vierbte Tupfer#Tabelle enthalt bie Slufriffe von brepen Fontai- Sladjricpt unb 
nen, bie icp, wie fepon gefagt, au$ ber (Stabt '^arid genommen, anbep alfo ber Slufriffe von brep 
Sage nach erbauet fepnb, bap fie in ben erffen gall berer (Stellungen geboren. Ser m V“ 
erffe Slufrifi repreefentiret bie Fontaine de Ja porte Saint Germain, ou des Corde- +an3 Dtnn01t(v. 
liers. beren Sicp#5vuffe wir im 1389. ff. befeprieben haben. Sie jwepte §igur iff Tab.4. u.8» 
ber Slufriff von ber Fontaine de la Charite , rue Taranne. Unb bie britte 3i9uc 
iff Von einer anbern, bie in ber ©affe S. Denis, nabe am Qrpor befnblicp. Ohre 
©runb#ÜUffe fepnb auf bem aepten dvupffer#Q5latte anjutreffen.

ff. 1429. Sluf bem fünften Sfripffer# QMatte wirb eined von benen neuen Def- Srfldrung berer 
feins von einem Sßrunnen vorgeffellet, welcpeö Monf. Blondei vor mich verfertiget, brep neuen Def- 
unb auf folcpe 2lrt eingerichtet, baf? er in einer Straffe mit benen Raufern in einer „ei"s,?ie Jl*' £ 
geraben l’inie weg ju fiepen fommen fonte. Sie Architektur an bemfelben iff ber d)e S5runnen nu«> 
(Drbnung nacp bie Tofcanifcpe. Ser @runb#9tiff von biefer geiepnung iff auf bem jujjCren, nnt> bie 
aepten ÄÜpffer#Q5latte ju finben. fiep auf bie oben

2luf bem feepffen dtupffer#glatte wirb eine Fontaine vorgeffellet, bie nacp ber angefübitui brep 
anbern Slrt ber (Stellung ober Situation an einem SBincfel ober an eine (gebe einer situationes icpu 
(Straffen ju fiepen fommen fonte. Siefe geidgiung ffellet fein geringe^ (Stücf einer 
Architeftur vor, bereu Compofition notbwenbig Vortrefflid) in bie Singen fallen mup, ]nls\ ’ ’ 
fowopl in Slnfepung ber dufferlicpen gorm biefed ©ebdubeß, alö auep ber mnern Q5e# 
fepaffenpeit nad), bie von bem Sleufferlicpen vollfommen abweidjeff, unb bannenpero 
eine angenehme 2lbwecpolung maepet, wie auö einem Sjeil beö ©runbriffetf ju erfe# 
fepen, ber auf bem aepten föipffepQMfltte iu erfepen. Sluf
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Sluf Dem ßebenben ^upffer«55lattt, ßeßnbet ficb enblicß eine Zeichnung von ei« 

ner berer vier ©eiten einer gan^ frei; ffeßenben Fontaine, nadf) ber Dritten Situa- 
tion3«2lrt. Sftre Slnorbnung, bie eine von Denen reichten unb prdcßtigflen, iß nacß 
ber vollkommen regulmdßigen Dorifcßen Orbnung componiret, mit einem fleinernen 
Sluffaß gecrönet, welchem man feine ©eldnber«£>ocfen ober Baluftres bepgefüget, 
um Derselben babureß beßo mdnnlicßer ;u machen. $D?an feßet $um vorauf al3 mären 
bie Vier ©eiten einanber vollkommen dßnlid), unb jebe Niche ober 25linte gäbe 
Daßer, wie hiervon au3 bem auf bem achten 5tupffcr«Q5latte bepgebraeßten ©tücfe 
Vom ®runb«3?iß biefer Fontaine betulicher ju urtßeilen. liefern ©ebdube ein noeß 
prdcßtigere3 Slnfeßen ju geben, ßat man e3 mit einer Pyramide begleitet, beren Qrafeln, 
cm3 benen ß'e beließet, barju gewiebmet fepnb, um an benenfelben Infcriptiones ober 
Bas-reliefs (ßalb erhabene Figuren) anjubringen.

Dellen e3 allßier nicht ßauptfdcßlicß barauf anfommt, von benen Proportionen 
ober Qjerßaltnißen ber Architektur ju reben, noch weniger von benen Qlortßeilen, bie 
barau3 entspringen, bie General-gorm berer @runb«£Riße mit ißren SlußOcißen 511 
Verbmben; fo mag icß hier von berjlebereinfiimmung berer ^ßeile weiter nicßt3 beruß« 
ren, au3 benen biefe vorje^o angeführten brep DeiTeins componiret fepnb. ©ie wer« 
ben aud; nur al3 folcße (Smfdlle ober (Sebancfen vorgefiellet, Di^e ftd; ju benen brep 
Situation3«J’lrfen vortrefflich woßl feßiefen, welche bep benen öffentlichen Brunnen 
Vorfällen tonnen.

Denn Duffer im Ueberßuß vorßanben, baß e3 beßdnbig fort (icß ergießen 
fern, unb man be3 Umffanbö entübriget, fo(cße3 in einem ©ammehÄaßen jufammen 
511 fummeln; fo gießt e3 noch Verfcßiebene anbere Slrten, fo(cße3 in ber ?9?itte eine3 
öffentlichen ^5la^e3 au3$utßeilen, Da man nießt nötßig ßat, ein befonbere3 ©ebdube 
barju aufjufüßren. (Sine von Marmor verfertigte Coupe^ ober ©cßaale, eine Py
ramide, eine ©dule, ein Pied-d’Eftal von einer Statue, können ßierju feßon genug 
fepn. teilen biefe Rempel aber gar gemein fepnb, fo ßabe icß feine befonbern Ötiffe 
bavon bepbringen mögen, vielmehr vor gefcßicflicßer gehalten, ein ©tuet von größerer 
Dichtigkeit anjuführen.

1430. Ob icß woßlen im 1409.$. gefagt habe, baß man bie ®cß« ober 
2lu3tßei(ung3«5frißen fo ßoeß eleviren folte, a(3 man nur fönte; fo iß bannoeß 
ßierbep ju beobachten nießt unbienlicß, baß biefe Maxime ber 2lu3ßerung berer Q3run« 
nen nicßt3 benehmen müße, maßen nießt allejeit nötßig, baß ihre Facaden ober Sin« 
fießten unmittelbar an bem Brunnen«©eßduße anftoßen, in welchem bie ®cß«5vuße 
unb bie 2lbfalI3«Dvößren befindlich fepnb; 1385«) COlan fan Vielmehr bie Slnficß«
ten berer Brunnen in einer gefälligen Deite anber3woßin placiren, unb iß feßon genug, 
wenn man nur hinter biefen 2lnficßt3«Ddnben einen bequemen Ort au3erwdß!eG ba 
man ben ©ammel^aßen ßinflellen Fan, mit weldjem alebann fowoßl biefenigeDtößre 
jußimmen muß, bie Von bem &cß«5teßel «u3, mit biefem Brunnen correfpondiret, 

1384.) al3 auch Diejenige, bie auf ba3 juflimmet, ju welchem ba3
überßüßige ©ewdßer au3 ber ®cß-J\uße abfließet. ($.13950 Denn alfo eine Fon
taine in bem Mittel eine3 öffentlichen Q)laße3 ju fleßen kommen folte, fo fönte ober 

Dürfte man nur ba3 jeßt gebuchte Brunnen «@eßdu3 in einem jundeßß
Daran befindlichem Tarife einrichten, fo wie e3 erfor# 

Verließ fepn möcßte.

bes vielten fiapüul^
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bie fpringenben SBaffer $ur Finsterling berer ©arten au& 
$ut&eikn, unb tnibren Fiöbrtvercfen gefc^icft for^uleiten.

£ 1431*

®
o fcßdn auch immer bie Suff#©arten angeleget unb eingerichtet fepn mögen; SSorlSuffgerSbi« 

fo fcßeinen fie bennocß von fchiedf>ter Slnneßmlicßfeit, wenn fie nicht bnrcfr fcurövcnber atu^s 
fpringenbe SBaffer gleicßfam animiret ober befeelet fepnb. Sille bie ffierfo* ifcnmg öfter Sufi# 
neu, bie Verfailles, Marly, S. Cloud, Chantilly, Liancourt, Sceaux, voll? ©arten.

fommen in Slugenfcßein genommen/ werben barinnen übereinff immen, baß biefe fd)Ö# 
nenOertern etwas mattes unb abgefforbeneS beff^en, wenn, nacßbem man einige geit# 
lang bie fpringenben ^Gaffer in einander hinein bat fpielen [eben, biefelben ploiffid) 
unb auf einmal miteinanber ju fpringenben aufhören. £D?an fucßet alsbann in bem 
prächtigen Slnfeßen berer ©egenffdnbe, bie hon allen ©eiten her in bie Slugen fallen, 
dasjenige ganß umfonff, wobtircß man feine Qterwunberung unterhalten fönte. $?an 
trifft baSjenige nicht mehr an, was manjoorßer Verlobten hat.’ ßerentgegen in berjeni# 
gen ©ntjücfung, welche burcß bie beffdnbige Slbwecbfelung berer gar verfcßiebentli# 
eben ©cßaufpiele, fo bie fpringenben Söaffer Vorteilen, Verutfachet wirb, auch bie 
©inbi(bungs?^raft vollfommen vergnüget, unb babep fo gefdttiget wirb, baß ihr vor* 
tommt, als fönne ein noch mehreres nicht begehret werben.

Oie Slrt, bie ^Baffer in benen prächtigen unb groffen ©arten ju dirigiren, 
erfordert einen befondern Goüt unb ©efebmaef, Viele öhmff unb ©efcßicflicßfeit, mit 
benenfelben eine angenehme Slustheilung ju vollbringen. Oiefe Slbhanblung wäre fo 
reich, baß fte$?aferie ju einem groffen Sßercbe gäbe, wenn man fie ganß ausführlich 
nach allen Utnffdnden traftiren wollte. Sjch werbe aber bie ©affe fo einrichten, ohne 
feboeß bie mir vorgefehten ©rennen ju überfdweiten, baß in biefem Kapital fo viel 
enthalten fepn foll, wodurch bie Curiofite bererjenigen vergnüget werben fan, bie et* 
wan Suff unb belieben haben mochten, alle diejenigen «ffiaupt?Dveguln ju erlernen, 
welche hierbei) ju obferviren fepnb, fo baß ich völlig verfiffert bin, baß, wenn fie als? 
bann vor fich allein nur ffcß noch einige wenige 9)lüße geben, unb barinnen etwas vor 
bie v£anb nehmen, fie gar wohl im ©tanb fepn werben, alles ju bewercfffelligen, waS 
man auch nur jur SluSjierung berer ©arten am prdcßtigffen unb angeneßmffen mochte 
anorbnen fönnen. f

1432. Oie vornehmffen ©tücfe, bie jur SluSjierung berer Suff*©arten ge# SBeltfje« öle 00^ 
braucht werben fönnen, fepnb bie einfachen 2ßaffer-'®traßlen, (jets d’eau) bie ff£aff neömßen 
fer*®arben, bie Baffins ober M'effel, Fontainen, ffßaffer*@cßwdmme, ©artender* ©wifeffpni), Die 
cfe, Gaffer #^Ögen, ^Baffer? ©tappen oberOecfen, (weilen fie gleicßfam bie Sorm 
eines aufgebeeften Tifff#TuchS machen) SSßaffer#TßreforS, 2öaffer#ffJpramiben, vcffommen 
SBaffer^dume, ©afcaben, Theater, Triumphbögen unb andere dergleichen ®n» 
falle unb formen mehr, bie alle willführlffh fepnb, unb fdffechterbigS auf bem guten 
Genie bererjenigen beruhen, bie mit bergleicpen Projeften von biefer Slrt umgehen. 
Oeren ©efchicflichfeit aber muß vornemlich barinnen beffehen, baß alles baS XBaffer, 
baS man ju feiner Difpofition hat, ;um dftern genutet, unb gleichfam unter ganfs an# 
bern@effalten Vielmalen junborfchein fomme; auch muß man von ber Situation beS 
Terreins aufs mdglichff vortheilhaftigff jucprofitiren, unb bie allerunangenehmffe Orte 
fich ju Sffuhen ju machen wißen. Oie ©arten ju Verfailles geben uns von allen be# 
nenjenigen ©tücfen, von benen wir vorjeßo Reibung gethan, Stempel unb Puffer 
genug an bie ^)anb; ju biefen, als ju benen allerprdchtigffen,c bte wohl in ber iJBelt 
fepn mögen, wollen wir unfere gußueht nehmen, unb berer übrigen, bie man auch 
anberSwo antreffen machte, barbep nur in wenigem gebenden.

3ch h.dtte biefeS Sapitel gern mit einer SInjabl von fronen ^upfferffiiffen berei? 
chert, bie bie Sßürcfung von allen benenjenigen tBaffer*©tücfen hatten Vorffellen fol# 
kn, bie ich nunmehro im folgenden erflareen will; weilen folcheS aber ohne Viele Un# 
foffen nicht hatte gesehen fdnnen, babureß ber ffireis biefeS OanbeS, einer 0)2aterie 
wegen, bie eben unter bie Sffotßwenbigfeiten beS menfcßlichen Sehens unumgänglich 
nidjt mitgerechnet werben fan, um ein anfeßnlicheS höher geffiegen fepn würbe: fo habe 
icßS babep bewenben (affen, auf bem erffen 5vupfer?Q5(atte biefeS SapitelS verfeßiebene Tab. r, 
©tücf? jufammen ju fammeln, bie ein feßr feßones ganjeS ©tuet' formiren, beffen
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Hoffe Betrachtung hinlänglich genug iff, fich von bemjenigen Effe&e, ben bie fprin# 
genben SBaffer in benen (Satten juwege bringen z einen Begriff ju machen.

®o am fcefien $. 1433* Sebermann weiff, bah ein einfacher Waffer#6trabl gerabe auf in 
fprtagcnöe 2B<er bie Hope fahret/ unb jwar ju einem ©ircuhrunben £ocpe perauSgetrieben wirb, wek 
«njuorönen. cpeS man (bey benen Tjranjofen) Ajutage, (auf teutfcf> am beutlicpffen) bie (Buff# 

ITJunbung nennet. ©urcp biefe SD?ünbung wirb eigentlich bie ©icke ober ©tdrcke 
beS 2Baffer#©traplS determiniref unb feffgefeffet; fie iff ju dufferff an bem ©nbe 
einer yertical-ffepenben (Rdpre angebracht/ welche bet tBünbuncjo # Sroct (Souche 
de Fajntage) genennet wirb, ©iefe 9)?ünbungS#(Rdpre ffepet im Mittel eineö Baffins 
ober ^Baffer # Beckens, in welchem fiep baS pervorfpringenbe ^Baffer fammlet. ©aS 
Baffin felbff macht man fowol Sircuhrunb, ober oval, juweilen giebt man ihm auch 
bie Sigur eines ©ecps*©cfs ober 2ld;k€cfs, unb placiret folcpeS gemeiniglich in baS 
Mittel einer Parterre, ober an baS ©nbe einer groffen Allee, bem Huupt#@ebdube 
vollkommen im ©eficpt. SBenn man nun SBaffer im Ueberfluff Ijat; fo macht man 
anffatt eineö einigen ((Baffer# ©trapts mehrere berg(eid;en, beren Situation von bet 
Difpofition ber ©egenb ober ©elegenpeit dependiret: bocp muff man bie ©ache bei; 
ihrer Anlegung fo einrichten, baff man folcffe von benen vornepmffen Orten beS ©ar# 
tenS alle pintereinanber weg überfeinen kan: benn biefe oftmalige SBieberpolung fallt 
angenehmer in bie Slugen, fo baff man mepnet, man fdpe weit mehr fpringenbe (ßßaf# 
(er, als hoch beren würcflich vorpanben fepnb. ©effpalben muffen auch bie ©arten# 
©tücke nach ber 2luStpeilung beS SBafferS eingerichtet unb angelegt fepn, gleichwie 
auch bie SlUeen vorfpeilpaft burd;gepauen fepn muffen, bamit man von weiten fcpon 
in bem Bufcpwercf ober Bofquets waprnepmen könne, was bafelbff von Stßicptigkeit 
angebracht worben.

SBiegrogtieBaf- 5- 1434. -BaS biejenige ©rdffe anbelangt, bie bie ^Baffer#Baffins eigentlich 
fins werben muff haben follen; fo iff eS an fid) jiemlicp fepwer, biefelbe vollkommen anjugeben, wei# 
fern. len es barbep auf Verfcpiebene Umffdnbe anfommt, bie man nicht eher als jur gelt, ba

fie felbff angelegt werben, völlig einfepen kan. Allein, es weifet fiep an unb vor fich 
felbff fchon, baff man fepr übel tpun würbe, wenn man in einen kleinen (Raum em 
groffeS Baffin, unb perentgegen in einem groffen weitläufigen ©arten, ein klein Baffin 
anlegen wollte. Snjwifcpen jiepet man bie groffen Baffins benen kleinen allejeit vor, 
wenn fte, opne ber Jbaupt#©inrtcbtung ju fdhaben, ftatt haben können. $?an mag 
folcpe übrigens fo groff machen als man will, fo giebt man ipnen bocp niept mepr jur 
©ieffe, als 20. bis 24. goll, wofern es niept anberS groffe Waffet# Stücke fepnb, 
wie biejenigen, von benen wir in bem folgenben Reibung tpun werben.

SMcbreihna De; M35; ®ine Wafjer# (Barbe (Gerbe d’eau) iff eine 2lrt Von einem Oü# 
rer Gaffer?®ar; fd?el ober öünbel von Verfcpiebenen kleinen 2Baffer#©traplen, bie aber nicht poep 
feen. n fpringen, auch meprentpeils in ber OJkitte eines Baffins angebracht fepnb. ©iefe 2lrt 

von ©pring#Brunnen wopl einjuriepten, fo muffen fiel; bie dBaffer#©traple Etagen# 
weis eleviren, baff fie jufammen eine 2lrt von einer Pyramide formiren, welches bürd) 
^)ü(ffecVerfcpiebener kleinen (Ropren gefepiepet, bie in ber Diunbe herum um eine grof# 
fere (Rdpre rangiret werben, welcpe ben 4baupt#£Baffer#®trapl formiret. Unb auf 
folcpe 2lrt iff biejenige Waffet#(Barbe befepaffen, bie ju Chantilly unten an ber grof# 
fen grep^reppe waprjunepmen. Daviler in feinem Cours d’Architefture rebet auch 
Von einer befonbern 2lrt von Waffer#(Barben, bie er Girande d'eau nennet, unb 
ebenfalS auch aus einem Büfcpel von Verfcpiebenen ÜBaffer/©traplen beffepet, bie fiep 
mit Heftigkeit unb ©ewalt eleviren, unb vermittelff ber eingefcploffenen £uft baS 
©erdufepe beS ©onnerS, (Regen unb ©cpneeS imitiren, wie biejenigen beyben, 
(fagt er) 511 ^’rafcari nabe bey i\om.

95efd)ret6ungvon 5- 1436. SBenn ein Baffin von einer feponen @rdffe iff, fo kan eS verfepiebe# 
verfcpiebenen Baf- ne SBaffer#®traple in fiep begreiffen, bie mit Figuren von Marmor ober Bronze 
ans, bie in Dem ($rinj*$ffetall) begleitet fepnb, beren Borffellung aus benen fabeln genommen, wie 

n,an bergieid;en eine groffe Slnjapl ju Verfalles von wunberwürbiger i^cponpeit an# 
faiiies befmoliq). ©ergleicpen iff, jum krempel, baS Baffin deLatone, welcpeS unterhalb bem 

^Baffer#Parterre lieget, ©rep Figuren von weiffem Marmor, bie fiep in beffelben 
9J?itte befinben, ffcllen bie Latona famt ipren Jtinbern Vor, mit Bauern begleitet, 
bie m Srofcpe verwanbelt fepnb, alles von Vergolbeten Bronze. SßSeiter unten an bem 
©nbe ber Jtdnigl. Allee befinbet fiel; noch em anbereS Baffin, in beffen $?itte fiep 
Apollo auf einem Triumph#3Bagen, ber von 4. ffjferben gejogen wirb, befinbet. 
gu beffen ©eiten fepnb bie Figuren ber 4. 5Binbe, bie gleicpfam in ihre ©epneefen# 
^ffufcpeln Hafen, unb SBaffer nach allen ©eiten auSwerffen. 2luf biefer nämlichen 
£inie entbeeft ober erblickt man aud) baS groffe 3Baffer#©tücf, weld;eS eigentlich nichts 
anbers als ein Sanal, ber 750» Toifen lang, 40. Toiffn breit, unb 7. Suff’tief iff.
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SDlan erblicft auch nahe am fabprinth ober Srrgarten noch ein anbei- Baffin, 

welches Bachus mit feinen ©atpren ober XBalb* ©Ottern unb vielen XBaffer* ©treib# 
len begleitet, occupiret. ©er Umfang biefcd Baffins ifl mit $3ein* QMa'ttern unb 
SBein* Trauben von Detail befepet. Sn bem gegenüberliegenben ©eholhe befinbet 
fich noch ein Baffin, welcfled Vie Ceres occupiret. Sn ber Glitte fahret em XBaffer* 
©trahl in Vie ©ühe, von auflerorVentlicher ©ta'rcfe ober ©iefe: unb biefer ifl roie* 
herum mit acht anbern umgeben, ©er Dianb biefeö Baffins ifl mit ©arben Von ver* 
golbeten Bronze audgejieret.

^Qod) weiter weg trifft man nod? ein Baffin an, beffen $?itte bie Flora oc- 
cupiret. ©iefe ©ottin ifl mit einer großen Slnjafll Von «Eßaßer * ©wählen umgeben. 
Sn bem Mittel eleviret fleh einer über bie anbern indgefamt folffiergeflalt in bie 4pohe, 
Vaß er gleichfam einen angenehm in bie Singen fallenben Seher *£ßufd) formiret. ©ie# 
fern Baffin jur ©eiten beflnbet fld) Vad Baffin id’Encelade, (Enceladus, Nom. propr. 
eines ungeheuren Kiefens) ba man biefen Üiiefen auf folche 2lrt erblicft, wie er 
gleichfam mit benen Seifen befffiweret unb bebeeft ifl, bie er aufeinanber gefffiliffitet, 
um ben Fimmel ju flürmen. ©ie ©roße unb ©tdrefe feiner gigur ifl 4. bid 5 mal 
großer, ald bie natürliche. 2luö feinem $ftunbe fahret ein Xßafler * ©trahl beraub, 
ber 2lrmd* Vicf ifl, unb fleh 25. Suß hoch in bie Jöohe eleviret. 9)?an erflehet auch 
aud benen Seifen eine große SOlenge Xßaßer»Bouillons ober Waffer * ©rubel heraud 
gehen, welched ein prachtiged Slnfehen giebet. e

Sch würbe faum jum Snbe gelangen fonnen, wenn ich aller bererjenigen ma- 
gnifiquen Baffinsgebencfenwolte, bie man faß bep jebem ©chritte antrifft, von benen 
bennoch eineö berer allerfchonflen bad Baffin de Isle d'Amour ( Hiebes ©fnful) ober 
1'1 sie Royale (bie Königliche Snful) ifl, welches einen danal formiret, in beßen 
Glitte fleh eineSnful befinbet, Vie mit 80. XBaßer* ©Wahlen umgeben.

5. 1437. ©iejenigen sI9aßer * XBercfe, (welche bie ^’rantjofen Napes 2?on benen Na- 
d’eau nennen) bie eigentlich nichts anberS, ald Sirten Von Waffer* galten fepnb, pes d’eau ober 
thun in benen ©arten ebenfalls auch gute Xßürcfung. ©ie müßen aber von feiner niebrigen SBaffer# 
großen ©effie herunter fallen, fonft jerreißen fle unb (affen leere Dwume Varjwifchen.
©ie ©dhonften fepnb, bie am mehreren mit Xöafler verfeßen finb. ©ie muffen ba* r7a|,cv # Ua’e|* 
hero jum wenigflen auf jeben Suß ihrer £dnge 2. Waffer* Solle ergießen. ©a'tte man 9’ 
alfo einen Vergleichen Xßaßer*Sall, ber 10. Suß lang wäre; fo brauchte man 20.
Waffen Solle Vor feine Ergießung. £D?an flehet ju Verfaiiles vornen an ber Xßaßer# 
Alice einen (ehr fchonen Vergleichen XL'affer»SaU/ unb noch einen fdjonern ju Chan
tilly, welcher ju ber Unterhaltung bed Sanald unb bed großen Q^ild t»erer übrigen 
SBaßer*£ufl* ©tücfe im ©arten bienet.

& 1438. Sn benen ©arten, wo fpringenbe XBafler fepnb, nennet man ei* SefdireiBungbe* 
tilge 2Baßer*XBercfe, fontainen, Spring *©runnen. ©ie beflehen aud verfehle* rerjentgen Fontai- 
Venen flachen ©chaalen, von Marmor ober Bronze, bie nach ber ©oße ju immer K"; ^ren man 
abnehmen, unb Etagen*weid angeorbnet fepnb, unb jwar an einem gemeinfahafftlichen h„Lur®&ru-u 
metallenen ©tamme, ber fich mit einem Waßer*©rubel ober Bouillon d'eau oben Löienctl Dflefle{’ 
enbiget, beffen XBaffer fleh in Vie erfte unb oberfle ©chaale, aud biefer nach unb nach F ’ 
in bie untern Cafcaden* weid ergiefiet, unb folcfergeflalt viele Söafler* Salle formiret, 
Vie ungemein fffion in Vie klugen fallen, ©iefe 2lrten von ©pring*Q5runnen werben 
mehrentheild in bie OJlitte eined XBafler *^effeld ober Baffins placiret, in welchem fleh 
bad Xßaffer gleichfam fammlet. 2luf folche 2lrt ifl ju Verfaiiles bie Fontaine de 
l'Etoile befchaffen, welche aud 5. übereinanber fleflenben SBafler * SaUen beflehet, bie 
jufammen gleichfam einen XBaffer * Q5erg formiren.

Zuweilen enbigen fleh biefe Fontainen mit einer Statue, bie SBafler audwirft: 
Vergleichen ifl übermalen ju Verfaiiles bie Fontaine de la Renomäe, welche^biefe @ot* 
tin mit einer trompete vorflellet, ju welcher ein XBafler*©trahl heraud fahret, ber 
fich aufferorbentlid) hoeh eleviret. ©iefe ShJur hat unter ihren Süffen eine 5\uge(, 
Vie $u einem fdjonen niebrigen Xßaffer*Sall Slnlaf giebet. ©ad Baffin ifl mit einem 
©ela'nber ober einer Baluftrade von vergolbeten Bronze umgeben, mit Piedeftalen 
ober Sufl*©eflellen befefliget, aud jeben von biefen ein Sßaffer* Trubel fleraud gehet, 
wovon bad Xöafler in einer auf ber obern ©eefe ber Baluftrade angebrachten Sflinne 
fortldufft, unb von baraud fleh in bad Baffin ergießet, unb jugleid) aud) nod) einen 
niebrigen Sßaffer * Sali formiret.

XBenn verfchiebene begleichen Fontainen hiutereinanber auf einer £inie weg 
an einem vortheilflaftigen Orte wohl placiret fepnb, fo machen flejufammen em vor* 
trefflicfed Slnfehen, unb man fan auch ohne Q5ewunberung bie 3. Fontainen ber 
Xßaffer» Allee ju Verfaiiles nicht anfeflauen, ald welche gewffilid; eined ber aller* 
fdwnflen ©tücfe im ©arten audmadjen. S0?an trifft auch ju Liancourt, einem 10.
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bis 12. feilen von (Paris entlegenen prächtigen Schlöffe, eine Fontaine von vortreff« 
lieber Scßönßeit an, wie nicht weniger auch noch anbere Stücfe, bie ben ©arten ba<* 
felbflju einem berer magnifiqueflen unb angeneßmflen machen, bie auffer Verfailles 
& Chantilly nur gefunben werben mochten.

©ie Fontainen von biefer 2lrt thun auch einen (ehr feßönen Effeft, wenn fte 
an ber Innern £Banb#F(äcße einer Frep# kreppe beßnblicß, bie, ber äußerlichen gorm 
nach, als ein ^)uf#®fen ober halber (Dlonb an einer ©arten#Terraffe angeleget ifl. 
SUSbann fan man 2. bergleicßen Springbrunnen haben, nemlicß einen über ben ans 
bern, (0 baß ber hoher liegenbe ben untern mit SBaffer verließet, wie folcßes auf bem 

Tab. 5. 5. •Ä'upfferblatte vorgeflellet ifl. £>ier muß man (ich nun Vorteilen, als wär ober«»
halb einer Terraffe zunäcßfl an einem ©elänber ober einer Baluftrade, eine frepllebenbe 
Fontaine, bie bie SOlitte eines Baffins einnähme, aus welchem alSbann baS SBaffer 
ju bem $lunbe einer Mafque ßerausjief, unb ficß in bie erfle Scßaale einer zwepten 
Fontaine ergöße, bie an eine mit Vauerifcßer Architektur ausgezierten flauer ange* 
bauet wäre; welches nur ein geringes Vepfpiel ober 9)lufler ifl, fo wir nur gleicßfam 
im Vorbepgeßen mit haben anfüßren wollen, um von bem übrigen Dcaume ju profi- 
tiren, ber auf bem testen Äupffer blatt biefeS ^Berels fon|l würbe leer verblieben 
fepn, naeßbeme auf bemfelben ber ©ureßfeßnitt eines kteffelS ober Baffins verzeichnet 
worben, beffen Vefcßreibung ober ©rflärung wir aber erfl zu (Enbe biefeS (SapitulS 
bepbringen- werben.

55ef<f)rcibung 5. 1439. ©aS, WaS man einen Wafjßt#Sdwmm (Champignon d’eau) 
berer t 2Baßet; nennet, ift nießts anberS, als eine 2lrt von einer umgefeßrten Scßaale, bie aus SQlar* 
ecßroämme. mor gemacht, unb oben (Olufcßel# förmig zugehauen, anbep von einem (Bramme ober 

(Btoc? getragen wirb, wobureß biefeS Stücf bie orbentlicße gorm eines ScßwammS 
erßält. ©ureß bie Glitte beS Stamms geßet eine Dloßre bureß, beren obere 0ftün# 
bung mit bem Obertßeil ber Scßaale zuflimmet, unb ju welcher ein iJBaffer# Strahl 
heraus fäßrt, ber bicF ober flarcf, anbep aber ficß nießt hoch eleviren muß. ©aS 
^Baffer im gurücffallen brubelt gleicßfam wie ein focßenbeS SBaifer, unb formiret 
babureß einen SircuLrunben SBaffer#§all, ber einen angenehmen Effeft verurfaeßet. 
guweilen [eßet man einen, bergleicßen Champignon in bie 9)?itte einer großen Scßaale, 
bie in bem Mittel eines Baffins befmblicß, ba fällt baS 2Baffer erftlicß in bie Scßaale, 
unb fpielet über beren {Kanb hinunter in baSBaffin, formiret alfo aufbiefe Slrt zwei; 
niebrige s2Bia|fer# Fälle, anflatt fünften nur ein einiger vorßanben.

Sefdiretbuna 1440. ©ie Buffets d’au ober Wafjer # Cßreforo, werben zuweilen in baS
rev 2Baffer?2&re# Vufcßwercf placiret, ober man orbnet fie an baS CÖlauerwercb von bem 9vuße*$ld| 

einer hoppelten grep^reppe. ©iefeS SBa1fer#^unfl^tücf muß niemalcn frep ließen, 
fonbern an eine Sommer^aube von Vaumwercf anfloffen, bamit es babureß em 
um fo fcßonereS Slnfeßen gewinnet. (SS beließet aus nichts anberS, als aus einer 
greifen ©ifel von COlarmor, bie auf einer Eftrade ober auf einem etwas erhabenen 
©ange eleviret ifl, 511 welcher man auf zwep ober 3. Fußtritten hinauf fleiget. Stuf 
biefer $afel befinben fteß verfeßubene^Pyramiden#förmige Slbfähe, mit Garnituren 
Von fupffernen unb Vergolbeten ©efäffen befeßet, an welchen allen baS SBaffer baS 
Jpaupt# Stücf formiret, fo baß es baS Slnfeßen bat, als wären fie von (SrpilaU unb in 
©olb eingefaffet. gwep auf biefe 2lrt eingerichtete ^Ba|fer#^breforS fftib ju Verfailles 
in bem Bofquet du Marais (intern Vufcßwercf beS fünftlichen 5J?oraflS) zu feßen. 
SOlan zieret biefelben auch noef) überbem bureß Mafquen, burch marmorne ober mv 
taüene 5)elpßmS unb anbere bergleicßen Figuren mehr, welcße Söaffer auSfpepen. 
guweilen repraefentiret auch ber Voben eines üßalfer# QißreforS eine architeftonifeße 
Verzierung von Väuerifcßen SÖScrcfe, ober ein ©rotten # Sßercf von ^Olufcßeln, F^* 
fen#Steinen, Verg#(Srpflallen, Petrificationen unb Söafler#Jtrdutern unb anbern 
bergleicßen Sachen.

gu Trianon beßnbet fteß baS präcßtigfle SEßalfer # ^ßrefor, baS man nur feßen 
mag. <SS ifl bafelbfl zu <Snbe einer Allde in einer Vertieffung einer ^)ambücßen#^ 
cfe angebracht, unb beließet aus brepen Slbfäßen, bie auf eine feßr angenehme Slrtim# 
mer anberS unb anberS verzieret, unb fowol mit weißen als aueß anbern Marmor von 
Languedoc überleget fepnb. ,T)aS Vßaffer # Qißrefor felbfl i|l mit 2. F’Sfrm Verfeßen, 
Von benen bie eine einen Fluß # (Bott vor|lellet, bie anbere aber eine Flu^@oKin’ 
wie bie anbere hält ein ©efäß, z1’ welchem ein flarcter SBaffer#@uß heraus fließet. 
2luf benen Seiten fepnb 2. ©rachen, welche ^Baffer in ein Baffin auSfpepen. ©iefe 
Vielen ^Baffer unb bie sTBa|fer berer anbern übrigen 2Baffer#Champignons (Scßwam* 
me) unb IVaffer # £eud?cer, bie alle inSgefamt mit Vieler 2lnneßmlicßfeit auSgetßei* 
let fepnb, formiren bureß baS Jjerabfallen aus einem Baffin in baS anbere, Verfcßie* 
^entließe ^Baffer#Fälle, bie einen VerwunberungS#würbigen Effeft tßun, in Slnfe* 

ßung
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hung ihrer ßtU« weißen garbe, g$gen bie unterfd)ieblid)en Coleuren beS Marmors 
unb ber vergolbeten QMlbßauer# 2lrbeit.

1441. 0)?an macht auch XVaffet «Sogen, (Berceaux d’eau) Oie man sBefeßretBnPg be# 
gemeiniglich in Oie Silleen eines qsufchwercfs anjulegen pfleget. 0)?an orbnet auf be# reraßsflwSogetu 
neu bepben Linien ober ©eiten längfl benen Gartenbeeten verfcbiebene Heine Dcüßren 
an, bie auf größere unb flärcfere Ojren juflimmen, unb, vermöge ihrer Neigung, 
parabolifcße SIBaßer#©trabten formiren, bie einanber von einer ©eiten jur anbern 
burchfdmeiben, unb auf fo(d)e 2lrt gleicbfam Q5ogen«tauben formiren, unter benen 
man völlig burchweggeßen Fan, ohne baß man fonberlicß naß wirb, mie ju Verfall- 
les in benen 5. Alläen du Bofquet de l’Etoile.

j. 1442. SBenn man baS Dcößrmercf von einer ^Gaffer Leitung bis an ben SefördBimg b» 
untern Wil eines Q3aumS fortlauffen Idflet; fo Fan man von baraus nod) verfcßiebene rev 2B<«r; Sau? 
anbere Dioffren anlegen, fo baß fle inSgefamt mit ber UHünbungs# JUfore juflimmen, me« 
unb fld) längfl benen 2leflen in viele anbere Heinere |foeige jertßeilen, baß bas ^Gaffer 
Von allen ©eiten in $?enge heraus fpringe, welches im (Grünen wegen ber 2lbmecßfe« 
hing berer garben einen charmanten Effeft tßut. Unb auf eben biefe ^Beife hat man 
ju Verfalles, mit Vieler Äunfl, ben Waffer#25aum ober bie grüne fSidße mitten 
in bem SGaßer#®tücF, fo bet Wforafl genennet wirb, angeorbnet.

§. 1443. ©ne Cafcade wirb enttveber burdf einen natürlichen ober burd) SefcßreiButig be; 
$ünfl jugerießteten Söaßer#gall formiret. ©ie Fan nur in folcßen gällen angebracht m Cafcaden, 
werben, ba man eine 2inß6ße bat, auf Deren obern Gipflet ?33affer vorßanben, mit 
welcßem man nach (Gefallen difponiren Fan. SBenn baS SÖGaffer aus einer reichen 
Quelle ßerfommt, ober wenn man baßelbe aus einem Reiche ober aus einem gluße, 
ber efwan in ber Dcäße vorbanben wäre, bureb einen angelegten ©anal ßerbep gelei« 
tet barte; fo wate es fo(d)enfalIS eine natürliche Cafcade, wie etwan biejenige berüßm« 
te Cafcade bep Tivoli, fo vor ein ^Gunbermercf paßiret; berentgegen nennet man 
biejenige eine Fünfllicße Cafcade, wenn baS '^Baffer, baS fle ergießet, burd) eine Ma- 
chine in bie Tpoße getrieben wirb, wie biejenige gemeßen, bie vormals hinter bem 
©cßloffe ju Marly^beffnblich mar, welche man vor etlichen faßten eingeriffen, ob fle 
gleich eine berer prädjtigflen war. ®ie Cafcaden werben mit fleinernen ober marmorn 
neu 2lbßäßen angeorbnet, bie 10. bis 15. guß lang unb eben fo aufwärts angeleget 
fepnb, nicht anberS, wie bie dritte einer grep# kreppe. Sin benen ©eiten flnb fle 
mit SD?auermercF gefaffet, baS gleicßfam Die ©teile Derer £rage#Q5atcfen vertritt. 
Sille biefe ©fußen* förmigen 2ibßäße werben nad; ihrer Sänge auSgeßoßlet, bamit fle 
babufch Dcänbe berommen, an benen baS ablauffenbe ^Gaffer anßcßlägt, unb gleich« 
(am Hellen wirft. 2!uf bem oberflen Gipflet ber Cafcade beflubet fleh ein Baffin, 
welches bas SBaffer aus brepen Drohten aufßängt, von benen jebe fleh an bem Dta« 
eßen einer Mafque enDiget, we(d)e baS ^Gaffer gleidffam au|fpepet, Daher fle auch 
ben Nahmen Waffer# Speyet- (D^gueuleurs) erhalten. ®ie Cafcaden felbfl fleflen 
aber allezeit an einer Stauer, wie bie gemeinen Brunnen, unb baS SBaffer, ehe es 
in baS Baffin fallt, wirb von brepen großen 9}?ufd)eln aufgefangen, unb werben auf 
folcfle 2lrt mieber 3. befonbere nichtigere ^Baffer#gdlle formiret, bereu ^Baffer als# 
bann bie völlige Cafcade von oben bis unten burcblauffet, unb fleh alfo ©tuffen# 
weis Von ber ßpohe h(vabflür^et.

$, 1444. £)ie gar verfd)iebent(idjen Cafcaden, fo ju Verfailles ju feflen, will &on benen Ca- 
ich ganh unb gar mit ©tillfdwigen übergeben: 5®n aber ^nnoeb bie ju St. Cloud m benen 
nicht unberübret laffen. ©ie befinbet fld) in bem Garten biefeS ©cflloffeS, mitten ® 
in einem -bol^e, an einem abflangenben Ufer, me(d)es bafelbfl la'ngfi bem Seine-gluß “ ‘ 
fleh in bie Sänge erflrecret. ®aS auf mancherlep 2lrt fpielenbe Gemäßer formiret ba# 
felbfl ben allerangenebmflen 2lnb(icf, unb ifl anbet) mit einer großen Slnjafll anberer 
©tücfe begleitet, bie jufammen eines berer allerfdjonflen ©tücfe auSmadjen, baS noch 
jemafllen von biefer 2lrt ju ©taube Fommen.

$?an flehet auch ju Sceaux eine feht feßone Cafcade, bie nod) mit verfd)iebe# 
nen anbern trefflich in bie 2lugen fallenben ©achen Verfeßen ifl, woburdj ißr 2lnblicf 
noch Ö5ewunberungS#mürbiger gemacht wirb, vornemlid) an einem fo erhabenen Qrte, 
aüba biefer Garten beflnblicß, ba man nichts weniger als biefeS vermutben folte, baß 
bafelbfl Äunfl#Gemäßer in fo großen Ueberfluß ju [eben wären, fo flcbcalles jufam# 
men in ein großes Baffin ergießet, in beßen 9??itte fld) aud) ein feßr fd)oner Raffer«
©trahl beflnbet. e , rJ. 14.45. 2Genn bie Cafcaden ober 5Soaßer#ga(Ie feßr hod) fepnb, fo orbnet «ffienti Ne Ca- 
man in bereu Stifte einen Kufle^piat? an, unb begleitet benfelben allba mit See# fcaden feßt beep 
(ßortern (Tritons) Slelpfline unb anbern giguren, bie Raffer auSfpepen, bamit IW, fo niflipt

S 2 ’ baburch
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man in twen^it; babureb bie Augen um fo mehrere Abwechfelung antreffen. Sad von oben herabfal# 
te einen ütufce; [enbe ©ewdffer wirb in einem Baffin aufgefangen, bad «uf faum gebauten Diube# 

^piai? felbfl angeorbnet ifl, unb fan von baraud atdbann weiter geleitet werben, nem# 
lieb in befonberd bierju angelegten Diobren, bamit babureb noch überbem auch an bem 
untern $hei( ber Cafcade, fowolff in bem groffen Baffin felbfl, ald auch in benen übri# 
gen, bie man auf bepben mit biefen auf einer Binte weg anlegen mochte, fdjone 2Baf# 
fer? Strahle angebracht werben fonnen. SBenn nun biefe SBaffer? Strahlen gan£ 
nabe aneinanber flehen, fo nennet man fte (bep benen granhofen) Grilles ober Cier- 
ges d’eau. Unb ba ich hier voraudfefse, baf? alled bad SISaffer, womit ber Üiuhe# 
*pia(5 ober AbfaZ Verfeben, aud bem oben befinblicben Sammelbehälter oberRefer- 
voir berfomme; fo verfeben alfo jugleicb auch bie ^Gaffer»gdlle, bie von bem obern 
Cafcaden? AbfaZ herfommen, ben untern angeorbneten AbfaZ, ober bad^Baffer flür# 
Zet ficb von einem AbfaZ auf ben anbern herunter.

97?an begleitet bie §. 1446. Um nun auch noch eine Ca.Cca.de von oben bid unten mit noch etwad 
Cafcaden mit w jU begleiten, bamit fte ficb ju bepben Seiten auf eine angenehme Art enbige; fo orb* 
fr ölc|,Ka , net man t*afelbfl jwep Üieiben fleiner Baffins von COlarmor an, um mit £)ülffe berer* 
etfabie a ?r<: fe^en oberfle berer bepben fcl;rdg ablauffenben Seiten dauern, von benen wir 

y ‘ allbereit gemelbet, ba£ fte gleicbfam bie Stelle berer Seiten ?Q3alcfen einer kreppe 
Vertretten, ju beferen. Sn ber £9?itte eineö jeben Baffins befinbet ficb ein SBaffer# 
Strahl, beffen SBaffer in eben bem $?aab, wie ed jurücffdllt, in einer Diohre weiter 
fortlauft, bie ed bahin leitet, ba wieber einen SlBaffer?Strahl formiren foll, von 
barauö bann noch weiter geleitet unb von neuen in bie «fpobe getrieben wirb: benn 
ed ift unb bleibet immer bas nemlicbe SfBaffer, bad immer von neuem aufgefangen wirb, 
unb fpringenb wieber hervorfommt. Seb Verflehe bie Sache nemlicb alfo, bafj an 
benen bepben Dieiben Baffins, bie man oberhalb benen bepben fdjrdg ablauffenben 
Seiten? dauern angeorbnet, bad in bem erflen Baffin ficb befinblicbe 'SBaffer, welcbed 
Baffin ficb alfo ganz ju oberfl auf ber Cafcade befinbet, in einer Ifferju angeorbneten 
Diobre weiter laufft, unb aldbann ben fXBaffer? Strahl bed brüten Baffins formiret, 
von barauO in bad fünfte BafTm gelanget, unb fo weiter, nach benen ungeraben gab* 
len 1, 3, 5, 7, 9,w. Auf folcbe Art wäre nun bieeine Dieibe, von bem erflen Baffin 
aud, eingerichtet. SBad aber bie anbere anbelangt, fo giebt badSBqffer im jwepten 
Baffin abermalen wieber einen Strahl im Vierbten Baffin, von bar laufft ed in bad 
fecbfle, and biefen abermalen in bad achte, nach benen geraben fahlen 2,4, 6, 8,10. w. 
Auf folcbe Art fepnb nid;t mehr ald 2. Diobren vorbanben, bie von bem oberflen1 Baffin 
audgeben, unb auf bepben Seiten ? dauern ben erflen unb anbern ^Baffer? Strahl 
formiren: Unb eben biefed Gaffer wirb immer Von neuen wieber genutet, um bie 
iiacbfolgenben Gaffer? Strahl bamit 511 unterhalten, unb wenn auch bereu 100. 
waren. Safi man bad ^Baffer aud bem erflen Baffin in bad britte, unb badjenige 
aud bem jwepten in bad vierbte lauffen laffet, gefcficbet blöd aud biefer Urfacb, um 
in biefen Baffins ein um fo bvh^ fpringenbed ©ewaffer ju gewinnen: Senn, wenn 
311m bep biefen Baffins nur eined um bad anbere nicht mehr ald brep guh bvbev 
läge, fo würben folcbenfalld bie 2Baffer»Strahle nur obngefebr brep gufthod), ba 
bergegen, wenn ber britte ^Baffer? Strahl von bem erflen Baffin aud unterhalten 
wirb, berfelbe eine £6be von obngefebr 6. puffen erhalt, unb fo auch mit benen 
übrigen.

SerüeReDrt jii 5. 1447. kleben biefe Baffins flellet man Ultimen ? ^dpffe unb groffe (Sefdffe 
benen Cafcaden. von Marmor ober Bronze, unb jur rechten unb linden Seite ber Cafcade legt man 

ffeinerne kreppen ober nur fcblechweg Auffahrten von s2Bafen an. SBad ben Ort 
felbfl anbelangt, wo am füglicbflen Cafcaden anjulegjm, fo ifl feine Situation gefebief# 
ter barju, ald ein (^ebdlhe. Sie @rüne berer Q3dume unb bedSBafend, bie 53er# 
Sterling mit Figuren unb ©efdffen, unb bie SCßeiffe bed ©ewdflerd verurfacben eine 
febdne Qjermifcbung unb verfebaffen benen Augen ben angenebmflen Anblicf. lieber# 
bem werben auch gemeiniglich bie groffen Cafcaden blöd bedbalben angeleget, um ben# 
jenigen Uebelflanb babureb ju verbeffern, fo von einem ffbügel ober von einer Anhöhe, 
bie zugleich auch mit verbinbert, baß man nach biefer Seite ju nicht weiter mehr ind 
Selb binaud feben fan, verurfacbet wirb, llnb eine folcbe Anbdbe fan auch burd) 
nid)td befferd ald bureb ein ©ebdlije occupiret werben, weldxd, inbeme ed Ä'uble 
unb Schatten macht, ju fo viel angenehmerer Audjierung bed Wartend ein mercflicbed 
beptrdgf. SeOb«lben pflegt man aud? foldje Oerter unb ©elegenbeiten audbrueflieb 
mit Qoa'umen ju bepflanzen, wenn von $?atur Feine bafelbff vorbanben fepnb.

SDlan leget auch anbere unb jwar ffeinere Cafcaden an anbern Orten mehr an, 
ald j. Sr. in benen Nichen ober Slinben ber Q5ufcb ? 5Bdnben ober eined Hatten# 
cber Smb* UPercba, bedgleicfrcn auch in ber Stifte ber 2Banb bed Diuhec])laijed 
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einer hoppelten Step# kreppe, ober an bem oberfken ober £aupt#$heil eines SBajfer# 
©tü<S, unb ju noch mehrerer Qkadjt begleitet man fie mit Wufcpel# unb Seifen# 
Sßercf, Congelationen unb begleichen, Verlieret fie auch anbep mit vielerlep Sigu# 
l’en, bie fid) jum SEBaffer fcpicken, als mit ^lüffen, Tritons (See»(ö6ttern) ^’luß# 
(öom'nnen, WafferstSymphen, brachen, iDelphins, ©ee#Pferben unb berglei# 
eben, aus beren Staren unb ^afen^depern man SEBafler auSfpepen (äffet.

5.1448. ®ie fcpdnffen ©tücfe, bie ffcpand)noch iutn^Baffer fehiefen, fepnb 95e|W6uttgbe# 
bie Triumph ? Sogen unb bie Theater. ©ie werben Von Warmor ober fünfflicp rec Sviumpfc&fo 
Verbunbenen £attemiH3ercf angeorbnet, unb man formiret fie auf gar unterfcpieblidje 9™ unb SBaffe« 
Slrten, wie ftcbö am beffen ju einer architeftonifepen Decoration fdjicken will, begleitet ^PPWiben.
fie anbep mit halb erhabener Arbeit, ©cpaalen, ©efdffen, mit Girandoles unb SIGanb# 
Leuchtern von vergoldeten Bronze, gu Verfalles befinben fid; jwep ©tücke von biefer 
Slrt, bie von einem aufferorbentlidjen Goüt fepnb. ^ape bep ber SÜBaffer#Allee be# 
finbet fiep ein Triumphbogen, welcher eines von benen Vertvunberung&tvürbigjlett 
©rücken iff, bie in biefem bejaubernben ©arten befnblicp fepnb. Sßen.n bie jEBaffer 
fprmgen, follte man glauben, man fepe einen ^alaff von Trpffall, ber mit allen 
demjenigen auSgefferef,cwaS nur bie Jtunft unb Magnificenpe am perrlicbflen unb vor* 
treffliepften barbieten können. gwep fepr prächtige Waffer#Threfor. unb 4. ^Baffer# 
$pramiben, welche auf biejenige wt eingerichtet fepnb, wie biejenigen, bie auf bem 
erffen ^upfferblatte verjeidjnet ju fepen, jieren bie »wep ©eiten eineö 'SSufcpwercf3 
ober Bofquets, in beffen innerm Tpeile fiep Verfcpiebene 2lbfdf>e befinben, bie mit 
einem erpdpeten ©ange juffimmen, mit welchem abermal eine architeftonifepe Deco» 
ration correfpondiret, bie idj mich gar niept unterffehe $u befepreiben, weilen ver# 
fiebert bin, baf? bannodj nur einen fepr unvollkommenen begriff von berfelben würbe 
mittpeilen können. TBas aber bie U)affer#Pyrawriöen anbelangt, bavon will icp 
nur fo viel gebenefen, ba£ nemlicp inwenbig Idngff ipren 4. (geben verfcpiebene 9tdp# 
ren hinauf lauffen, bie bernacp oben ipr SEBaffer auf vergolbete bleperne glatten er# 
gieffen, welche bep jebem ©priffel angebracht fepnb, ba bann auf foldje 2lrt eben fo 
Viele ^Baffer#Salle entliehen, bie fiep wdhrenbetn £>erabfallen miteinanber vereinbaren.

5.1449. SBaS bie Waffer# Theater anbelangt; fo iff Vergleichen eines ju QSephretButtg ba 
Verfalles ju fepen, neben bemjenigen 2Baffer#©tück, baS ber Woraß (le Marais) rer
genennet wirb, nahe bep ber Fontaine de Ceres. T)ie Signe beffelben iff faff runb, tew 
als ein Theater unb Amphitheater angeleget, unb wirb Von Cafcaden formiret, weh 
epe ©tuffemweis angeorbnet, unb bapero faff eben fo viele SBaffer#Q5dgen formiren> 
£)as gan£e ©tück iff in Sllleen von Ulm bäumen angebracht. Q?ier Nichen von 
43ain#£5ücpen, unb jwar 'eine jebe enthält eine Fontaine, bie mit groffen Wufcpeln 
Von Warmor geiferet, in benen fiep gekuppelte JUnber von vergolbeten Wetall beßn* 
Den, welche um benjenigen 2Baffer# ©trapl perum^uflattern fepeinen, welchen man in 
bem Mittel bererfelben in bie vf)dhe fteigen fiepet; wad aber noch am vortrefflichflen 
pierbep ju bemerken, bad fepnb bie Decorationen bevor Scenen, wddje baö ißaffer, 
vermöge berer gar verfcpiebentlicpen 2lrten, nacp benen eö in bie ^)dpe fpringet, vor# 
(teilet.

5.1450. ?f^an fiepet auch $u Frefcati ein febr fcpdneö Gaffer »Theater, fo SBaifw» 
burep eine Cafcade unb verfchiebentlicpe Nichen vorgeflellet wirb, bie in einer archi- Zbtatvt uno eine 
teftonifd^en Decoration angebracht fepnb. TW ganije ©ebdube i|l mit SelfemTßerck ©rotte, Die bepbe 
unb Statuen au^gejieret, aud benen fiep nacp allen ©eiten ^Baffer ergieflet. Riefer 5U Ste'cfld, einem 
nape bep fXotn befmblicpe $aläft enthält eine groffe Slniabl von reichen unb raren
©tücken in fiep, bie inögefamt von ber Qjefcpaffenbeit folcper Jtun(t#©tücke fepnb, 
von benen wir pier panbeln, unter anbern eine ©rotte, in welcher ber Vüufen#Serg ' 
(Parnaffus) eingefcploffen, auf welchem man ben Apollo unb bie neun Bufett auf 
unterfcpieblicpen blafenben Snflrumenten fpielen fiepet, bie alle, vermöge ber f^ewe# 
gung ber £uft unb bed SBafierd, fepr melodieufe ober woplklingenbe ^pone von fiep 
geben.

5. 1451. ©ned ber allerprdcptigflen ©tücke, weldpoö fowopl bie 5?atur aß Äurjesöefdjveb 
^unfl jemaplen noep ju ber 2lusjierung_ eines ©artens formiret haben mag, ifi baS# &ung t>mr 5Baf# 
nige, welcpeS in £eutfcplanb nahe bep Taffel an einem ©cploffe auf bem TarlS#Q5erg 
befinblicp. SDiefeS ©cplofj farnt bem ©arten fepnb auf ber Slnhöhe eines Q5ergeS an# ^‘7 '©L 
geleget, von beffen ©ipffel eine gewaltig groffe Wenge Söaffer pernieberfleiget, weldjeS st.utM)Ianb na6e 
ju bem allerfcpünflen Anblick von ber SBelt Slnlaß giebet.

Wan hat bafelbft (dngft bem SlbpangebeS QoergeS verfcpiebene fepr breite Ter- 
raffen angeorbnet, auf benen man ©rotten unb kleine Pavillons angelegt, bie mit ei# 
ner SSduerifcpen Architeftur auSgejieret, unb aus Seifen # SBerck, Congellationen, 
Petrificationen unb Wufcpelwercf von gan£ verfcpiebentlicpen Savben jufamtnen gefe#
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ßet fepnb. Q)on barauS entfpringet eine unzählige Sln^aßl von SOBaßer#@üßen. 2luf 
einer von biefen Terraflen beßnbet ftcf) ein Amphitheater, bas mit Statuen ausgejie#
ret, bie, vermöge ber ßnnreicßen gufammenFunft bet Sufft unb bes SIBaßerS, verfdjie# 
bene mußcalifche (jnßrumente fpielen. 2BaS aber ber meißen 33ewunberung mürbig 
iß, bas fepnb verfcßiebene große unb magnifique Cafcaden, Ictngfl benen baS SBaßer 
von einer Terrafle auf bie anbere ßernieberßeiget, bie ßernachmalS ßalbwegeS ju Vie# 
Jen £Baßer#<Stücfen von ganß unterfcßiebenen 2lrten (Gelegenheit geben, welches alles 
nicht woßl möglicl; ju betreiben, noch weniger eineö jeben (StücFs Inhalt ju beruß#
reu, obneenicl;t babep in eine (ehr weitlduftige Q5efcßreibung ju verfallen, welches je# 
bocß bie Jtürpe biefeS (EapitulS nicht erlauben will.

(ES iß mir gar woßl begannt, baß in (Europa an verfcßiebenen Orten noch eine 
große 2lnjaßl überaus prächtiger ©arten beßnblicß, allwo bie fpringenben JBaßer mit 
großer 5tunß unb ©efchicflichFeit angebracht fepnb. teilen aber mein Sibfeßen nicht 
baßin gerichtet, von uUem bemjenigen Reibung ju tßun, was man vor Foßbare £öer# 
cfe von biefer 5lrt ju ©tanb gebracht; fo will idjS alfo bep benenjenigen «Stempeln be# 
wenben laßen, bie ich allbereit angefübret habe, weilen ße mir hinlänglich genug ja 
fepn Rheinen, benenjenigen fattfam beutlicße begriffe ju geben, bie etwan in benen 
Umßänben fepnb, baß ße folcße unb begleichen (Erßnbungen ins b2ßercF fe^en follen.

$5ß(fthi|i unb I452» 3n bem vorhergegangenen haben wir überhaupt bie verfcßiebentli# 
Erinnerung wes eßen Sanieren nach einanber angefübret, nach benen man ßcß berer fpringenben 2öaf# 
eenc mfcWetier fer bebienen mag, unb weilen, bie Waffer#^dtle ausgenommen, alles bas anbere put 
etutfe, Die ju Der auf bie verfeßiebentlid) auSgetßeilten Söaßer# (Strahle anFommt; fo will ich biefe SÜ?a# 
siugjierung Derer terjen ettvaö meitlduftiger unb umßdnblidjer abßanbeln, bamit man bie 2Baßer#(Er# 
nen'^nnen^ Soßung, nach ber Quantität, bie ju jebem Umßanb erforbert wirb, in Slnfeßung 

" ber ganzen $?enge Gaffer, mit welcher mau nach (Gefallen difponiren Fan unb mag,
wohl unb genau berechnen Fontie. Sfßan erinnere ßch hier nur beßen wieber, was 
wir allbereit angefübret haben, baß nemlid? bie großen bie
von t7arur ihren ^all haben, auf jebe £dnge von einem Schub, 3Wey 
3ollc ju ihrer ffrgießung haben müßen. 2ßaS bie anbern XVäßer#^dlIe anbe# 
langt, bie bep Cafcaden, bep ben WaßersScbwdmmen (Champignons d’eau; unb 
Waffer?€5cbaalen vorFommen, weilen ße meßrentßeilS von benen Waffen Strahlen 
entßeßen, unb baßero auch eben mit fo gar vielen SBaßer nicht verfeßen fepn bürffen, 
iß eS feßon genug, wenn ße auf jeben guß, ober auf ber £dnge eines jeben ©cßußeS, 
einen einigen Waßer#5o(l ergießen. SBenn wir alfo annehmen, bie (Eircumferenj 
einer Schaale ober eines Champignons wäre io. (Schuhe; fo muß bie (Sacße fo ein# 
gerichtet werben, baß ber Sßoaßer»(Stral)l io. WaßenSolIe ergießen Fan.

SBenn bie £age berer Cafcaden fo befchaßen, baß ißr (Gemäßer, naeßbeme eS 
feinen Effeft getßan, von benenjenigen Baffins aus, in benen es ßcß jufammen famm# 
let, wieberum anbere s2Baßer*(Strah(e unterhalten Fan, bie weit niebriger liegen, unb 
anbep baS Terrein auch als ein Amphitheater eingerichtet; fo Fann man bem erßerr 
Waßer^all, auf jebe Sänge von einem (Schüße mehr bann anbertßalb Waßer#5olle 
geben, weilen alsbann folcßenfalis baS obere Baffin einigermaßen gleicßfam ber ge# 
meinfcßaftlicße (Sammel^aßen wirb, ber allen benen untern Söaßer#(Strahlen baS 
Sßaßer mittßeilet. Sebocß muß biefeS fcßledßerbingS nur von benenjenigen gdllen 
Verßanben werben, ba bie (Gelegenheit vorhanben, baß ber oberße@ipffel beS Q5er# 
geS gleicßfam ben ßJunct ober ^aupt^Ort angiebt, von welchem alles anbere 6?unß# 
©ewdßer ausfließet. Uebrigens berußet es fcßledjterbingS auf ber Q5efd)aßenßeit berer 
Oerter, unb auf benen 9?eben«Umßdnben, nach benen man bie (Sacße überlegen muß, 
wie bie ‘Olupung unb SluStßeilung beS ©ewdßers am vortßeilßaftigßen 511 bewercF# 
ßelligen. SXSill mich alfo ßierbep nicht weiter aufhalten, fonbern lieber gleich ju ber 
^efchreibung unb (Erläuterung beßen wenben, was von benen Stöaßer#«Strahlen 
nothwenbig ju wißen vor notßig eradßet werben mochte.

Sie SBaßer; I453* ’ß beFannt, baß baS lEßaßer, baS in bem einen_2trme einer 
<Strahie fingen umgebogenen Dtoßre ßernieberfdllt, jeber^eit in bem anbern Zirme auf eine gleiche 
nicht wieDet fo ^oße wieber aufwärts ßeiget, fo lange nemlicß baS Sßaßer in biefer umgebogenen 
M), al« Der «Xoßre eingefcßloßen iß; fo halb baßelbe aber frep in bie ßjoße ßeiget, ohne baß 
eanimeh$4|len ßon ueni 2lrm einer Dioßre gehalten wirb, wie folcßeS an benen SBaßer*

(Strahlen vorfdllt; alfobalb Verßmbert ber SBiberßanb ber Idißt, unb bie eigene 
(Schwere beS SBaßerS, welches auf baSjenige wieber jurücf fallt, baS unmittelbar 
aus ber (ßuß#Wünbung heraus fahret, baß baS ßeigenbe Sbßaßer bie ^)oße beS (Sam# 
mekftaßens nicht erreichen Fan, aus welchem es ausläuft. 2luf eine je größere ^)oße 
mm em £Baßer#(Strahl in bie <^)oße ßeiget, je meßr £ufft#$ßeilgen er aud; antrifft,
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bie ihm im $SSeg flehen, ober SBiberflanb thüm hieraus folget nun alfo, bafi bie 
großen SBaffer«Strable nach Proportion bep weitem nicht fo hoch feigen, als bie fiel« 
non: unb wenn man bannenfero einen 20. (Schuh hoben £Baffer»(Strabl ju baben ver« 
langet, nothwenbig bet Sammel«Mafien hoher bann 20. Schuh liegen ober fiebert 
muf, $$ verflebe alliier unter ber 4Ödhe beS RefervoirS ober Sammel«$aflenS nichts 
anberS, als bie £dbe, um welcher nemlich ebie (Dberfldcbe bee Waffers im Sam« 
tueUÄaftcn höbet’ lieget, als bie (Bu^tTIünbung beö S£ßaffer«StrahlS, unb um fö 
mehr alle gwepbeutigfeit ju vermeiben, wollen wir baS Uebermaafj ber 4bdhe, womit 
beS Strahls Jödbe von ber ^jdjje ber öberfldcbe beS ^Gaffers im Sammel«Mafien 
übertroffen wirb/ bea Waffer«Scrabte Verlaß feiner <iot)e neunem gum (£xem# 
pel: SBenn wir etwan einen Sammel «Mafien batten/ ber 21. Schuh 4. goll hoch 
läge, unb feine©' SSBaffer« Strahl/« ^dhe wate nur 20. guf?; fo wacre beS SBaffer? 
Strahls ^obetvterlufl 16. goll.

1454. Monf Mariotte bat ju Ginfang beS Vierbten O^ilS feines Buches, von ©er^ofjeru^er? 
ber Bewegung beS ISBafferS, bewiefen, bafj, wenn man 2. ^Baffer «Strahle bon ber« M terer ffiaffcr# 
febiebenen 4oo$en bat, ibr />6ben«Verluft mit denen (Duaöraten Öerer ^oben bie« ^trafile fi &(nl>t 
(er nemlidben Waffer «Strahle in einerfey Verbdltnifj (lebet: ober beutlicfer: ^ene” $ua'^nt-e” 
Sßenn ber erfle SBafler« Strahl hoppelt fo hoch (leiget, als ber anbere; fo ifl ber XÄ Mer# 
*o<5bemVerlufi beS erflern Viermal fo grofi, als ber 4oben«Verluf beS anbern. (So strahle in einer# 
halb wir alfo bie «fpdhe eines f£Baffer«StrahlS, unb auch ben Verlaß ber 4dbe bef« ßp SerHltnif» 
felben wißen; fo ifl eö leicht, wenn bie ^)dbe einees anbern SBafler «(Strablö gegeben,
ben Derlufl ber />6be befielben, unb folglich auch bie ^obe fetneö (Sammel«5va|lenö 
ju finben. 2luö ber Erfahrung wei§ man, baf ein (SammebJraflen bon 5.(Schuhen 
unb i.goll vFjobe, einen 5. (Schu^ hoben 2£5affer«(Sttab( giebet, in fo fern nemlich baö 
SJBaffer im (SammebÄaflen befldnbig auf einerlep föobe unterhalten wirb, unb ed in 
bem Otdbrwercf, in welchem eö fortgeleitet wirb, ohne allen gwang fortlauffen, unb in 
tollfommener@leid)beit ber9whr«®?ünbung bis an bie <Suf«Wunöung gelangen Farn

1455. Nehmen wir nun biefeS vor eine gewiffe Ütegul an, baf nemlich ber SBetnt bie 
Perlnft ber eines 5. (Schub hoben SBafler«(Strahls einen einigen goll be« h£ eitwS SBaffew 
tragt, fo Fan man, jum Rempel, ben Q3erluft ber Jbobe eines 20 (Schuh hohen SBaf« 
fer«@trabis finben, wenn wir folgenben ProportionS«(Sa^ formiren: Sßie (ich Per«
falt bas Quabrat von 5, nemlich 25, $u bem Quabrat bon 20, nemlich 400; eben 1
fo Verhalt ficb auch ißine ju bem gefuchten vierbten Proportions»@liebe; vor welkes 
bie Berechnung 16 goll angiebet Solglicf ifl Har, baf, wenn man einen 20. (Schub 
hoben ^Baffer? «Strahl ju haben verlanget, ber Sammel «Mafien beffelben auf eine 
^)dpe von 21. puffen unb 4. gölten eleviret werben muf.

(grfle SabeHe#
SSon ber ^be beret SBaffer#Strahle# in Slnfe^ung ber frßfye ihrer 

Refervoirg ober Sammel# Mafien.

1456»
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«Serethnefe Zai f. 1456. SBir haben hier eine Tabelle bepgefüget, welche bie verfcßiebenen 

belle ju Denen ben berer Sßaßer»(Strahle, in 2lnfehung berer ©oben ihrer Refervoirs, in fich enthalt, 
ben _berer 2W ©ie erße (Solenne bemerket bie ©open berer SEBaßer*Strahle, unb zwar beßdnbig 
fereetrable unb pün 5> jU 5< @cpuhen. ©ie zwepte (Solenne bemerket bie ©dhen berer (Sammel* 
ämnn>pbC|?Sn ^dßen, bie ju biefen s2Baßer*S Wahlen geboren, unb zwar von ber (Buß*tüünbung 
<. . .ei^(|i . önöcrec^nc^ dritte Kolonne enthalt bie ©oben berer Sammel* jtdßen von 5» 

ju 5. (Schuhen. Unb bie vierbte (Solonne bie ©dhe berer Söaßer 9 (Strahle biefer 
nervlichen SammelWa'ßen.

Theorie ju t>er © 1457* Um nur hier mit wenigen SBorten ju berühren, wie bie vierbte 
SBered’iiung Der (Solenne ^berechnet worben; fo haben wir hierbep ju merken, baß, weilen ber SSerluß 
Diertten Kolonne öerer ©eben bep benen SBaßer* Strahlen, mit benen Ouabraten berer ©oben biefer 
ln ,5er nemlicpen (Strahle, in gleicher QJerhdltniß ßepet, wenn bie ©dpe jweper unterfcßieb* 
Deiuen -laDeue. (icper @ammel* jtdßen, unb bie ©dhe betf jum erßen (Sammel*fallen gehörigen 

SBaßer * Strahls gegeben, man alsbann bie ©dhe OeS zwepten SBaßer * (Strahle 
alfobalb auch flnben Fan. JBenennen wir bie ©dhe bes erßen SammelWaßenö mit 
bem Qjucßßaben a; bie ©dhe feines 2Baßer*Strah(S, mit b; bie ©dhe beS zwepten 
SammelWaßenS, mit c; bie ©dhe feines 5Baßer#(Strahl© mit x; fo exprimiret 
alfo a—b ben Verluß ber ©ope beS erßen SEBaßer * (Strahls b; unb c-—-x 
exprimiret ben Verluß ber ©dpe beS 2Baßer*StrahlS x. ©icrauS Fann nun fol* 
genber ßfcoportionS*Sa(5 formiret werben: SBie fiep Verpdlt bb ju xx; fo verhalt 
ficb auch a — b ju c — x. (bb : xx = a — b:c — x.) folglich beFom* 
men wir bie (Bleichung: axx— bxx — bbc — bbx. Supponiren wir a,—>b 
— d ; fo reduciret ficb vorpergepenbe Sleicpung auf dxx ~ bbc -— bbx, ober 

bbc b+ — b2 _ . _ „
V -j- 4- — — x. Suppomren wir nunmehro a = 61, Soll, c =-
360. Soll ober 3°*(Sdjub; fo erhalten wir baburep a-—b ober d—1. führen 
wir bie ^Berechnung folgenbS hinaus; fo bekommen wir vor ben SBertp von x 329. 
Soll, ober 25. (Schub 5. Soll: Unb baS ifl bie Elevation, bie ein $Baßer*Strafrl 
ber ©dhe nach erßeigen muß, wenn ber ihm zugehörige (Sammelwagen 30« Schuh 
hoch erhoben iß.

sinmetcFung, in ß. 1458- 2lllbier muß ich nun noch eine fehr wichtige Anmerkung oepfügen, an 
welcher gejdget welche Monf. Mariotte fowopl, als alle biejenigen, bie von ber ^Bewegung beS^Baf* 
roirD, tagDieSte* fero gefebrieben, gan^ unb gar nicht gebucht haben. Sie beliebet barinnen, baß an 
gnl, Den 2)erluft öenen £Baffer*(Strahlen ber Verlujl ihrer ©oben, fo wie er in ber bepgefügten $a# 
Sn,ff ° ^Hc angegeben iß, fcßlecbterbingö nur in folcßen fallen ßatt haben tan, wenn bie 
ju del/rminiren <0u©l©ünbnng ber niebrigße Ort ber ganzen SGBaffer#Leitung iß, bamit bie @e* 
Dcp allen unö ßfwinbigfeit beö SBaßerö in bem Slugenbiicf, ba e£ zu ber @uß*wmbung herau© 
Den UinßänDen fahrt/ burcßebiejenige Quabrat*SDßurßel exprimiret werben fan, bie ficb anomer 
nhtt fiatt haben verticalen ©dße von faumgebaebter ®uß*SD?ünbung biö an bie Oberßdcbe betf 2Gaf< 
fann. ferö im SammelWaßen extrahiren la'lfet gormiret aber im Segentbeil bie Sßaf? 

fer*Leitung einen ©eher, unb ber 2lueßuß*ärm waere von einer merklichen ©dhe; 
fo fan bie SefchwinbigFeit beö £öaßero feineöwege^ burch bie Quabrat»?purßel_ ber 
Gaffer*Saß/ baö iß, burrp bie Ouabrat*2Surße( auö ber verticalen ©dhe zwifken 
ber @uß*??iünbung unb Oberfläche bed Slßaflerö im Sammel * haften, exprimiret 
werben , fonbern fehleepterbingö nur bureb bie Differenz berer (Duabrat* Wurzeln 
auo benenjentgen ©oben, welche bie ©6be bee Sammel* Äaßerw unb bie ©obe 
ber (5uß*Wünbung oberhalb bem allerniebrigßen Puncc berÜ?affer*£ettnng be# 
merken. 5turß um, alleö baSjenige, watf wir zu Anfang beö zwepten (£apitulö bie* 
feö 55ucheö, von ber Sßircfung unb Aftion beö^Saflertf in benen üßaffer «Seitungtf* 
(Rohren, erinnert haben, baö laßet ficb auch ganß natürlich bep ber Theorie berer 
Sßaßer*Strahte ober fpringenben SEßaßer anwenben, weöhalben ich jugleich hiermit 
treulich angerathen haben will, jeßtgemelbeten Ort mit gebucht nochmalen wieber 
ZU überlefen, bannt man mich um fo mehr verßehen lerne. Sch will aber biefe Sa* 
d?e burch folgenbeö (Stempel noch beutlicher 511 machen fuepen.

(Sin Rempel, 1459. SSGir wollen annehmen, A ßellete einen Sammel^aßen Vor, bet 
Daß fid) auf »or* in einer ©dpe von AB, oberhalb ber ©arten*gldcpe BC, eleviret worben wäre, 
Derge&enöen§. be* unb bie WaffeoHeitung ABC correfpondirte mit einem JAohr CD, an Welchem 

bie (Buß*IBimbung D beflnblich, au£ welcher ber Waffenöcrabl DHent|prdng, 
3- t>er baö Mittel eineö Baffins emndbm. So iß bann gewiß, baß, wenn wir bie 

lab,2. Friftionen in feine weitere (Srwqgung ziehen, ber Verluß ber ©dbe biefer SÖ3aßers: 
«Strahl, in Slnfebung feiner ©dbe, mit beö Monf. Mariotte feiner Dvegul vollfom* 
men übereinfommt, weilen bie ©efepwinbigfeit beö (tßaßer© gleich bep bem Wgang 

aus
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aus ber ©uß# £0?ünbung D, burcß bie aus her äpoße AB extrahirte Quabrat#£Ö3ur# 
ijel, exprimiret werben tan: S$ nehme aber hier bie -g)6pe beS Süßaßer # ©traßls in 
^nfeßung ber Spdhe beS ®uß#Äol;rs CD vor feßr groß an, unb achte bie äbdße 
beS ©uß#9ioßrS vor feßr gering. Slllein, trenn bie SLBaßer# Leitung, anßatt baß 
fie gerabeö wegeS von B nach C fortgeben folte, vorher burcß ein ©ßal gieng, unb 
alfo gleicßfam ben ^eber AEFG formiere, hernach aber erß ihren 5S3eg von G nach 
C ndßme; alSbann Fan bie ©efcßwinbigFeit beS SBaßcrS im Qdunct D, weiche fcßlecß# 
ferbings nur burcß bie Different berer Quabrat #52Burßeln aus benen ^)dßen ML unb 
KL exprimiret werben Fan unb muß, bep weiten nicht fo groß fepn als im erßen 
gall : ©aßero wirb auch ber SBaßer# ©traßl, anßatt baß er bis H in bie ßbdße 
(feigen [ölte, Faum bie ^>dße von 1 erreichen, unb fein Verluß ber ß>6be anbei; viel 
großer fepn, als er natürlicher Söeife fepn folte, unb biefeö um fo vielmehr, je großer 
ber Unterfcßieb jwifeßen benen ßbdßen ML unb KL befunben werben wirb. Unb bie# 
feS iß bann auch bie Spaupt# Urfach, baß in Verfcßiebenen ©arten bie Spoße berer 
SBaßer* ©trabte bep wettern nicht fo groß iß, als fie hoch würcFlicß fepn folte, weiten 
man ihren Verlaß ber <S6be fcßlecßterbings nur nach ber «fpobe ber SBaßerAaß ober 
beS ©ammel#Maßens erwogen, unb auf ben Sßeg, ben bie fUSaßer # Leitung eigenß» 
-ließ nimmt, gan£ nießt Slcßtung gegeben.

Um ju jeigen, wie* bie vorßergeßenbe SlnmercFung ju naben; wollen wir an? 
nehmen bie Jpoße ML war 50. ©cßuß, unb bie äpdße KL war ij". ©cßuß unb 4. 
Soll; fo beträgt alfo bie äpoße ber SBaffer#£aß MK 34. ©cßuß 3. Soll. ©u# 
eßen wir bie ©efcßwinbigFeiten, bie in Seit einer ©ecunbe benen bepben erßen Slbfdte 
len ober ^joben ML unb KL jußimmen; fo ßnben wir 54. guß 9. goll vor bie 
©efcßwinbigFeit, bereu beten Abfalls# 2trn ABL vermdgenb, unb 30. guß, 3.Soll 
vor bie ©efchwinbigFeit beS Plusßuß# Zirms GFL. ©er Unterfcßieb biefer ©e# 
feßwinbigreiten iß 24. guß 6. goll, unb bad iß aueß jugleicß bie ©efcßwinbigFeit, 
welche baS ^Baffer bep bem SluSgang aus ber ©uß# ?Dlünbung D beß^et, unb bie auf 
ein ©efdß ober SlbfaHS^dße Von 10. ©cßußen jußimmet. (5. 608.) Suber vierbten 
Eolonne ber vorhergebenben erften Tabelle ßnben wir nun, baß ber Gaffer# ©traßl 
meßt hoher als auf 9. guß 8. Soll ßeigen Fdnne, unb berfelbe alfo in eben benen Um# 
ßdnben ließet, als wenn er aus einem blos nur 10. ©cßuß baßen ©ammel#5vaßen 
feinen Urfprung nehme: woraus bann alfo ber gebier $u erfeßen, in welchen man ver# 
fallen würbe, wenn man folcßenfallS fogleicß auf biejemge Jpdße ober Elevation beS 
SBafjer# ©traßls feine (Rechnung machen wolle, bie vermöge eines folcßen ©ammel# 
haftens erfolgen Fan, ber auf 34. ©cßuß, 8. Soll erhoben ließet.

$. 1460. ©ie SBaffer # Leitungen an fieß felbß mögen übrigens befchaffcn SBanimbevDia- 
fepn, wie fie wollen, fo Fdnnen bie SBaßer» ©trabte mit nießten eine folcße äpdße er# Sfr£erh&,er 
reichen, bie berjenigen feßr nabe Fommt, weißte burcß Berechnung gefunben wirb, jA“" f?n"3mß 
wofern nicht baS Quabrgt beS DiameterS ber @uß#$?ünbung, burcß bie ©efeßwin# Dianieter 
bigFeit beS aus berfelben ßerauSfpringenben 2BaßerS multipüciret, ein Product giebt, t>er ^Qjjec j 
welches bemjenigen entweber gleich ober geringer iß, welches erfolget, wenn baS tung. 
Quabrat beS unten am Boben beS ©ammeh^aßenS angebrachten SocßeS, bureß bie# 
jenige ©efcßwmbigfeit beS ^BaßerS multipüciret wirb, bie es bepc bem SluSßuß aus 
biefem Socße haben Fan, wie wir folcheS allbereit im 532-£« angefüßret haben. Unb 
überbem noch bie ganße ©aeße recht wohl einjurießten, muß bie 0J?enge SBaßer, bie 
bie ^Jaffer#Leitung ßerbep feßaffen Fan, großer fepn, als bie Stetige, welche bie ©uß# 
FÖlünbung ju ergießen vermag, bamit man ßierbep auf bie im 1218. unb 1219. ß. an# 
geführten Umßdnbe Sicßt habe. AGorauS man alSbann bie Urfacße teießt angeben Fan, 
warum baS 2öaßer,’wenn man ben Sluffat^, in welchem bie eigentliche @uß#5)?ün# 
bung angebradit, wegnimmt, bep weitem nicht meßt fo ßoeß (leiget, als vorher, fon^ 
bern nur gleicßfam eine niebrige XBaßer# ©arbe formiret, wenn es in vollem ©uß aus 
ber ©uß#D\dßre ßerauSlauft.

®S folgt alfo, baß, wenn man, nach benen im 1459.5. gemelbeten Umßdn# 
ben, bie ©uß# Wünbung D wegndßme, unb baSSlBaßer alSbann aus ber Slusfluß# 
(Xdßre in vollem ©uß ßerauslaufen ließe, gewißließ noch viel fehlen folte, baß baS 
SBaßer im ©teigen eine ^)bße Von 9. gußen 8. SbFten erreichen folte, weiten biefeS 
baS hdcßfte wäre, was es tßun tonte, wenn bie £Baßer#£aß volltommen wäre, baS 
iß, wenn beßen ©efcßwinbigFeit weßrenben äpernieberfallen unb Einbringen in bie 
SluSfluß#(Rdßre faß unempfmblicß wäre.

SBenn wir uns beßen wieberum entßnnen, was wir im 1220. unb 1221. §, 
Von benen Friftionen beS Gaßers allbereit bepgebraeßt haben; fo werben wir erfeßen, 
baß ßierbureß eben fo woßl bie ^)dße berer SBaßer»©traßle nießt wenig geminbert 
werbe, unb biefeS um fo meßr, je länger bie Söaßer#Leitung an fiep felbß iß. Ber# 

feßie#
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fchiebene ^erfonen, welche hierüber Experimente angeßellet, behaupten, baß, wenn 
der Diameter ber Sbßaßer«Leitung nach hem Diameter der @uß« Mündung propor- 
tionirt iß, ber Qferluß ber Jpdbe an denen ^ßaßer* Strahlen, auf 100. Toifen an 
ber Sange ber Sßaßer* Seitung, allezeit um einen (Schuh anwa^fe.

dein Experiment £. 1461. J)a nun die Perfchiebenen Urfachen, welche bie (SefchwinbigFeit beö 
von ben» Monf. ®ßaßero fchwddjen, nicht wohl bie £)öhf berer SEBaßer« (Strahlen minbern fdnnen, 
Mariotte, tvtevtd ß|>nc ni^f ^gleich mit ;u Perurfachen, baß ße weit weniger 2öaßer ergießen ;

fcheinet allerbingö, baß man bie Wage SBaßer, bie ße ergießen, bep practifcher
Uung Der 5>öbe Slu^übung nicht beflier angeben Fdnne, alö alfobalb gleich in Slnfepung eine# gewißen 
Deseammeh.feftgefebten Experimente Steilen nun Monf. Mariotte auö benen Experimenten, 
flettf, Der Wte bie er belaßen angeßellet, fo Piel anführeß: 2)aß dn j2. Sdjub hoch gebender 
Derer£eioKirren Sammel« Kaßen, wenn bas ibm jugeborige J\obrwercf Soll im Sbiameter, 
unD ffieite Der bie (Buß < tTJündung felbfl aber nur 6? Hinten weit ifl, in jeder XTiinute 8. Waß 
@uJ_S)?unDiingju fer^Bolle ober 112. pinten Waffer ergießet, anbey einen foldjen Waßer * Strahl 
erßie||enpflegen, fbrmtrec, ber ßcb beynabe auf diejenige <>dbe eJeviret, bie er erreichen fall; 

fo wollen wir unO biefer gaßlen bep benen Regeln bebienen, bie nunmehro folgen follen, 
unb jwar in Slnfehung beßen, wie eö Monf. Mariotte fagt: VDan fan btefes als ei« 
nen (Brand« Sat? annebmen, baß ein yi. Sdjub boct? fiebenber Sammel« l\a* 
fien ein 3. Boll im Sbiameter weites Äobrwerd? baben muh, wenn bie (Buh«» 
iTJunbung 6. Hinten Weit iß, da bann folcbenfals ber Waffe«©ttabl foboeb 
ßeigen rrirb, als er fieigen foll. (Monf. Mariotte fielet biefeö ;u Anfang beö fünf* 
ten"Q:bcil feineö Qiractatö Pon ber Bewegung beg ^SBaßerö.)

Sie Der Sias 1462. SBenn man einen Sßaffer«(Strahl anorbnen wiH, fo muh ßch ber 
meter Derer ®nfh Diameter ber @uß«$}ünbung nach derjenigen €D?enge SBaßer richten, bie ber (Sam* 
^ha!n£)UhPH,,n. h wel« haften herbep feßaßen fan, ober auch nach berjenigen 59?enge, bie man in Slnfe« 
k?en?e 23afierÖAu bung ber ganzen 2lu0theilung überhaupt ju ber Unterhaltung biefeö SBaßer«Strahls 
determiniren, de gewiebmet hat. Rehmen wir alfo an, man verlangte einen Söaßer« Strahl, ber in 
DerSafTenStra^i jeher Minute 310. hinten SDBaßer ergießen folte, welche^ SiBaßer auö einem 80.Schuh 
ergießen fou. hoch ßehenben Sammel* haften ju baben wäre; fo fragt ßch alfo, wie groß ber Dia

meter ber ©uh* CO?ünbung fepn müße ?
Jpier haben wir unO wieher 511 erinnern, bah diejenige 0)?enge SBaßer, welche 

jwep ungleich ho<$ erbohete Sammel* ^aßen ergießen, unb bie auch jugleich auf un* 
gleiche @uß« ?O?ünbungen jußimmen, mit benen Cßuabrat« Wunjeln aus benen 
«ooben biefer Sammel?.Äd|ten, ober welche^ einerlep, mit benen (Befebwinbig« 
feiten bes Wafjers, unb mit denen Quabraten von benen iöiamerern derer 
(Buß« tTJünbimgen, in jufammengefe^ter Verbdltniß ßeljen. (ß.452.) Olennen 
wir alfo ben gefueßten Diameter, x; *j0 haben wir alfo, wenn wir nach ber Dtegul 
Verfahren, bie in faum Porbergehenben Experiment gelehret wirb, folgenden Propor- 
tionö« Sai?: '\/52 X 62: 122. hinten = \/80 x x1: 31°» hinten, ober: 
\/52X.3d : 112 —\/8oXxx: 310. Riefen Proportion^«Sa^ ju PerFürfsen, 
darf man nur bie Quabrat«2Burhel« Suchen au^lofchen, unb jwifchen benen bepben 
Suhlen 52. unb 80 eine mittlere Proportional- gabtJuchen; fo erhalten wir Por bie* 
felbe 64}; unb alöbann Fan man ßcb berer bepben fahlen s2- unb 64^, anßatt be* 
ter bepben Wurzeln \/Sunb\/ 80 bebienen, mithin alfo ßch obiger Proportion^*

n o

Sa^ in folgenden Perdnbert: 52X36: 212 xxx: 310, ober: 1872:
222XX . , 36176XX12 = - - - - - - : 310. uf^ierauö entfielet bie @(eidjun$j - - - - - - - - -= 580320, ober

5 5- - - - - - - - x
x = y/JL0,1^00 gt £injen. SBorauö ju erfehen, baß ber Diameter ber @u|j* 

36176
Mündung 9. Linien weit fepn muß

®ebrau(b einer §. 1463. Steilen Porhergehenbe Rechnungen, ob ße gleich an ßch nicht 
Sabine, wie viel fchwer, bennoep benenjenigen, bie mehr in ber praftifjen 2luo’übung altf in ber Theo- 
i»ie2ßafferj<5trai» rie geübt fepnb, befdjwerlich fallen mochten; fo will ich hier noch eine jwepte febr be* 
le Gaffer ergieß qUeme Tabelle bepfügen, and welcher manaugenbkcflich erfehen Fann, wie viel pinten 
lintJ^nn ^ßaßer alle diejenigen (Buß#ITHmbimg ergießen, bie ßon 2. bis 30. Linien im Dia-
6e aufroeither meter weit fepnb, unb jwar in Stufepung berer Perfchiebentlichen, Pon 5. bis 100. 
n Refervoirs SJuh hodh erbaueten Sammel* fallen, bie in ber Tabelle aber beßünbig von 5. ju 5« 
bauet rveröen. Schuh hoher angenommen werben.

Stiv
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Qlnbere Tabelle,
auö welcher erfeOen, tvte viel $Bafler tue fprtngenben SBafler;(Strafte 

, in hinten in gelt einer Minute ergreifen«

©fameter Beret 
®u§;5)?ünbungen. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

' <£y 5

*W 
O
Q 8 14 23 33 45 59 75 93

•S? IO
<7^ 51 12 21 33 48 65 85 108 133
~ T5 61 15 26 4°' 58 80 104 132 163
3 20 71 i7 3° 47 68 92 120 152 189
?ö 25 81 i9 34 54 77 106 138 174 215
np 3° 9? 21 37 58 83 114 149 188 232

S- § 35 Jo 23 40 64 9i 124 162 205 254
® 3 40 10^ 24 43 - 68 97 132 173 220 270
& S5 45 111 26 46 72 104 141 184 232 288
3 f 50 12 27 48 75 109 147 192 244 301
§ 55 I21 28 5° 78 114 154 201 255 3i5
§ f 60 *31 3o 53 82 119 162 212 268 33i
&S 65 131 3i 55 86 124 169 220 279 344
= @ 7° 14? 32 57 90 130 177 231 292 361

S. 75 Ml 33 59 92 134 181 238 3°° 37i
s 80 *51 34 61 95 138 i87 245 310 383
f 85 *5l 35 63 98 140 193 252 321 392
g 9° i6| 36 65 102 147 200 268 330 409
€ 95 37 67 104 150 205 272 339 420 |
= wo *7? 38 69 107 i54 [ 211 275 348 430 j

gortfegun^ tiefer Tabelle , 
tute viel bte fpringenten SBaffer ; Strafe SBaffer 

ergreifen-

©ißtnetcr. 11 ; 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5 112 134 157 182 2X0 238 269 302 336 373
10 161 192 225 261 300 34i 387 432 481 533
15 197 235 275 320 367 417 471 529 589 652
20 228 272 3i9 37° 425 483 545 605 681 755
25 274 310 363 422 484 55i 622 697 777 861
30 281 335 393 456 523 595 672 753 840 93°
35 307 366 429 498 572 650 734 823 912 xox6
40 328 39° 457 53° 609 693 782 877 977 i°83
45 349 4*5 487 565 648 737 832 933 1040 1152
5° 364 434 509 59° 677 771 871 976 1088 1205
55 381 455 533 618 710 808 9i3 1023 1140 1263
60 400 477 560 649 745 848 957 1073 ii95 1325
65 414 495 584 676 774 880 995 1116 1248 1376
70 437 520 610 701 812 924 1043 1170 1303 1444
75 449 536 628 724 828 952 1074 1200 1342 1472
80' 463 552 647 75i 862 981 1107 1242 1383 *533
85 479 57° 667 772. 89° 1008 **43 1280 1428 1568
90 496 589 691 801 920 1047 1X82 1325 1476 1636
95 5°7 604 709 822 944 1074 1213 1359 1514 1678

100 521 620 728 844 969 '1102 1245 1395 1555 1723

% 2 gort«
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Sortierung Diefer SabeÖG
wie viel tiefe fpringente Sßaffer? ©traljle Gaffer ergießen*

©ianwter. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3°

5 411 45i 493 537 583 630 680 73° '784 840
10 588 645 7°5 768 833 900 972 1044 1120 1200
15 719 781 854 94° 1022 1100 1190 1280 1371 1468
20 826 914 1000 1088 1180 1276 6368 1480 1588 1700
25 94° 1041 1138 1240 1345 H52 1569 1688 1811 1936
30 1025 1126 1230 1340 1453 I572 1695 1824 1956 2092
35 1120 1230 1344 1464 1588 1716 1845 1992 213Ö 2288
40 H93 1310 1432 1490 1692 1828 1982 2120 2279 2436
45 1271 1394 1524 1660 1800 1948 2098 2260 2422 2592
50 1329 M58 1594 1736 1883 2036 2199 2360 2534 2708
55 1393 153° 1670 1849 1973 2132 2302 2472 2655 2840
60 1460 1606 i75i I971 2070 2240 2414 3597 2786 2980
67 1521 1656 1828 2023 2150 2336 2508 2704 2883 3096
7° 1592 1747 1910 2077 2256 244° 2630 2804 3036 3248
75 1629 1796 1967 2144 2300 2512 2682 2896 3095 3312
80 2690 1855 2027 2208 2395 2588 2790 3004 322'3 3448
85 !737 1916 2093 2280 2450 2668 2858' 3088 3297 3528
90 1803 1979 2163 2356 2556 2764 2979 3204 3440 3680
95 1850 2031 2219 2417 2622 2836 3058 3288 3528 3776

100 1900 2085 2278 2481 j 2692 2912 3132 3376 3623 3876

SSennmatiftcifj, 
wie tiocb terSBafi 
fehSMdlter IW, 
uni) wie weit bie 
@n(?> SKünburuj in 
ginientfLöie^eiv 
geSEBafier jiierfa^ 
rennte OerSBafler; 
Strahl ergieflet.

SB^nn man öen 
Di am et er Der 
©ufj t SSKunbung , 
unb Die $?enge 
SBaffer weih Die 
i>er fpringenbe 
<Stra$[ ergieflet, 
Men ^ö{ieju fin* 
Pen.

SBena bie Seif; 
Stohren gar ju eng 
fepnb , fo ergieflen 
Pie fpringenöen 
UBafier # Strahle

gum Rempel : C9?an batte einen SBafifer * Cßebatter, Der 40 ©chtifi hoch flün# 
he; aud Diefem Q$ebd(^er wolte man bor einen fpringenhen SBafler# ©trabt 280. 
hinten, ober 20. Wafler? Solle, jn jeder Minute atidlauffen laßen; fo fragt ficfi, 
wie grop her Diameter Der (Sufi# VfiunDungfepn mufi, Damit Der SBafter # ©trabt 
fo bod? fpringe , ald möglich, und Derfelbe jugleich Die $?enge SBaffer würdlid; er* 
giefle, Die Darju gewiehmet ifl. ©oldjenfalld mufi man alfobalD in Der Tabelle, tint> 
jwar in Der erflen Kolonne, welche anjeiget, wie hoch Die SBafler# Behälter flehen, 
Die gabt 40. auffucfien, aldhann auf eben Diefer geile Diejenige galfl nehmen , Die 280. 
am ndcfiflen Fommt, ncmlich fiter 270. ©iefiet man nun in Diefer Kolonne auf Die jtt 
oberfl flehende gabt '■> fo finden wir 10. Linien bor Den Diameter Der (Sufi# tlhmbung, 
maßen alle Die gablen, Die in Diefer Tabelle oberhalb Denen Solennen flehen, Die Dia- 
meter Derer @ufi# Rundungen, und Die unter Diefen (lebende gahten, Diejenige SOlen* 
ge SBafler anjeigen , welche Diefe @ufi# Mündungen naebc Q3efcbaffenheit Derer hoch 
oder niedrig flehenden UBaßer# Behälter ;u ergieflen vermögen.

§. 1464. £Benn man weifi, Dafi ein SBafler # £8eehd(ter 60. ©cfiufi hoch fle# 
fiet, unb Der Diameter Der ibme juflimmenden @ufi# Mündung 8- Linien grofi tfl; 
fo mufi man/ wenn man ju wißen begehret/ wie biel SBafler Der fpringenDe ^Baffer# 
©trabl in gelt einer Minute ergieflen mochte/ in Der erflen Solenne Die gab! 60. 
auffucfien, auf eben Diefer geile alfobalD biö unter Den Diameter von 8. Linien fort# 
geben ; fo findet man 212. hinten, bor hie $?enge SBaßer, Die Diefer £Bafler# ©trabt 
ergießet.

£ 1465. %Benn man weifi, hafi ein fpringenher SBafler # ©trab! in jeher 
Minute 150. hinten ergießet, und jwar au$ einer 7. tinien im Diameter weiten ©ufi# 
Stundung, Die große ^)öhe ju finden. Die Der 2Bai|cr# ©trabl erreichen Fan ? $?an 
fuefit in Der obersten geile Der Tabelle Den Diameter von 7. Linien, unD Durchgehet 
Diefe Solenne fierunterwarttf biö auf Die gabt, Die Der gabt 150. am ndcfiflen fommt; 
fo finden wir 147. 2luf eben diefer geile, und jwar in Der erflen Solonne flebet Die 
gabt 50, SDlitbin weiß man, Dafi Der ^Bafler# Schalter in Diefem Sali 50. ©cfiul> 
fioefi flehe. Cfflit Diefer gabt 50. correlpondiret in Der erften vorhergehenden (La# 
belle ein SBaßer# ©trabl bon 43. ©dub 3- Soll 4pohe.

1466. Sie hoher hie ^ßafler* Q5ehdlter flehen, mit Deflo gröfierer @e# 
fcbwinhigfeit mufi Daö ilBafier in Denen Seit#Röhren fortlauflen. SBenn aber Daflelbe 
unterwegenö ^jinDermfle antrifft, Dadiird) heften Siefdwindigfeit gefthwdehet wird, 
fo erreidjen Die fprmgenden SBafler# ©trabte bei? weiten nicht Die ^öhe. Die fie Doch 

wurefr
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würcflich erfleigen foltert / unb öiefeö pfleget allezeit richtig ju gefdjeflen, n?enn bie Seit# 6er> weitem nfefic 
(Rohren gar ju eng fepnb, weilen/ Da ibas SBaßer nicht völlig in vollkommener grep# ine Wenge ssafi 
heit fortlaufen kann, bie @uß#9)JünDungen atebann aud) bep weitem nicht fo reichlich fer'b’e f1£l)ÖDrt> j,n 
mit SBaßer verfeben fepnb , ate fie es fepn holten, ©eSbalben muß man nicht allezeit ^n's 9^r^0* 
atte ber £>dbe eines fpringenben SBaßer# ©trabte affobalb gleich auf bie dpdhe DeS e?S 
2Baßer»Q5ebalterS fdfließen, unb fo auch eben fo wenig auf bie OJtenge IXBafler , bie ber# r{„ (0|ten' a 
felbe ju ergießen vermochte, maßen es oßtmaten gefefliebet, baß ein 3Baßer#Q5ebae(# 
rcrz ber 50. ©djub hoch erbauet ift, einen fpringenben £Baßer#©trabt giebet, ber 
Saum 25. bte 30. ©cfjub hoch (leiget. Shabero, wenn man von ber $?enge SBaßer 
urteilen will, bie em fpringenber SBaßer# ©trabt ergießet; fo ift feflon genug/ wenn 
man nur feine Jidbe unb ben Dfameter feiner @uß# Sfflünbung weiß, ohne flefl weiter 
um bie Elevation bes SlBaßer # QoebnlterS m bekümmern; $?an muß nemlid) fdfled)# 
terbingS nur biejenige SIBafler# (grgieffung ju erfahren fluchen, bie mit Dem Vorhaben# 
ben fpringenben SBaßer# ©trapl wireftid) unD in ber^bat übereinfommt

§. 1467. Qjefeflt man hatte einen 35. ©cflub hoben SBaßer # ©trafll , unb 2Benn man bie 
feine @uß#9D?ünbung wäre 11. Sinien, man mochte gern wißen, wie viel Derfelbe SfBaf# «‘Jf® fprin* 
fer ergoß? Sfflan fluche alfobatb in ber elften Tabelle bie Jjdbe Des SBaßer# Qoeflai# ^DnRifßflh1s ? 
teröz bie Dicfem Sffiaßer# ©trabt juflimmen muß; fo flnben wir bafelbfl 39. ©djul)/ Sisi-swLbmia 
1. goll; fo hoch muß na'mlich ber ^Baffer #Q5ehdlter lieben. (jn ber erflen (Kolonne su j,nöen>, 
bet jwepten Tabelle Juche man atebann bie gabt, bie bergahl 39. am nddjflen komme, wie siel Wies 
netnltcf)4O/ unb auf eben biefer geile unterhalb bem Diameter von 11. Sinien flnbet Derfelbe ergklßt, 
man bie gab! 3^8/ unb fo viel hinten ergießet biefer fpringenbe SBaßer# ©trabt in 
gelt einer Minute.

5. 1468. (2te ift atfo eines von Denen £aupt# ©tücfen, wenn man anberS Sie Öuaörate 
haben will, baß Die fpringenben l^aßer# ©trabte ihre mogtidjfle Jobbe erreichen follen, von Denen ©iame# 
baß bie Seit» (Rohren eine gebührliche SBeite haben/ Das ifl, baß fie nach Derjenigen l£r", Dt:rer 
Stetige SBaßer proportioniret fepnb, bie in ber nemlidjetf gelt Durch Diefetben Durch# mit Denen'nun" 
paßiren foll, unb babero muffen bie dihiabrate vonjbren 2)tametern, mic ber örat;$gurße!ri"aug 
iTtenge Wafler, welche bie fpringenbe Waffer # ©trabte ergießen, ober mir Denen^>ö&tnDerer 
benen (Duabrat # Wurzeln auo öenenjenigen tpdben, auf welche bie IDaffer# SBafler# Raiter 
Sebßher erbauet fepnb, in gleicher Verbdltniß fiebern SSeilen wir aber alte tu glettber t8ew 
bem 1461. §. allbereit erflehen haben/ baß eine im Diameter 3. goll weite Seit# Dv6brez bältnif?fle&en, 
bie eine 6. Simen weife @uß# $?ünbung führet/ in jeber Minute 112. hinten ergießet/ 
unb anbep einen fpringenben 2Baffer# ©trabt formiretz ber feine mdglidjlle ^dhe er# 
reichet; fo kan Deine nach biefeV Experiment gar füglich jum Fundamente bienen/ ben 
Diameter einer je gefälligen SBaßer# Seitung ju fpringenbenJSßaffern ju flnben, fo halb 
man nur Diejenige $l:nge SBaßer weiß/ bie ber Gaffer # ©trabt ergießet.

1469. ©efeht/ jum (Rempel/ man batte einen 40. ©ebub bod) ßebenben Wie Der Sbia# 
SBaßer# fBeba'tter z ben man jur Unterhaltung eine# SBaßer# ©trabte anwenben wot# Oerer Veit# 
tez helfen @uß # 9)?ünbung im Siebten 9. Sinien weit fepn folte; fo flnben wir in ber
anöern Tabelle, baß, wenn biefer fpringenbe SSSdßer# ©trabt feine mogtichfle £>dbe ^‘’e9nge 53?^ 
erreichen foll, berfetbe in jeber 0)linute 244. fljinten ^Baffer ergießen muß. 5lpo(te änsugeben, Die Die 
man nun gern ben Diameter wißenz nach welchem man bie ^Beite Derer Seit#9wbren fpringeaDeWafler# 
einrichten müßte/ Damit DaP flöaßer in Denenfelben ohne allen gwang feinen frepen ®tr«t>le ergieffen 
Sauf habez unb Die @u£# Winbung mit einem reichen gufluß verfefle; fo müßen wir feilen.
folgenDen Proportion^# ©ap formiren : StBenn ii2^ßjinten bie gabt 9- vor baö 
£>uabrat beö Diameter^ einer 3. goll weiten Seit# Ütdbre angeben : waV geben 244. 
hinten vor eine gab! vor Das Quabrat DeP Diameteite Der verlangten Seit #9tdbre an? 
©0 giebt Die Qoerechnung Die gablsi9^ an; Die QuaDrat#StBurtiel aus biefer gabt/ 
bie oflngefebr 4. goli 5. Sinien betragt/ ifl ber gefluchte Diameter ber Seit# (Rohre/ Da 
man Dann nicht übel tflun wirbz wenn man Diefetbe würeflieb 5- goll weit machet.

ilBeiten Die SfBette ober SOlünbung Derer Seit#9idbren nad; Derjenigen SDlenge 
SOBaßer proportioniret werDen muß. Die Durch bie <ßuß# ITJünöung binburd) paßi# 
ren foll; fo folget atfo, Daßz wenn Die 2Baßer#Q5ebdlter auf emerte» Jobbe flehen, bie 
Diameter Derer Seit#3\dbren mit Denen Diametern Der @uß# £O?ünbungen einerlep 
Sßerbdltniß haben.

1470. ®enenjenigenz Die fleh auf Die £Baßer# Sejungen (egen/ allere# ©ebraud) eines 
guemtichfeiten $u verfcbaflenz Die fie nur in Der practifeflen Ausübung verlangen mögen; 2abeUe, Die £ia; 
fo füge ich noch eine öricre Tabelle flmjU/ weldje anjeigetz wie groß Die Diameter
Derer Seit#üidbren fepn müßenz unD jwar in Slnfehung Der J)bpe, fo hoch nemlich Die 
SlBaßer# Behälter erbauet fepnbz wie auch in 2lnfebung Der ©roße Derer @uß#$lün# njt.enJ 
Düngen, folglich aud) in Slnfeflung Derjenigen Oflenge SBaßer, weld;e bie fprmgenDen BOr fpmgcnDe 
SBaßer# ©trabt« fotcbenfals ju ergießen pflegen. Waifen

D dritte
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©ritte Tabelle,
welche enthalt tue S)tametcr t>er £eit? ?Wen, unb bte diameter 

berer ©ufb Wtnbungen, in SlnfebW her auf tveldjer 
tue Gaffer# Behälter erbauet flehen.

£iame« 
ter.

2 2z 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 7 8 10 14 17. 21 24 28 3i 35 38 24
10 6 8 9 12 15 18 21 24 27 3° 33 36
15 5 6 8 10 13 16 19 21 24 27 30 32
20 5 6 7 10 12 15 U 20 23 25 28 3°
25 4 6 7 9 12 14 16 19 21 24 26 28
3° 4 5 7 9 11 13 16 18 20 23 25 2?
35 4 5 6 8 11 13 15 17 20 22 24 26
4° 4 5 6 8 10 12 ’5 J7 19 21 23 25
45 4 5 6 8 10 12 16 18 20 22 24

4 5 6 8 IO 12 16 18 20 22 24
55 3 4 5 7 9 11 *3 15 n 19 21 23
60 3 4 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
65 3 4 5 7 9 11 13 14 16 18 20 22
7° 3 4 5 7 9 11 13 14 16 18 20 22
75 3 4 5 7 9 10 12 14 16 18 19 21
80 3 4 5 7 9 10 12 14 16 18 19 21
85 3 4 5 7 8 1© 12 14 15 19 21
90 3 4 5 7 8 IO 12 14 15 x7 19 21
95 3 4 5 6 8 IO 12 13 15 T7 18 20

IOO 3 4 5 6 8 IO 12 13 15 J7 18 20

Sie Diameter Derer £eit«Diohren flehen in Der QrabeHe oben an, fangen von 
2. Soll an, unD gehen bio auf 12 Soll fort. Sie erfle Kolonne enthalt Die drohen, 
wie hoch nemlich Die SBaffer* Q3efdlter erbauet fteben; in allen Denen übrigen Kolon* 
nen aber fepnD Die Diameter Derer Q5uf?« 9)lünDungen in Äinien enthalten, unD ;war 
fowol in Slnfehung Der £obe Derer Sßaffer« Behälter, ah? auch in Slnfebung Der Siebe 
oDer (DlünDung Derer hierju gehörigen Sßaffer« teitungö > Dldbren.

$. 1471. Qiefe^t, wir batten einen ^Gaffer« Behälter, Der 25. (Sdrnb hoch 
flünDe, unD Der Diameter Der @uf« (DlünDung DeO (Spring« Dlobrö, ju welcher Der 
SGaffer«(Strahl herau^fähret, macre 6. Linien; wir weiten gern Den Diameter Derer 
SGaffer«£eitungö«Diohren wiffen;

(So müffen mir in Der erflen Kolonne Die Sflbl 25. auffuchen, auf eben Diefer 
Seile biö auf Die Suhl 6. fortgeben, alö welche Den Diameter Der @uf« WmDung 
aiwDrucfet; fo finDen mir in Der obern Seile Diefer Kolonne, 24. Soll vor Den Diame
ter Der SDlünDung, melcbe Die SGaffer« ^eitungö« Dldbren bekommen müffen.

f. 1472. SIGenn man weif, Dafi ein ^Gaffer« Q>ebalter 30. (Scfrub hoch ju fteben 
Fommen foll, unD Der Diameter Der SGaffer*&itungö* Dldbre 6. Soll betragen foll, ju 
erfahren, wie grob Der Diameter Der @ufj # KRünDung gemacht werDen Fan. (So 
müffen wir, nachDeme in Der erflen Kolonne Die S«bl 30. aufgefuebet worDen, auf

Sßenn bleiche 
M2BdflenSe(>ab 
terö unö Oer ©itv 
nietet t»er @u(j; 
SJiünbutxj gege» 
ben,ben£iametet 
t>er SBaffer t itü 
tungö« Sftofcreu ju 
finben.

SBennbie £o(je 
beöSßalfetjSebdb 
fers unb bet £>ia« 
nietet ber Seit« 
SJÖ^te gegeben , uihjjui ivn, iihu/vhiu m vci njiui x>vtvi>ui vn yw/i öw- wwtö'-|v,M/v‘ •vv4.vv.iy mm, 
ben ©ianutet Der Diefer nem(id;en Seile, bitf unter Den Diameter Von 6. Sollen fortgeben, alO welcher 
@uf,g]?öabung ju in Der erflen Seile Diefer Tabelle beffnDlid), fo finDen wir in Faum vorher geDqcbter

Seile Die Suhl 13? welche anjeiget, Daß Der Diameter Der @u|?«K)?ünDung am (Spring* 
(Rohr 13. Linien betragen muh-

Seffgleicben, wenn man etwan muhte, Daß ber Diameter von Der @iih#93?un* 
Dung Deö (Spring« Dwbrtf, 15. Linien, unD Der Diameter Derer £eit« Diobren 7. £oll 
betrage, unD man verlangte Die <StanD« £obe De£ ^Gaffer« Q5ebälter£ ober Die £ohe 
Detf ^Gaffer« (Strahlt ju wiffen; fo flicht man auf Der obern Seile Der Tabelle Den Dia- 
meter von 7. Sollen, unD (leiget in Diefer (Solenne biö auf Die Sabl 15- herunter, fahret 
alöDann auf Diefer Seile bm in Faum geDachte Kolonne über; fo^finDet man Dafelbfl Die 
gefugte £)6he, welche hier 35- (Schuhe betragt: mit welcher -£)öhe in Der erflen Tabelle 
em 31. (Schuhe 7. Soll hoher äßaffer»(Strahl juflimmet.

S.1473«
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$. 1473. ©efefjt, wir batten einen fteigenben Slßaffer# Strahl, ber bie Joope 5Benn öle^&e 

Von i8j. Sd;up erreiepeter ber Diameter feiner Qiuß; ÖJlünbung betrüge 10. Sinien: eitlc* Gaffer; 
man begehrte ben Diameter von ber Sftünbung Dcö £'eit?9v6t)rÜGercfö ju wiffen; fo ®tra!^ ,lnö öec 
fachen mir alfobalb in berlrflen Tabelle biejenige Stanb#£dpe bed Sßafler # SBepalferd, S^^önbuna 
bie vor einen i8‘, Schuh bopen Gaffer# (Strahl gehöret, ober biefer ^öpe am nach? XVen/bea ©ta; 
flen fommt, |o fmben mir vor biefelbe 20. (Schuhe. Slacpbeme nun biefed feflgefebet, unter t>er Seit; 
fo fueben mir in ber britten Tabelle unb jwar in berjenigen geile, mo bie gab! 20. vor# fXofcre jufünben. 
an Hebet, unb burch biefe gapl eben ein 20. (Schuh poch ftepenber £öaffer#Q)ehdlter 
angejeiget mirb, bie gapl 10. auf; fo finben mir in ber obern geile biefer (Solenne bie 
gabt 4; mithin willen mir alfobalb, ba|j ber Diameter ber Seit# Sldpre 4. goll im Sichten 
meit fepn muß. (gd mirb mehrerer SDeutlicpfeit halben nicht unbienlicp fepn, noch 
ein (Stempel bepjufügen, welcped anweifet, mie bie vorpergepenben Tabellen mitein;
anber auf einmal ju gebrauchen.

$. 1474. Sßir mellen ben 3aU fe^en , mir hatten einen ©arten , unb nahe SBiebfebrepwt; 
bep bemfelben wäre eine Machine, welche bad SEBafler auf 60. hoch in bie dpdbe PetWnben Sa# 
triebe, anbep in jeber Minute 200.hinten berbepfepaffete, ober, fo fte eine noch bei!eu auf e'ma[ 
grdflere SQlenge Slöaffer audgäbe, fo feiten menigftend 200. hinten von biefem SEBaf# whicpiU se&rau# 
[er vor einen fpringenben Safier#(Strahl gemiebmet fepn. ©efept nun biefer Slßaf# ^en> 
fer# Strahl feite beftdnbig fortjpringen, unb babep auf bie höcpfle d?öbe getrieben 
werben, bie er nur erreichen fönte; fo fommen hier brep fragen ju Scpulben, nem# 
lieb, miegrob muß ber Diameter ber @uß# Wmbung fepn? Sßie meit muffen bie 
2Ga|fer# Seit# Sichren im Sichten gemacht werben ? Unb mad vor eine Joope mirb 
ber fpringenbe Gaffer# Strahl erreichen formen ? guerfl fachen mir in ber erflen 
Tabelle biejenige £>öhe eined fpringenben SSSaffer # Strapld, bie auf einen 60, Schub 
hoch erhabenen ^ßajfcr# Behälter ober «Sammel#kaften juflimmet; fo finben mir vor 
biefelbe 15. Schuh 2. goll. SHdbann fueben mir in ber anbern Tabelle, mie grob 
ber Diameter ber ©uß# 9)lünbung am Spring# Slopr fepn muß, ju welcher in jeber 
Wlinute 200. hinten peraudfpringen foll, unb imar in Slnfepung eined Sammel #ka# 
ftend, ber 60. Scpup hoch erbauet fiepet; So finben mir, baß biefer Diameter fol# 
epenfabd 8. Sinien betragen muß. <Sd fommt hier jmar ber Umflanb ju Scpulben, 
bab man in biefer Tabelle bie Verlangten 200. hinten ber gapl nach felbft niept an# 
trifft, maßen bie 8. Sinien weite $?ünbung mit 212. hinten juftimmet: Sbiefer Heine 
Unterfcpieb aber ifl von fo geringer ^ßicptigfeit, bab man fiep gar mopl an bie gapl 
palten Fan, bie ber begehrten am ndepften fommt. 2lud ber britten Tabelleterfepen 
mir nun ferner, bab bep einem fpringenben Sßaffer# Strahl, beffen ©uß#$?ünbung 
8. Simen palt, ber Sammel# kaffen aber 60. Scpup poep erbauet flehet, bie Seit#Seöh# 
ren im Sichten 5. goll meit fepn muffen. Söeilen nun auf eben biefer geile, bie mit 
ber .joope von 60. guffen juflimmet, feine @ub# OJlünbung angetroffen mirb, bie jufl 
8. Sinien betrüge; fo muffen mir und folcpcnfalld mit ber ©up# CO'tünbung von 9. Si# 
nien befriebigen, unb jmar vielmehr mit biefer, ald mit ber vorhergepenben 7. Sinien 
weiten @ub# 0)?ünbung, barmt mir eine folcpe Raffer# Seitungd# Dldhre erhalten, bie 
nach ihrer %ßeite im Sichten eher meiter ober grdffer ald enger fep. 2luf biefe SLßeife 
batten wir alfo bie brep fragen, mit £ülffe berer vorpergepenben brep Tabellen, aufd 
befle beantwortet.

(J. 1475. Sßad bie ©ufD SDlünbungen an benen Spring# Sichren felbfl an# Sla«f) -«Mdier 
belangt; fo maept man folcpe gemeiniglich Ü)aiii;en# formier (cyündrifcp) ober 2\e# SS™ ninn &ie 
nel#förmig (conifep.) S)ie cylindrifcpen fepnb bie aUerfcplimmflen, weilen fi'e bie 
gpöpebed fpringenben Gaffer#Strapld gar fepr verringern. £ie kegelförmigen, Lnanlücone{S 
wellte oben fo fpipig julaufen, fepnb jmar nicht fo mangelhaft, inbeffen aber bennoep 
ebenfalld ju verwerffen. Mönf. Mariotte pat hiervor gar viele Experimente ange# 
ftellet, unb unter allen Wirten feine gefunben, bie beffere ijßürfung getpan patten, 
ald biejenigen, bie fcplecptmeg aud einem fupffernen pidergen beftepen, reelcpedjn 
ber ^Hifte mit einem (SircuUrunben Socpe verfepen, fo im Diameter nach ber ©röjfe 
burdjbopret worben, ald fo flarf nämlich ber fpringenbe Sßaffer# Strahl fepn foll, ba 
bann folcpenfalld biefed pidrtgen red)t horizontal ober waagreept auf ben oberflen 
Orpeil bed Spring # Sioprd angeorbnet unb bcfefliget wirb: <Sd mufj aber baffelbe reept 
poliret unb voüfommen horizontal angebracht fepn, fonfl giebt ed Heine neben aud# 
fpripenbe XDaffer# Strahle, bie ben «paupt# Strahl mangelhaft machen, bapergegen 
berfelbe, wofern er anberd Vollfommen unb fcl)ön peiflen foll, völlig gleichförmig unb 
vom Sludgang aud ber @uf # ^ünbung, bid an beffen ©ipffel fepön burcpficptig fepn 
mup; auep ju ober|l fid) nur fepr wenig jertpeilen barf.c

Jjier folget nun ber ^urepfepnitt einer (Buß# VÜünbung, bie icp ald bie befle üemuhte 
unb vollfommenlle bepfüge. ABCD bebeutet ben duffern Oipeil bed @uf#S\ohrd, fo ’s- S'«’“1’öeI 
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vorigen3tenj?ipf; aug QMep beflebct/ unb baS ögentlidie Spring» J^obr ifl, zu meld;em hernachmals 
fev#Xabelle. Ver ([Baffer»Strahl hctauSfdhret. 5ltif biefes" (Rohr iff ein fupffener (Ring BFGC 

aufgefeßet, unb Darbep runb herum mit Sdthe angelüthet, fo baß ein ^genannter Äno# 
ten E H baraus erfolget S)er obere Qdjeil biefeS (Ringes ifl Schrauben»fürmig ju< 
gefcßnitten, bamit man bafelbff eine Schraubenmutter anbringen bau, bie ju unterff 
an bem inmenbigen $heil bbt ber eigentlichen (Buff# VBunbung 1LMK beßnblicß 
ifl, welche ftcb alSbann folcbenfalö auf bem untern (Ring auffdjrauben (affet. £>aS 
eigentliche (Buff#£od?, zu welchem ber Strahl heraus fahrt, NO, welches mir bis 
anbero beffdnbig vor bie (Buff» VBünbung felbff genommen hüben, iff eigentlid; nidiS 
anberS, als ein in bem Mittel beS pidrrgeno LN vollkommen gerabe burchbohrte 
öeffnung ober ®rcut#runbeS Socß. Jtaum gebuchtes ^Idttgen barf bei; benen großen 
XBaffer# Strahlen nicht biefer als 3. Sinien, unb bep benen mittelmäßigen nicht biefer 
als 2. Sinien fepn. ®ne grüßere Stdrcfe an biefem ^(dttgen mürbe nur um fo mehr 
Friftion ober (Reibung verurfacßen, unb barbep beS ([Baffer# Strahls# Hüb« gar fehl* 
Verminbern, mie folcßeS gar mercflid; allezeit ju gefcßeßen pfleget, wenn man auf biefe 
@uß# -Wmbung noch ein Stück von einer 5. bis 6. Soll langen (Rühre außütßet, unb 
folcße burd; ben Hals ober Sdffunb emeS £ßiereS hinburcß gehen, alSbann erff von 
barauS ben ([Baffer# Strahl in bie Hohe fpringen laffet, um etman baburd; bem'JBaf» 
fer#Baffin um fo mehr gierbe ju Verfcßaffen, ba bann folche aufgefcßte (RüßrgenS eben 
ben geßler haben, wie bie cplinbrifcßen Öuß# Winbungen.

Shamit bie fpringenben ([Baffer # Strahle ihre mdglicßffe Hoße and) mürcklicß 
erreichen, muß mohl in öbacbt genommen werben, baß bie Paflage beS ^BafferS am 
DluSfluß aus bem ([Baffer»Schalter unb Eingang in bie Seit#(Rüßren nirgenbS fei# 
nen tlnffanb ober Slufenthalt antreffe, fo baß eS etman burd; einen engern (Raum hm» 
burd; muß, als bie Seit ».(Rüßren vor ftcb felbfl meit fepnb, mie folcheS oftmalen von 
Seiten berer QRentile ju gefcßeßen pfleget, bie man bafelbfl anjuorbnen gewohnt iff» 
ffRan muß Vielmehr ben Einfluß ober ben £>rt, mo baS SBaffer in bie Seit* (Rohren 
eihfHcffet, erweitern ober auSfcßweiffen , bamit baS Qlentil menigflenS 2. Soll im Bia
meter grüßet fep, als ber ©iameter ber Seit# (Rühre.

Sßieöerfcblebcne $.1476. (£s kommt üffterS ju fchulben , baß man perfebiebene Seit # (Rohren
Seit jDxd&rfn auf in eine einige jufammen führen muß, fo baß alSbann alles SBaffer in biefer einigen
ein« •ipmipti ^Roßre fortgeleitet wirb ; ba muß bann folcßenfallS ber Diameter biefer einigen
ridtten e,näUi: nac^ kenen Diametern ober ([Beiten aller berer 2lrm# (Rohren determiniret

° ober porportioniret merben, aus benen baS (ÖSaffer in biefe einige (Rühre einlauffen 
füll, unb biefe anbei; auch alles baS hcrbeplauffenbe ([Baffer muß entnehmen können, 
fo baß eS in bcrfelben eben fo freu unb ungezwungen fortlauffet, mie vorher. 'iWir 
wollen fegen, mir hatten brep befonbere Seit» (Rühren, bie von eben fo vielen unter* 
fcßieblid;en Quellen herflammeten, bie erfte Seit» (Rohre wäre 4. Soll im Sichten weit, 
bie anbere 6. Soll, bie britte 7. Soll; mir weiten aus biefen brepen eine einige 
Hauptleitung machen, bie boeß eben fo gut alles ßerbeplauffenbe SBaffer fortleitete, 
wie vorher; fo müßen mir alfo bie Quabrate von benen vorhergegangenen gahlen, 
nemlicß 16, 36 unb 49. jufammen addiren, unb aus ber erhaltenen Summe 101.bie 
£>uabrat» DBurßel extrahiren; fo bekommen mir oßngefdhr 10. Soll vor ben gefueßten 
Diameter ber Haupt»Seit# (Rüßre.

5Bieefae$«upt/ 1477. Hatten wir etwan eine im ©iameter 9. Soll weite Seit»(Rohre, unb
Seit» Diöhre mit mir wollen folcße mit einer anbern 5. Soll weiten Dieben»(Rohre an|led;en, anbei; alfo 
»erfcMebeuen Die» gmi n>iffen, unter was Vor einer Wmbung ober unter was vor einen Diameter man 
ftedben ^lCtl ^en Ueberrefl ber erflen Seit»9RÜhre continuiren folte, um baS übrige SBaffer weiter 

ZU (eiten; fo müffen wir bie bepben Sghlen 9. unb 5. zu Quabraten erheben,e unb 
baS kleinere Quabrat 25. von bem groffern 81. abjiehen, ba bann bie Saßl 56. übrig 
bleibet. 3iel;en wir nun aus biefer Saßl bie Quabrat#SBur^e(, fo bekommen wir 
7. Soll 5. Sinien vor ben gefueßten Diameter. SBir müßen folcßen aber gtrü|fer madjen, 
als wir ißn hier ßnben, weilen bie kleinen (Rühren, bie eine enge SOiünbimg haben, 
mehr gldcßen# @eßalt ober eine grüßen gldcße heften, folglid) aueß nach Proportion 
meßr Friftion Verurfacßen, als bie (RÜßren, bie eine weite wmbung führen.c

@efeßt, mir hatten eine Haupt»Seit# (Rüßre von einer 10. joliigen $?unbung : 
wir weiten etman folcße fpringenbe (IBaßer anorbnen ,c bie in geraber Sinie neben ein» 
anber fpringen folten , mie bep SfBaßer # (llleen gewöhnlich, unb müeßten alfo gern 
Verfcßiebene 24nfltcp <Äöbren an ber Haupt»(Rühre anbringen, bie 3. Soll im Dia- 
meter weit fepn folten ; fo fragt fteß, mie viel wir Vergleichen (Inflidp (Rohren wohl 
haben fünfen ? Solchenfalls müßen wir baS Quabrat von 10. Sollen, bureß baö 
Quabrat von 3. Sollen, nemlich 100. bureß 9. dividiren; fo erhalten wir vor bie ver# 
langte ober gefueßte Anzahl, bie Saßl a
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(EBeilen biefe unb Vergleichen SUifgaben von benenjenigen leicbtlici) Fonnen aufge# 

lofef werben, bie nur bie erßen SlnfangS # @rünbe ber Geometrie verßeben, fo mag ich mich 
weiter barbep nicht aufbalten, noch mehrere folche Stempel an|ufül)ren. ®(in bebie# 
net ftdb übrigens bep einer ober auch mebrern Jpaupt # Sßaßer # Leitungen berer Slnßich# 
9(dpten in vielen fallen auf gar nühließe unb Vortbeilbaftige 2trt, fallö man benen 
verfebßbenen fpringenben Strahlen, bie manetwan anjuorbnen Willens, ihr gewieb# 
meteS Sßßaßer auStbeilen will, ohne barbep notbig ju haben, baS Sßaßer unmittelbar 
aus bem Sammel #5?aßen beSbalben befonbers berjuleiten, wobureß fünften bie Sin« 
gabl berer Seit# (Rohren gewaltig Vermehret werben würbe, mit benen man boeb fo 
ratbfam ju (83ercF geben muß, als es ficb nur immer will tbun (aßen.

ß. 1478. (8?enn man (SGaßer# (Schalter bat, bie febr hoch erbauet flehen, Oqte&fgnffe, 
fo gießt man nicht allejeit benen fpringenben ((Baßer# Strahlen bie £>obe, bie fie fonß mfln Denen 
gar wohl erreichen tonten, maßen man juweilen viel lieber bat, wenn fie an ber nmngenben 
©tdrcFe befto anfebnlicber, unb ber J?dbe nach nicht fo hoch ßeigen, jumalen, wenn 
man Waßer# (Barben, Waßer# Schwamme, unb (Eßaßer# Bouillons formiren L [0J yac’ 
will. BeSbalben verringert man in folcben Saßen ben Diameter ober bie Wmbung »aji meinen 
bererjenigen Seit# (Rohren, bie auf biefe fprmgenbe (SBaßer jußimmen, unb Vergrößert fönten, 
bargegen ben Diameter ber ©uß# Wmbung an benen Spring# Ächten, um folcben# 
falls mit J5leiO von berjenigen Proportion abjugeben, bie biefe Faum gebuchten StücFe 
fonfl natürlicher Söeife unter ficb haben tonten, ober man Fan auch, nach bem 532. 5. 
nur eine folche gewiße ?D?enge Sßaßer in baS Seit#(R6brwercF einlaußen (aßen, wo« 
bureb bie ju ber $blje beS Sßgßer# Strahls gehörige (83aßer#£aß gewonnen ober er« 
halten wirb.

5. 1479. SGBenn bas Süaßer aus einem Sammel# Mafien völlig perpendi- 9?on Denen (Sperr« 
culair ober (otbreeßt, ober'auch nur langß einem febr gaben Slbbang bernieöerßeiget, Wöen,$runneiw 
nämlich in bem Abfalls #(R6brwercF. Sc ift es febr gut, wenn man an bem untern aw#
^beil ber SBaßer# Seitung einen £ufc# ober Sperr#*Sahnanorbnet, welcher alSbann ™ 
geoßnet werben muh, wenn man baS (SGaßer in Sauf bringen will, bamit bie Suff, (,eil a6(aßen ju 
bereu ©teile baS berbepFommenbe 533aßer einnimmt, alfobaib ihren SluSgang nehmen fonnen, unb guf# 
Fan, maßen fonfl gar' leicht Schaben entßeben unb baS (RbbrwercF jerberßen fönte, tungs#^5bnen,niit 
wenn fonß Feine anbere Ceßnung jum SluSgang ber Suft vorbanben fepn folte, als weiten Stucfeu 
bloS allem bie @uß#SO?ünbung am Spring #9iobr. $?an muß auch an benen bequem# eb™fill{h 
ßen ötten ©ruhen ober Brunnen, bie jur Qlorßcbt leer bleiben, unb Sperr#^)dbne DteaJölier# Seitun# 
anorbnen, bamit man bie Seit# Stohren ablaßen ran, wenn eS notbig fepn folte. (Des# g5“1’ 
gleichen bat man auch babin ju feben, baß man an benen Orten, wo bie Seit#Stohren L 
SBincfel formiren, wie auch an benen Orten berer Slnboben, SüßtungS# äpäbne an« 
bringe, bamit bie Süßt, welche baS SBaßer in bie Seit# (Rohre mit emfübret, einen 
frepen Slusgang haben mdge. (Das einige habe ich noch ju berühren, baß bie Seit# 
(Rohren unter benen ©dngen ober Sllleen, unb niemalen unter benen @arten#©tü# 
cfen weggeben müßen, weilen biefen [extern gar leicht bureb bie obngefebr vorfallenbe 
notbige SluPbeßerungen betf(R6brwerc^, ©cßaben gefcheben Fann.

1480. (Ö3enn auf bem Sanbe nabe bep einem ©arten ein Stuf vorbep Spielen gaffen 
(dußet, fo bebienet man ficb heutige^ QlageO beßelben viel lieber, unb treibet ba£ mmaSLzueik 
Sßaßer auö bemfelben vermittelt einer Machine in einen ©ammel#^aßen in bie qm/
be, unb (äßet eö alobann im ©arten'fpringen. SRan braucht auch foldjenfalte bie 'ß 
verfcbiebentlicpen Quellen, bie ba herum allenfalls hoch genug lagen, gani^ unb gar but'® Macht- 
nicht mit fo großen bloßen berbepjuleiten, um etwan eben baöjenige auSjufübren, was neu tu oie ^ö(ie 
im vorigen galt weit bequemer gefdjeben Fan, wiewolen eS auch auf biefe Foßbare 2lrt getrieben wirb, 
gar feiten gefchiebef. ^)at man aber eine Machine, fp Fan man ben Sammel#Gaßern 
fo hoch erbauen, als es einem beliebet ober es vor notbig erachtet wirb. $?an genieß 
fetbabep bes QlortbeilS, baß man, fo ju fagen, bie Quelle in bem ©einigen einge# 
fchloßen befißet, unb barf meßt befürchten, ben Sauf beS fSßaßerS von wegen ber Q5oS# 
beit berer (Bauern unterbrochen ju fepen, als welche öfters bie (Rohren mit gleiß jer# 
breeßen, um nur ihrem *g)errn Slergerniß unb ^erbruß ju erweefen. Ueberbem macht 
man fleh auch mebrentbeilS bureb bas frembe Sfßaßer verbinblicb, baß man notbwen# 
big bie Sigentbümer bererjenigen Sdnberepen fchabloS halten muß, bureb welche bie 
(ßSaßer#Seitungen burebgeben, giebt auch $um oftern (Gelegenheit an bie $anb, baß 
man mit anbern $errn ©treit beFommt, als welche gemeiniglich Vorgehen ober vor« 
wenben, als gehöre biefeS S&aßer nicht einem allein, fonbern fie batten auch Slntfceil
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an bemfelben : mit einem SOßort, ed fepnb Sißaßer Quellen unb barbep and) jugleicß 
Quellen ju ^roceßen,, Bancf unb (Strittigfeiten.

galld man alleö ju nu^en weiß, fan man auch neben biefer Machine ober 
Sßaßer»dtunß eine 5torn#$2üßle anbauen unb fo anorbnen, baß ein einiges SBaßer« 
3tab jugleicß unb auf einmal ben SDlüßlßein unb jwep (Stießel miteinanber treiben 
muß/ falld nemlicß ber gluß ober «Stroßm ßarcf genug iß. Sfßill fidjö aber nicht 
anberdtßun (aßen, fo ißd woßl am heften, mann man ben Sag über ben Wihlßein, 
unb bed 9?acßtd nur bie (Stießeln arbeiten laßet, worju allerbingS ein (Sammel# dw 
ßen erforbert wirb, ber groß genug iß, bamit auf fo unb fo Diel (Stunben fo viel 
Sßaßer in bemfelben verbleibe, als man notßig bat, bie (Spring# Brunnen bamit 
hinlänglich ju unterhalten. Sßie eine folcße Machine felbß beßong emjurichten 
unb ju erbauen, bavon mag ich hier weiter nichts anfüßren, maßen in bem brietest 
25udbe bergleicßen von allerßanb Slrten anjutreßen fepnb; ich überlaße folcßes berjtlug# 
beit unb Qtorficßt bererjenigen, ju benen man bad Vertrauen hat, baß fte berglel« 
eben Söercfe woßl auSjufüßren Vermögen: biefe werben feßon felbß baö Q5eße aus# 
juwdßlen mißen, was fieß in folcßen gälten nach Sßefcßaßenßeit ber Sage bes Örtö 
unb naeß Proportion berer ©elber, bie man barauf ju menben gefonnen, am vertrag« 
licßßen barju feßiefen mochte.

Säge etwan bas (Schloß in einer (Shene, unb wäre foriß nichts vorbanben, als 
blöd nur ein Q5acß ober eine fonß jiemlicße reiche Quelle; fo halte icß biefed vor bad 
beße Mittel, baS man in folcßem gall ergreißen fönte, eine Machine ju erbauen, bie 
burch ein ^ferb hemeget wirb, unb jmar auf eben bie 2lrt, wie bie Machine du Val 
S. Pierre eingerichtet, bereu mir im 988. §. Reibung getßan. die an biefer Ma
chine befmblicßen ß)ump# Sßercft aber müßten Vornemlicß beßer unb Vortßeilßaftiger 
eingerichtet werben, in allen (Stücfen benenjenigen Beßren unb QSerbeßerungen gemäß, 
bie icß in biefem Sßcrcfe angeben habe.

Säge aber bad (Schloß auf einer Slnßoße; fo fan man eine ober auch mehrere 
Machinen anlegen, bie burch ben SOßinb beweget werben, unb bie auf folcße Slrt baS 
Sßaßer auf eine gefällige ßboße hinauf treiben, fep nun, man neßme bad Sßaßer 
aud einer Quelle ober aus einem Brunnen, wie man Vergleichen in benen ©egenben 
um Q3artö ßerum genugfam antrißt. ES iß waßr, icß habe in bem jwepten (Sapitul 
beS britten Q5ucßed von biefen Wirten von Machinen nur einige wenige ju SBepfpielen 
angefüßret, maßen ihre Einrichtung fehler allejeit auf benen ^ump#ober (Stießet# 
5U3ercfen, kurbeln, 5\amm# SRäbern, Drillingen ober Sßaag # Q3alcfen berußet, bet) 
welchen allen es blöd nur barauf anfommt, bie bewegenbe straft an ihnen moßl unb 
gebüßrlid? anjubringen, bep welchem ßJuncte ßauptfädßicß barauf ju feßen, wie all« 
bereit auch an gehörigem Orte angefüßret worben, baß man benen 2Binb »gfügeln, 
bie ben ^taeßbruef bed Sföinbed eigentlich empfangen follen, bie allervortßeilßaftigße 
Sage gebe, unb biefelbe aufd genaueße berechne, wedßalben icß mich auch hierüber fo 
beutlicß audjubruefen bemüßet habe, als man ed nur verlangen mochte, oßne mich 
barbep weiter um bie übrigen 9?eben# (Stücfe ju befümmern, als bereu Einridjtung icß 
inSgcfamt ber ©efcßicflicßfeit bererjenigen überlaße, bie mein Q3ucß mit ^ßufcen lefen 
mochten.

sßonbenen groß §* 1481. Sw Sßaßer mag übrigen^ ßerfommen, woher ed auch immer 
fenSßafßnRefer- fepn mag, eO fep nun, baß man verfeßiebene Quellen burch Seit#@räben ober Seit# 
vorn? oßer ©am; ^oßren miteinanber verbunben ßat, ober baß man baö Sßaßer,cVermittelß einer Ma- 
meWfdflen,bieaß chine, in bie ßboße treibet, fo muß man ed ßernacßmalö unumgänglich in einen groß 
K®ß,|erfen (Sammel# Mafien ßineinleiten, bamit berfelbe feine gewiße gen über, benen ^Gaß.r# 

Stücfen, mit benen ein ©arten ausgejieret werben foll, reiflich 2ßaßer herbei) 
öe eine/ ©artend f$ößc« @tünbe nun bad (Schloß unten an einem Q5erge ober im Mittel einer Slnhd# 
foü au^getbeilet ßc, fo iß fern Ort, wo fich ber (Sammel # 5faßen am bequemßen ßmfchicfet, ald wenn 
rcerDcn. man benfelben ju oberß auf ber Slnßoße in bie Erbe eingräbet: beim, meßen man fol# 

cßenfalld ben ©arten oßnebem fo ankgen muß, baß er verfeßiebene Slbfaße befommt, 
unb barbep audß noch mit Terraflen begleitet wirb, fo fan man mit einer geringen 
9J?enge SSÖaßer, wenn man nur ratßfam mit bemfelben umgeßet, unb folched immer 
wieber ju neuen Sluöjierungen brauchet, eine große Slnjaßl von Sßaßer# 5vünßelepcn 
Vorßclien. diejenigen Balfins, bie ißr IJBaßer aud benen am ßddjßen liegenben S&aß 
(er# (Stücfen befommen, bienen gleicßfam ju Refervoird vor Diejenigen, bie nodß 
ließet liegen, unb auf folcße 5lrt gelanget ?d enblicß von einem Abfall $u bem anbern,
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bis in ben aöerniebrigffen Ort, allwo es enblid) jum letztenmal fief in einem ©anal 
^ufammen verfammlet, ber jugleid) bie (Stelle bas SlbßuffeS vertritt

Sepnb aber feine bequeme Oerter vorfanben , allwo man einen Sammel* 
Waffen in bie drbe eingraben tonte; fo muß man ofnumganglid) einen von SBlep frei) 
in t)ie in bie £dhe bauen, unb benfelben mit guten ffjfeilern von dffauerwercf, 
bie burd) SBdgen jufammen verbunben fepnb, wofl unterffü^cn, g(eid)fam auf bie 
Slrt, wie ber Sammel*Waffen am ^Baffer* Schloß ju Verfailles angeorbnet, ber 
alle bie* in bem ©arten beffnblicfen lebenbigen ober fpringenbe OBaffer einzig unb allein 
unterhalt. SBaS nun aber bie drbauung eines folcfen Sammel* JtaffenS anbelangt, 
fo barf man fiep nur nad) bemjenigen rieften, was icf in bem 1414. $. allbereit beS* 
halben fd;on angefupret.

MonC Sirebeau fatim3afr 1728. einen vortrefflichen Refervoir ober Sam* 
mel* Waffen von biefer 2lrt, mitten in bem großen ^)ofe beS £oll*JpaufeS ju ffJariS, 
Von ©runb aus neu erbauen laßen. £r iff in einem ganß frepffehenben ©ebdube ein* 
gefcfloßen, welches inwenbig 32. Schüfe lang, unb 28. Schüfe breit iff. Sue 
dauern an bemfelben fepnb 2|. Schuhe bief, unb gehen anbep jwep ffarefe SBalcfen 
ober Söurchjuge burd), von benen ein jeber burd) einen ffeinernen ffjfeiler unterffü^et 
wirb, ber 2. Schuhe ins ©evierbte ffarcf ober bief, unb 20. Schüfe hoch iff. Oiefe 
ffarefen Söurcfjüge felffenben §uß*Q3oben tragen, auf welchem ber Sammel* Staffen 
ffefet. dr iff aus blepernen Platten jufammen gefegt, unb rufet auf einer Sinfaff 
fung von gimmer* >£)o[h, um welche ein 3. Schuh breiter ©ang perumgebet. dr iff 
26. Schüfe lang, 22. Schüfe breit, unb 4. Schüfe tief, falt 286. Muids ^Baffer in 
ficb. fflus biefem großen Sammel** Waffen lauft baS ^Baffer in verfeptebene anbere 
Heinere RefervoirS, bie in benen buchen, jveü'erepen, Q3acfffuben unb bep ber SBlei* 
ehe beffnblicb fepnb, von barauS es noch weiter burd) Beit * Dtofren unb Sperr* dpahne 
in alle bie.ienigen Oerter im ganzen fföatife herum geleitet wirb, wo man beffen notfig 
hat unb notfroenbig haben muß. SiefeS ^Baffer gelanget bafin aus benenjenigen 
©cf* Muffen, bie ju ber Fontaine de la Charite geboren, unb biefe empfängt wieber 
ifr Gaffer burd) bie Stieffel* ^erefe berjenigen Gaffer* Jhmff, bie an ber Oörücfe 
Notre-Dame ffefet. 3d) faße biefcS ©rempel anjufufren, beßfalben vor gut er* 
aeftet, bamit man (ich von Derjenigen fflrt einen begriff machen möge, wie nemtich 
bas ^Baffer in einem großen unb weitläuftigen ©ebdube wohl atiSjutfeilen. 3cf menbe 
mich nunmefro aber wieber $u meiner vorfabenben fflbfanblung.

OBaS nun bie Sammel* Waffen ober SBaffer* RetervoirS anbelangt, bie man 
in bie drbe eingrdbet; fo wirb man ifre Conftruftion , nach welcher fte am beffen ju 
bewercfffelligen, aus ber Conftruftion ber Reffet ober Baffins am beutlicfffen beurtfei* 
len tonnen/welche icf nunmefro in bem folgenben umffdnblicp erklären will.

1482. betrachten wir bie jwepte gigur beS anbern Stupffer* Q5lattS; fo SBle man öle 
erfefen wir, baß ffe ben S)urd)fcfnitt eines JteffelS ober Baffins vorffellet, Vergleichen fteffd oö« ®al* 
man in benen ©arten anjuotbnen ober anjulegen pßeget, faüS man verlanget, baß ffe Ier,; Bafl/S roo^ 
red)t wofl befd?affen, unb baS SBaffer fo gut, wie em ©efdß, falten follen. SS 
fepnb gewiß lief wenige 2Bercfe, bie mit fo großer Sorgfalt auSgefüfret werben müf* L ßnlUn‘( 1 
fen, als biefe: löenn gelinget bie Slrbeit baS erffemal nicht gleich, fo barf man fid) Feine 
Hoffnung machen, bie begangenen gefler jemalen gut quSjubeffern, unb wirb man Viel 
eher bie gan^e Slrbeit von neuem anjufangen, fief gendtfiget fefen.

^ffaefbeme man ben Diameter ober bie ©rdffe beS Baffins fammt beffen ^ieffe Tab. 2.
feff gefePet, welcfe (entere wir allbereit 20. bis 24, goll angegeben haben, fo grabt Fig. 2.
man alfobalb eine ©ircul*runbe ©rube, berer Radius ober $alb*£)urd)meffer um 
3. Schüfe großer fepn muß, als ber eigentliche ff)alb* Sburcfmeffer beS Baffis wer* 
ben foll. <Sben fo grabt man auch um 3. Schüfe tieffer als baS Baffin eigentlich tief 
Werben foll. SKSbann leget man ein @runb*£ager von CO?auerwercf, AB, an, 
welches bie gan^e untere gldcfe ber ©ruben einnimmt. 5)aS ©runb# Sager felbff 
aber muß vdllig von gebrannten Steinen unb mit dement*Nortel, auf 12. goll 
bief, gemacht werben: S)etm bie gebrannten ober gebacfenen Steine fefiefen fief viel 
beffer, bep bem ©2auermercf eine fold)e veffe uüerbinbung juwege ju bringen, bie 
Vermdgenb iff, nichts vom SBaßer burd)gefen ju laßen, als wenn man fief fierju 
wollte berer Q5rucf* Steine bebienen. Offen eben folcfenSEffauerwercf macht man fet* 
nachmals bie Seiten*£Banb, AC, BD, um baburd) bas dinfallen ber drbe ju ver* 
finbern, unb formiret alfo erfflid) auf folcfe SBeife eine Slrt von einer Jtuffe.

ff) 3 5ffad;*
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g?ad;bem nun biefeö SD?auermercf mohl trocfen morben; fo orbnet man auf 

baffelbc ein £a0er, in ber ©icfe von 12. gollen, unb jmar von einem gemiffen juberei# 
teten ^Baffer« Setten ober^hon, von meldjem mir im folgenben reben merben. Stuf 
biefe Sdjidft SBaffer#Setten macht man mieber eine Sage von ?fftauermercf, GH, 
ebenfalls auch 12. goö bicf, mie bie tmferfte. ©iefe bebecft man atebann mit tafeln 
ober platten Steinen, fo baf? fie auffolche 2lrt ben eigentlichen ebenen Woen beö 
fem attemachen. Drunb herum errichtet man hieraufbie fteinerne ©nfaffüng Gl, HK, 
moburch bann bie völlige Sorm beö jteffete erhalten mirb. hierbei; ift nun noch ift 
Sicht ju nehmen/ bah man jmifchen biefer ©nfaffungg# flauer Gl, HK, melche 
(bet; benen Sranhofen) Mure de douve, ober Mure floltant, bie fcbwimmenbe 
SYJauer, genennet mirb, unb ber duffem ©nfaffungö«flauer CE, DF, eine gmi* 
fcben# SBcite übrig (affe, bie 12, goll meit ober breit ift, melche man in eben bem 
SJJaaü, mie man bie gebuchte fcbwimmenöe Wmier errichtet, mit Söaffer # Setten 
ober ^hon au^füllet. ©en ganzen Umfreifi beOeffete ober Baffins felbft, LN, b& 
fefcet man atebann folgenbtf mit einer (Sinfaffung von «Steinen ober Söafen.

Sie 5?efH ofeet g. J483. ©er Q3oben ober bie Grunb# flache eineö 51'effete muß ettwte 
Baffins^m^en ei; rooni^es abhangenb fepn, unb jmar gegen biejenige Seite, allmo man einen Sitte* 

ober Slbfiuü anjuorbnen gebencfet, falte man benfelben völlig atteleeren mill. ©icfte 
(eiben mar ^en Stiebet bann burch eine Dfdhre, bie mit einem Qlentil verfchloffen ift. 9)?an 
galten Äeffd boI; &atlßr Sorge tragen, ben Reffet mit einer folcben Dtdhre ju Verfehen,
iig ackeren fam ju melcher baö überflüffge Gaffer hinauölauffen fan. ©iefe DW;re muft ba£ Sßaffer 
fiberbem noch eine nach einem Orte binleitenz ber nichtiger lieget, bamit es bafelbft in einem jmepten 
Mtw Küfers, ju Baffin nochmals fpringe, von baraus auch mohl noch in ein britteS Baffin, falte 
fieber über; an Gelegenheit beS Orte Slbhang ober Gefall genug vorbanben. gumeilen 
ftnftiqe^kjer&in; nKtn aud; Baffins, allmo bie Diobre, ju meldjer bas überflüffge -IBaffer ablaufr,
öSfirhnS ^gleich auch gebraucht merben Fan, ben dTeffel Völlig abjulaffen. ©iefeS gefchiehet ver# 
Mafien verfeben mirtelft einer Dwhre M, bie in einem QAüdffen # förmigen Gefdffe fteefet, aus melchem 
fepnb. ’ man biefelbe nach Gefallen heraus nehmen fan, mie mir im 1382. 5- allbereit an* 

geführen haben. Sluf folcbe Slrt empfangt biefe Dtdhre alles bas Söaffer beftdnbig, 
bas im Baffin überflüftig ift, unb ffeffet jumeilen in einer fleinen gemauerten 
SBaffer»Seitung 0 nach bem Ort hin, mo eö natürlicher ?UBfe genugfainen Slb# 
flu^ hat.

W)e bet) bem Baffin orbnet man einen Jahnen#Waffen an, P, in meinem 
ein ff)ahn beßnblid), melden man mit einem Meib * Sdffüffel verfdffieffet, mie 
allbereit fefron im 141J. atmfublichet hiervon gehanbelt morben, falte man ben 
Sauf bte SBafferte völlig unterbrechen mill. ^ierbep iff nun ju obferviren, ba|J 
man bie Seit# Drohte QR völlig frei; unb unbebeeft auf ben Q3oben be§ Äeffete 
fortlauffen laffe, Vamit man berfelben um fo bequemer mieber helffen fdnne, falte 
fie etman Schaben nehmen folte. $?an muf auch biefelbe ofmgefehr bet) bie 18. 
goll über ben Ort binmtelauffen laffen, allmo eigentlich baö (Steig« Droht hm 
ju flehen fommt, unb biefed um biefer Urfach millen, bamit man bei; R eine Oeff< 
nung ober einen Sluoflufj in Qjorrath habe, ber, ob er fonfl fd;on immer Per* 
fchloffen bleibet, bennoeb im SQothfall aufgemacht merben fan, bannt baö ^Gaffet 
atebann mit völliger Semalt auö biefer Dwhre herauölauffe, falte fie etmaö ver* 
flopffet fet;n folte. Snblid) muf man auch noch an bem Ort Q einen ohngefdht 
6. goll breiten Ixragen runb herum um bie Seit« Drohte antetl;en, nem(ich jufljm 
Mittel beö Orte, mo biefe Drbhre hinter ber flauer IG burch ben ftßaffer* 
Setten binburd; gehet, bamit_, in fo fern biefer fragen bafelbft fich mohl eingefcbloff 
fen befinbet, ba^ ^Gaffer auf biefer Seite auch nicht ben getingffen Slitegang fmben 
möge.

23en feer ®ute $. 1484. ©er SGaffer« Setten ober Wn , ber ju ber Erbauung beret 
utiö gubereituiig Steffel bequem ifl, mag Von garbe fei;n, mie er mill, man barf beehalben in feinen 
fee« Sbon« ober egorgen ftehen: £D?an urtl;eilet von feiner Güte baratte, menn er fein fett iff, unb 
wbpr ff!hn!„nn ft(^ ßieidtfaiu in bie Sange jiel;en teffet, menn man ihn brechen mill, mie berjenige, 
Mer Mer; Baf- &ie £ßPffer ß^er ^afner m bebiencn pflegen. UGenn man nun benfelben
fms bequem ik lvt)bl ^bereiten mill, fo fangt man an, ihn mit ber STSicFel brei; bte viermal ju bear# 

beiten, morbei; er angefeuchtet mirb, man formiret atebann auü bemfelben lautet 
Knollen, m ber Grdffe einer Sauft, unb fnetet jeben befonberö mohl burch, um jtt 
fehen, ob fein grober Sanb ober dtieft in bemfelben befinblich« Sitebann braucht 

man
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man benfelben, unb fcbldgt ibn Schicht vor Schicht wohl «n, ebne ben geringffen 
leeren (Raum barjwiffffen ju (affen , fo baO aus allen biefen Schichten gleichfam ein 
einiger feffer Cörper entfiel^/ ben baS (Baffer gan^ unb gar nicht burchjubringen 
vermag. ©eShalben muh man febr genau auf baS Verfahren berer 2lrbeitS*Seute 
Sicht haben, maffen bie geringffen 9?achldffigfeiten groffen Schaben verurfachen fönnen.

1485. (Benn eS febr groffe Baffins ober (Baffer*RefervoirS betrifft; fO Siegroffen 
untetldffet man, bie Unfoffen ju erfparen, gemauerte @runb* Sager anjulegen, unb oöer 
iff mit einer 18. Soll biefen Schicht (Baffer* Setten jufrieben , bie auf einen guten halte'.«erbennigje 
Veilen @runb gefdffagen wirb. ®en ütanb berfelben befe^et man mit einer Sage 8«n«»erfeii 
Von Q?aum»(Bürzeln, bie gleichfam bem 9?lauerwercf, womit ber Dcanb beS JteffelS ^7/h S"S ? 
eingefaffet wirb, jum Sunbament bienen: Unb auf faum gebaute (Schiebt errichtet 8 9 * 
man alSbann bie fogenannte fchwimmenbe Stauer, unb jwar fo, bah ffe 12. Soll 
ton ber dufferffen flauer* Qlerfleibung abjuffeljen fommt: Sen Srrifchen* (Raum 
füllet man alSbann mit bem jubereiteten (Baffer» Setten roolff aus, wie im vorher* 
gehenben feffon gemelbet worben. ^achbeme nun baS gan^e (Bercf fo weit in guten 
Stanb gefepet worben, bebecFet man ben Q5oben beS ^effels ober RefervoirS mit 
einer 6. Soll hoben Schicht Sanb. (BaS bie eigentliche £ianb* Arbeit ober Q5e* 
wercfffelligung folcffer Slrten Von IBercfen anbelanget, barbep mag ich mich hier wei* 
ter nicht aufbalten, weilen es vielmehr in ben anbern ber (Baffer* (Sau* jtunff 
gehöret.

f. 1486. Ob gleich bie $?atur in ber ^erfurbringung alles beffen, was ju SBieGiffemMö 
bem Seben berer COlenffhen unb üblere nöthig iff, gar febr abwechfelt; fo halt ffe er(au«n, am 
jebennod? in bemStücf, was ihr ©etrdnefe anbelangt, ein unverbrüchliches @efe^. SB« in*
3ebeS Sanb bringt ihnen gar mancherlei; Früchte unb SebenS* CDffttel berfür, nur bas 
SBaffer ausgenommen, iff baSjenige, was überall unb allenthalben einerlei? bleibet, £et1, 
unb überbem auch fo gar höchff noihwenbig iff, bah gar fein Ort bewohnet werben 
Tonte, wo beffen mangeln folte. Sille biejemgen, bie von benen digenffhaften beS 
SBafferS gefchrieben haben, fommen barinnen mit einanber überein, bah baS (Regen* 
(Baffer bas leidjteffe unb gefünbeffe fep. SBie nun folches in feiner vollfommenen 
(Reinigfeit wohl ;u verwahren, bavon wiK ic^ nun im folgenben weifen, wie gute 
differnen ju bauen.

fdie @rdhe einer Eifferne muff ftd? nach ber @röffe ober dapacitdt berer @e* 
Hube richten, auf bereu facher bas (Regen * (Baffer auffällt, welches man oben ju* 
fammen lu fammlen Verlanget. ds iff bannenhero ju wiffen, bah gemeiniglich bie Seit 
eines SahrS über, 18. Soll hoch (Regen»SlBaffer auf bie Oberfläche ber €rbe herunter 
fallt. Sßefommen alfo 4. Quabrat * Toifen, bie wir in einer horizontalen Sage an* 
nehmen, eine Cubic-Toife, ober 27. Muids ShBaffer. <£S gebühret fich aber, bie 
Cifferne um ein SDrittheilgrdffer ju machen, als ber Slnfdjlag etwan ausweifen mochte: 
SQSorbep auch annoch in Obacht ju nehmen, biefelbe fo tief anjulegen als man nur 
Tan, unb ;war, wenn es anberS möglich fepn will, an einem folgen Orte, wo ffe 
Völlig bebeeft fepn fan, bamit man niq>t nöthig habe, ffch allen benenjenigen ^ffotb* 
wenbigfeiten ju unterwerffen, welche ju ber Errichtung eines ©ewolbeö erforbert 
werben.

syjachbeme man bie (£rbe tief genug auögegraben, unb ben Q3oben wohl ab* 
geebnet, worbet? $u beobachten, baff biefer Sßoben gegen biejenige «Seite einen Slbffang 
haben muff, allwo ber eigentliche (Schöpf# Brunnen angeorbnet werben foll, mit 
welchem bie (Saug«(Röhre beS (Stiefel* SBercfS juffimmet, beffen man ffch, baS 
SBaffer aus ber $ieffe herauSjupumpen bebienen will; fo gebühret ffch, in fo fern 
man guten $bon ober (Baffer * Setten haben fan, baff man juerff von folchen SBaffer* 
Setten auf ben abgeebneten Q3oben eine Schicht von 20. Sollen biefe auffchlage, fo 
baff ffe über ben duffern (Ranb^berer Pfeiler noch 18. Soll weiter hervorgebe. SBenn 
nun biefeS bewercfffelliget, fo überbeefet man biefe gan^e (Schicht mit einem 18. bis 
2o.£Soll btefen @runb* Sager von gebrannten (Steinen, bie mit einem guten Zement* 
Mörtel ober (Baffer^itt jufammen verbunben werben müffen. ®er duffere Umfang 
biefeS gemauerten @runb* Sagers bienet alSbann jugleid? auch benenjenigen Pfeilern 
ium gunbament, bie man hernachmalS ebenfalls von Sülauerwercf, nemlidj von ge* 
brannten (Steinen unb guten dement* Mörtel errichtet. Sie £>icfe ober @tdrcfe 
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biefer Pfeiler richtet ftd) nach bet bpdbe, ^Breite unb (Schwere beg ©ewdlbeg. Sa 
eben bem Wlaaft, wie man mit bem Sftauerwercf in bie 4)dße fommt, fcßldgt man 
hinter bemfelben nach unb nach auch eine (Schift guten ^Baffer# Setten einz unb jwar 
in einer ©iefe ober greife Von 18. Bollen : ©enn fo viel Ütaum muß man jwifeßen 
benen gemauerten Pfeilern unb bem äußern Dlanbe ber Q3rube von Slnfang feßon übrig 
gelaßen haben.

©amit nun bag Oewolbe feinen gar ju weiten gefprengten SBogen befomme, 
unb and) bag £öercf an fieß felbft beflo bauerßafter werbe; fo gehöret fießg, fallö bie 
(Zifterne von einer fdjonen ©roße ifl, folcße bureß Bwifcßen#ober ©eßeibe# dauern 
in jwep ober brep $beile abjutßeilen. Sine jebe von folgen (Sdjeibe# dauern be# 
fommt folcßenfallP eine £bür, bureß welche bag Sßaffer von einem $beil in ben anbern 
gelangen fan, auch folcbe ^ßeile befto bequemlicßer ju ber Dcemlicßfcit beg Gaffers 
bag ihre beptragen, maßen bag Hafter feinen groben (Schlamm in bem erflen $ßeile, 
ben Ueberreft folgenbg in bem anbern gar ablegen muß,c mithin ganh flar unb belle 
in ben brüten anlanget/ allwo man ben gebaeßten (Schopf# Brunnen angeorbnet ju 
haben voraugfehet.

£Benn man feinen $ßon ober Söaffer# Setten bat, fo muß man gegen bie 
Pfeiler eine Stauer appliciren, nur Von troefen auf einanber gelegten (Steinen, um 
babureß bagjenige SBaßer aufjufangen, bag nach unb nach aug ber (Zrbe ßerfürfommt, 
Win ber Sßafter#Setten ift ßierju weit bequemer, maffen bie (Zifletne von bemfelben 
viel troefener unb feiler wirb, fo baß fein wilb Sßaflcr m biefelbe bineinfommen fan. 
Sßenn nun bag ©ewdlbe gefd)toften, unb beßen Oberfläche abßangenb als ein ©ad) 
jugeformet ober eingeridifet worben; fo muß man bag $?auerwercf juerfl wohl troefnen 
laßen, algbann bie gugen an ber äußern gldcße wohl augfrahen unb abplaniren, um 
folcbe gläcße mit einer erflen Sage von (Zement# Nortel bebeefen $u fdnnen; auf 
biefe Sage macht man algbann mit ber (Schärfte ber flauer# ^elle eine große Slnjahl 
(Streiften ober gureßen, bie oßngejehr eine Sinie tief fepnb, unb trägt hierauf noch 
eine anbere Sage von (Zement# SOldrtel auf, unb continuiret auf folcße Slrt big auf 
bie ©iefe eineg 3ollg. S)?acß Verlauf eineg SOlonatg beftreießet man enblicß bie letzte 
Sage mit (Zement# SOlilcß, fo lange big ein (Zorper baraus wirb, ber wie ein gebrann# 
ter £opf ju fepn feßeinet.

$?an legt auch noch eine fleine sieben#(Zifterne (Citemeau) an, Vong, big 
4. $uß ing@evierbte, unb 6. big 7. guß tief, ©iefelbe füllet man mit fleinen Sßafter# 
Riefeln aug, fo man aber Vorßero wobliabwafcßen unb reinigen muß. ©iefe fleine (Zu 
(lerne bienet biog, bag 9\egen#£ßaffer vbrßero aufjufangen, fo baß eg nicht eßer in bie 
große (Zifterne ßineinfommen fan, ä(P big eg allen Unratß abgeleget ßat, ber ficb auf 
benen ©deßern allenfallg mochte jufammen gefammlet haben. Söenn nun bag SLSercf 
fo weit in folcßen (Stanb gebraut worben, fo bebeefet man algbann bag ©ewolbe 
mit brej) ober vier guß hoch (Zrbe/ auf welche man ein $ßafler appliciret, benebenft 
bem notbigen feßrdgen Slbbang, fo baß bag Sßafter woßl ablaufftn fan. Obgleich 
biefe fleine unb furße Q3efd;reibung binreießlid) genug ifl, wag bie Erbauung einet 
(Zifferne anbelangct; fo wirb man bannoeß auch nicht üoel tßun, bagjenige ebenfallg 
ju erweacn, wag ich von biefer Materie in bem QJucße gefeßrieben habe, welcßeg ben 
©.tut füßret: La Science des Ingenieurs.

Aufgabe, NejeMge g. 1487. £Benn man ©dmme, Bartardeaux ober ^Bdren von Olauerwercf, 
Sbicfeoberetärcfe Hafter#Q3eßälter, (Ziflernen, (Scßleuften, (Sag u. bergl. anorbnen will, fo ifl nicht 
$u determiniren. genug, baß man bie flauer# Qlerfleibungen Vermöge ber guten Qlerbinbung beret 
föelaie man tnnen gftmerialien Vollfommen Söafter#fefl mache; man muß vielmehr auch bie ©iefe unb» 

©tdrefe berer dauern auf folcbe 2lrt einjurießten wißen, baß fie vermogenb fepnb, 
benbe (Beiw’it ceg eigenen Sßiberflanb ber treibenben Gewalt beg Xöaß'erg ju wiberfleßen. £g 
SMiei/ flugßflb iß gar nicht ju ratßen, fid) ßierbep auf bagjenige (Zrbreicß ju verlaßen, gegen welcßeg 
t«n folUn. fid) bag COlauerwercf gleicßfam anftemmet: benn wenn gebaeßteg (Zrbreicß nur um 

etwag wemgeg nachgeben folte, falte eg auch noch fo gering fepn, würbe bag ganlje 
Söercf gar halb ino QJerberben gerathen. teilen aber allbereit in meinem Sßercfe, 
la Science des Ingenieurs, unb jwar im erflen unb anbern Q5ud)e, alleg bagjenige 
feßon abgeßanbelt habe, wag bie treibenbe ©ewalt beg (Srbreicßg unb berer ©ewolbet 
anbelanget; fo will ich hier mit einer Slufgabe ben Qxfcßluß mfleßen, bie von bet treü 
benben Gewalt beg fWaßerO ßanbeln foll.
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SCßir wollen annehmen, baS Reftangulum AB CD ßellete Den durchfchnitt gieper gehöret 

einer Stauer vor, bie ju einem frepßehenben 2Baßer#Refervoir gehörete; mir motten öit IÖ- 8«guv &er 
fehen, ber Q5oben biefcS Refervoirs wäre auf ber Oberfläche ber Serben. $?an be# ^fen •ftiiptfet# 
geßrete nunmehr;biejenige dicfe $u wißen, b;e man biefer £Q?auer geben müßte, bannt ?e hDes/ors 
fie aus eigener ©cbwere vermdgenb merbe, bie treibenbe (gemalt beS SBaßerS vollFom# p^eöenDen LaP,# 
men in ©leichgemichts# ®tanb ju erhalten*

diejenigen mechanifcben ©rünbe, bie mir nunmehro hier anführen moüen, 
wohl ju Verßehen, wirb man nicht übel £pun,Gbie britte Seftion beS brüten SapitulS 
im erßen Q5uch biefeS SßercfS, nochmals ju überlefen, vornemlich ben 373. 5. attmo 
erwiefen worben, baß, wenn man bie treibenbe ©ewalt beS SSSaßers gegen eine verti- 
cal .ober fencfrecht ßehenbe gleiche ober SÖSdnb berechnen mitt, man ganß unb gar 
nicht barauf 511 fehen lwbe, wie meit fiel) ber 9vaum ober ßilaß erßrecfe, ber bem 
Sföaßer jur ©runbßdche bienet, ober felbß ben Qwben beS SGaßer# Refervoirs aus# 
macht, fonbern fchlechterbmgs nur biejenige ©eiten/gleiche, bie bie eigentliche treibenbe 
©ewalt beS ißßaßers empßnbet, gleichwie auch bie mittlere Proportional- £dhe beS 
SBaßerS ju ermegen, ndthig fep.

$. 1488. Sßeilen mir in oben gebautem SBercFe, ba, wo wir von ber trei* 
benben (gemalt beS (SrbreichS gehanbelt, auf bie Sange berer dauern ganß unb gar 
nicht gefehen, fonbern nur ein einiges Element in Betrachtung gezogen haben, maßen 
wir barbep jum ©runb gefegt, bie gan^e flauer fepe aus lauter begleichen Elemen
ten jufammen gefegt; fo motten mir in vorbabenber Aufgabe eben auch fo Verfahren, 
unb meiter auf nid,'ts fehen, als was fchlechterbmgs nur bie Aftion ober treibenbe 
©ewalt einer einigen Waffer# Lamelle anbetrißt, bie mir fo anfehen, als wäre fie jn 
einem verticalen ober fenFrechten ©taube. dierbep motten mir uns wiederum jurücb 
entfinnen, baß faum gebuchte Sbßaßer Lamelle burch /inen rechtmincflichten unb gleich# 
feheneflichten Triangel BAH auSgebrucft werben fdnne, maßen ihre treibenbe @e# pen. 
malt von B bis A in eben ber Örbnung anmacchfet, mie bie Wahlen einer arithme- 
tifchen Progreffion, (5.332.) bereu mittlerer Proportional-Terminus ber ddlfte 
ber 2öaßer#-«£)ohe BA gleich iß; (§. 365«) woraus ftch alfo von fich felbß giebet,

Aß2baß bie treibenbe ©emalt beS SBaßerS burch —— (bav ifl? burd? bie ^alfce
beo sDuabrara ber Waffer# <>6be) auSgebrucft ober angegeben werben muß*

SDtan Fatt bfe 
ge Derer Kaisern, 
roeWie Die treiben# 
De ® e m a 1t Deg 
SBaffertf eui^iijie, 
feen paben, ga; 
litt) fabren layeu, 
unD f(t)lf<t)terD:2g^ 
nur ibr Pr.fi et?

tra^tüiig jee#

^n bem 413. §. iß ebenfalls allbereit febon mit erkläret morben , baß ber 
tTHttel# Puncc beo VTacbbrucbo ber rreibenben (öewalc beo Waflere gegen eine 
vertical-ßehenbe Bldche in bem groep# drittheils#fßunct ber $ieffe beS Gaßers be# 
finblich fepe* Sßir fdnnen bannenhero hier annehmen, als mdre bie treibenbe (5e# 
walt, bie in ber «Srßrecfung von B bis A gefchiehet, in bem ßJunct L bepfammen 
Vereinbaret, melcher ßiunct von ber Oberfläche beS $BaßerS IB in ber Diftanz BL 
entfernet ift, bie hier benen gmep# dntthcilen ber SÖSaßer# Jpohe BA ober 1H gleich 
ift. 2luf folche 2lrt mirb alSbann ber^)ebelS# 2lrm, mit melchem bie treibenbe Q5e* 
walt beS Gaßers agiret, burch bie Sinie LA exprimiret, nemlich burch bas drit* 
theil ber SOßaßer# ^)dhe BA. Verlangte man nun, gebuchte treibenbe Wafler#(Se# 
walt folte im ßJunct B bepfummen Vereinbaret fepn, bamit fie nach ber Direftion 
von B nach C agiren fdnte, gleichmie bie hier angejeigte Potenz ober Ä’raft Q, bie 
alSbann von gleichem Iffierth fepn würbe, von B nach C agiret; fo müßten mir vor 
folche Potenz Q nicht mehr als nur bas drittheil ber treibenben SÖoafler # @ema(t an# 

gz Aß1
nehmen, nemlich bas drittheil von- - - - , melcßeS —auSmacht, maßen wir

26
hier ben ^)ebelbS#2lrm brepmal großer annehmem

Supponiren wir nun anberer ©eits noch ferner, bie ganije ©djwere, bie wir 
bem Rectangulo AB CD jueignen fdnnen, wacre in bem (gewichte P bepfammen Ver# 
einbaret, welches mit ber DireftionS # Sinie FG juflimmet, als welche aus bem 
dhittel#^unct ber ©epwere F beS Rectanguli ABCD auslduft; fo ^exprimiret 
alSbann biejenige Perpendicular-Sinie DG, bie auSc bem Q5unct ber Dtuße D auf 
?aum gebuchte DireftionS#£ime FG gejogen ober gefallet wirb, ben eigentlichen *S)e# 
MS/Slrm ber Saß P, ober besjenigen SBiberßanbS, ben bie ©eßwere ber Stauer 

Q 2 her
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^ornul bie £>icfe 
fcerer dauern ja 
determiniert, tue 
gar feine 35o# 
f$ung Itaben/ und 
natb ihrer ganzen 
Jjofce Die treibenbe 
(Beronlt beä $®a(; 
fer« au^ufiehen 
haben.

64
her treibenden Sßaffer # Gewalt engegen fe^et. gu gleicher Seit Fonnen wir nun auch 
Vor den JpebelS # 2lrm der auf den ^unct B reducirten treibenden U?affer#(5ewalt, 
cHö noeldbe hier durch die von B nach C agirende Potenz Q auSgebrucft wird, die# 
jenige Perpendicular-Sinie DC annehmen, die aus dem nemlidjen Punct der Äube 
D auf faum gedachte DireftionStSinie QBC, nach welcher eben die Potenz Q agi- 
ret, gezogen werden Fan.

©ie ®(fj»ere $. 1489. SBenn die (Schwere eineö gewiffen Waffen (Eebalre der (Schwe# 
eines geroiffen®e# re eineö nollfommen gleichen Gehalts von €Ü?auern>ercf gleich wäre; fo Fönten wir die 
jalts oon 5D?auer# beiden Kräfte, die hier eben eigentlich miteinander ins Gleichgewicht gefegt werden 
wer.cf füg foiienz fo anfehen, als wäre die eine von ihnen durch den fechflen $hetl des Quadrats 
e?neseaiei*cn°@e/ &er Gaffer# $6he B A, die andere aber durch die gla'che des Reftanguli AB CD 
baits von OßaiTer exprimiret. Stßeilen aber ein Cubic-(gd)uh Sfoauerwercf an der (Schwere aufs we# 
wie 12, ju7. ' nigfl 120. tb. betragt, da hergegen ein Cubic-(Schuh SÖSafler nicht mehr als 70. iß.

halt; fo muffen wir nothwendig auf diefen Unterfchied mit fehen, und die (Sache fo 
einrichten, daß wir alsdann diefe beiden .Strafte VollFommen von gleicher 2lrt halten 
Finnen. Sn fo fern wir nun hier in (Srwegung sieben, da£ fleh die (Schwere eines 
gewiffen Gaffer# Gehalts, ju der (Schwere eines völlig gleichen ^auerwercfs«Gehalts 
eben fo verhält; wie fleh 7. ju 12. verhält; fo muffen wir alfo die Stäche des $rian#

’g TY2 7
gels H B A, welche------ ausmacht, durch —- multipliciren. Sas erhaltene

2 12
*7 R A*

Produft ——, Fonnen wir alsdann vor eine folche fläche anfehen, die mit dem 
24 j

Reftangulo AB CD gleichartig iff. Multipliciren wir diefeS erhaltene Produft 
normalen durch), nemlich wegen der Reduftion von der in dem ^unctB verein# 
barten treibenden Wafflr « (ßewalt; fo befommen wir vor den SCBerth her «Straft oder

Potenz Q--------.
72

$, 1490. benennen wir hie SBaffer#£6he BA ober CD mit dem $8udj# 

flaben a>- die gefügte Siete der flauer AD mit x; fo wirb DG = —; die 
2

4
7

Potenz Q wird = — x aa, unb bie £afl P = ax. ^unmehro Fonnen wir 

nach bem Gleichgewichts # (Stande folgenben ProportionS#(Sa£ fbrmiren: Q: P =
7 X

DG : DC, ober -Xaa:ax=-: a; heraus giebt fleh nun bie Gleichung: 
72 2

« §1XX 7
— X aaa = —, ober vr_raa = x» f° wiget, baf?, wenn 
72 2 36
man in folgen fallen bie Siete her ^flauer ju wiffen begehret, in fo fern fle nemlid> 
gar feine Sofc^ung befommen foll, man die fleben feft>e unb drevffig 5lbeil# 
gen von dem (Duadrat der Waflere# ^)6be nehmen, und aus denenfelben 
die Quadrat # Wurtjel extrahiren muffe, fo werde man dao gefügte er# 
halten,

gum Rempel: Gefegt, es wäre bie £ohe beS SCBafferS 10. (Schuhe; fo mul- 

tipliciret man baSQuabrat von biefer Jahb nemlich bie -W 100, burch fo be# 
30

Fommen wir vor bas Produft igf, Quabrat# (Schuhe / Vor bie Quabrat# 2Bur^el 
aus 19*. aber, 4. (Schuhe, 4< Soll, 9. Linien.

TQotbeineanbere $. 1491. SEBenn bie Oberfläche beS ^Gaffers unterhalb bem Gipffel ber 
Sormubbiesxtfe flauer flünbe, wie folches jum äftern Vorkommen pfleget; fo Fonte die vorherge# 
oerer Jauern ju ^ent)e gormu[ feineswegeS mehr flatt haben. SCBir wollen dahero, um eine andere 
nSXV.SS auf vorhabenden Sali gehörige Sormul anjugeben, hier jum Grund feigen, a, expri- 
ubmiifft nun nwr Gaffers, folglich fchlechterbings nur bie £änge des

bels«
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beld^Slrmd, ber ber Greift jufommt oOer jugeporet, unb b exprimire bie d?6pe ber 
Mauer: Wbann fotmiren wir nunmepr&folgenben Proportion^xaa:

b x = — : a. Slud biefem (Sa£e fommt bie ©leicpung: — X — ~2 36 b
2)iefe (Bleichung will fo viel fugen, baß, wenn man bie 2)icfe ober ScdrcFe 
einer trauer ju wißen verlanget/ bie hoher iß, ale bae Waffer, beffen treiben* 
be (öewalr bie tBuuer ausßehen foll; fo muffen wir ben Cubum ber Waffer* 
<06^6 burd) bie Aohe ber tTJauer dividiren, ben Quotienten burd) fieben feebs 
unb breyßig (Lheilgen multipliciren, unb aus bem erhaltenen Produft bie (Dim* 
brats Wurzeln extrahiten.

gum (Stempel: @efefß, bie $öpe bed iEGaßerd wäre 8. (Schuhe, unb bie ß)o* 
pe bet Mauer wäre io. (Schuhe; fo müßen wir ben Cubum von 8/ welcher 512. be*

r jotragt, burep 10, dividiren; fo befommen wir ben Quotienten ——♦ Siefen müßen IO
7

wir burd) — multipliciren, unb aud bem Produft bie Ouabrat# ^ßürfeel extrahi- 30
ren; fo befommen wir vor biefelbe opngefepr 3. (Schube 2. goUe.

dpat man einmal biejenige Sich ber Mauer gefunben , bie ipr nach bem 
©leicbgemidXd* (Stanbgebotet; fo verfMrcfet man folßje aldbann um fo viel, aldman 
ed nach bet SBefcpaßenheit betet Materialien, bie man barju anwenbet, vor notpig 
erachtet, um allen üblen folgen bepjeiten vorjufommem

ß. 1492* Verlangte man efwan, bie Mauer folte an ihrem äußern §ßeil 
eine gewiße feßgefepte wfepung haben, wie in ber gleich barneben gezeichneten 17, 
gigur, unb man wolle gern wißen, wie bid bie MSier bep BC, in Slnfepung ihrer 
eigenen £)6be, aldaucpm 2lnfepung Verfaßet * djope werben müßte; fo folgt hier 
eine Slnmeifung, wie eine Sormul audßnbig ju madjen, bie fiß) auf vorhabenben gall 
fepiefet

benennen wir bie willfübtlicpe $ohe beö Söaßerd mit bem Q5ud)ftaben a; 
begleichen bie Jlobe ber Mauer AB, ober biejenige Perpendicular-ßinie DK, bie 
au£ bem ßHmct ber Muhe D, auf bet Jtraft Q ipre DireftiorW« £inie BK gejogen 
worben, mit bem Q3ud)ßabenb; bie Q5ofd)ung ber Mauer GD mit c; bie Siebe

H tlan bem ©ipßel B C mit x; fo befommen wir — Vor bie tmbenbe (Bewalt bee

Xüafiets. Multipliciren wir foldje burep —, um pietbep auf benjenigen Unterfcpieb 12
ju fepen, ber jmifepen ber (Schwere bed Sß’aßerd unb bet (Sdwere beö Mauctwercbd 
ßattfinbet; (§. 1489.) fo befommen wir vor bie Potenz Qz= —Xy; Multi-

■ 7 pliciren wir folcpe burep bie Perpendicular-Sinie D K “ b ; fo erhalten wir ~ X a5 72
VOt baö Momentum bet 5?raft Q.

Um nun auch baö Momentum ber £aß ober bet? MauerwercFd ju ßiben, 
müßen wir in (grwegung gehen, baf, wenn ba£ ®ewid)t R mit berjenigen Dire- 
ftiond^inie juftimmet, bie aud bem Mittelpunct ber (Schwere bed ßrriangeld GCD 
gezogen worben, biefeö @ewid?t R auep bie ^ilddje biefed ^riangel^ audbrueftt, am 
bep bie Perpendicular-Sinie Dl, bie benen jwep Srittpeilen ber @rimb« Snie GD 

b c 2 c 
gleid) iß, jum $ebel^2lrm heftet. Multipliciren wir alfo — burep —; fo erpal* 2 3

b C C e 'ten wir — vor baö Momentum be^ ^riangelö GCD. gu biefen müßen wir nun 
3auep noch bad Momentum bed Reftanguli ABCG binjutpun, welcped ju erhalten, 

X
mir bie Slddje bx burep bie Perpendicular-Sinie DH~c + — multipliciren 

üv müßen,

Sormubbieobe« 
re ©ich beter 
SDJanern jujinben, 
bie äußerlich eine 
®of(f)ung haben/ 
unb bie trei&enbe 
©ervalt M 2Baß 
ferSz aermßge ei« 
genet ®$roere im 
®lei4)geroitt)b er* 
halten.

$ieper getjftet 
&ie 17. §u!ur ter 
gten ^upffenSa« 
belle öes «orberge; 
Renten SapitulS.
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niüffenz bamit wir bann aucff jugleich vor ben ©leichgemicbttf ? (gtanb folgende ©lei*

7 bcc bxx
dj)ung vorffellig madjen, — X a! —- - - - - - h bcx 4- - - - - - bringen wir nun

72 3 2
*7 C C

bie unbekannte @roffe x in ein ©lieb bet ©leicffung allein; fo kommt V" — x v- H—■ 
36 b 3 

— c — x. Siefe (Bleichung will nun fo viel fügen:

Wenn man im votbabenben ^all bie Sicke bet Wauer oben am (Bipf# 
fei BC ju wißen begehret; fo muffen wir ben Cubum ber Waßer#«b6be 
burcb bie *o6be ber ITJauer dividiren, ben erhaltenen Quotienten burcb fieben 
fedw unb breyffig Tbetlgen multiplicirenz ju bem Produft bas Sritrbeil von 
bem (Drabrat ber 2?6fd)ung binjutbun , unb aus ber erhaltenen Summe 
bie Ouabrat # Wurzel extrahiren. Von ber erhaltenen (Duabrat# Wurzel 
muff alsbann ber Wertb ber Sofcbung fubtrahiret werben ; fo giebt ber 
Ueberreß bie gefud?te Sicke an.

gum Rempel: JCßir wollen fe^en, bie^ohe beö t8?afferö Ware 10. (gcfjube; 
bie vföoffe ber $Ö?aucr wäre 12. (Sdjube, bie ^Bof^ung GD betrüge 2. (Scbuhe; fo di
vidiren wir alfo ben Cubum von 10, welcher 1000. betragt, burch bie gahl 12, mul- 
tipliciren ben erhaltenen Quotienten —— burcb — ; fo bekommen wir 16— 
Quabrat#®chuhe. -C)ierju addiren wir batf Srittheil von bem Quabrat ber gahl 2;
fo erhalten mir 17 ~ Quabrat* (Schuhe. Sie Quabrat# kurbel auö biefer gabl 

5 4
betragt 4. ®cffube.2. gelle. Subtrahiren wir nun hiervon ben SfGerth ber SBofcffung, 
nemlich 2. fecffuhe/ fo bleiben 2. ©cffuhe 2. golle vor biejenige Sicfe ber 9J?auer 

übrig, bie fie an ihrem ©ipffel haben muff, wofern fie mit ber treibenben
©twalt betf Sßafferö ben ©leicbgewicfftö > Stanb 

behaupten foll.

€nbc
t»e£ jwepten 23anW unb erften £ljei&



67

B c ö i ft c r
?n km jwtgtni

Shittcg ^ud).
3tt Hefem Suche wirb Mc Theorie berer WdfiM 
jumpen f unb tou unb auf waö 2lrt fold^e $u bewegen? geleitet 

£)e3gleicben werben aud) viele fdjöne Machten betrieben,
bie alle bafy'n ab^elen, ba$ SÖaffer babuvd) m 

bie Jpolje 311 bringen»

©rfte§ Sapitul»
SSott benen (Sigenfdjaften berguft: ^Belebe 2lbf)anblung alö eine Anleitung 

yu bet Theorie £>erer Söaffer<$pumpen bienen fan.
S^SSit Eliten batten bie €D?epnunoz bie 91atur habe einen 3lbfd?eu t>or allen leeren 9taumz 

unb bal;er fucpten fi'e pierinnen ben Qjrunb, bie Söürdungen ber ©cbwere ber 
Suft ju erFldren & 786

Toricellius bat juerfl entbecfef, ba§ bie ©cbwere bet Suftz mit einet ohngefehr 28. Soll 
hoben £>uedfilber*©acu{ez im ©leicfrgewicbt flehe §♦ 787

Utfacb/ warum baö, Quecfftlber auf einet <£)6be von 28. Soll fiepen bleibet 5. 788 
sjJrobe/ baf? bie Elevation be6 Quedfilberö in einet Ülopre von ber ©cbwere ber £uft i)cn 

fommet c $• 788
Sin Experiment, fo nape bei; Clermont in Auvergne unternommen unb aus'gefübret WOt? 

ben §♦ 789
S)ie hift halt einer 31|. guf hoben Söafer>©dule ba^ ©leicbgewicbt , e§-79?
2luf waO 2lrt baö ^Baffer burcp bie Afpiration in einet ©>aug*9tdbre in bie vgjope fiel? 

get §• 790
Sßie bie ©cbwere ber Atmofphaere ju erfahren §• 791
SCBie bie ©cfwere cineö gewifen (Sepaltö Stift ju erfahren 5. 79f* k.
Srflarung berer Qjerdnberungen beö Qoarometerg , $. 794
SÖie £uft bat eine ßemmenbe Mraftz unb fan gewaltig in bie Snge getrieben werben 795 
S>ie ftemmenbe 5traft ber üuft würdet nach allen ©eiten mit gleicb^ardem ^lacbbrucf §.795 
S)ie grofje ©ernalt ber flemmenben ^raft ber Suft ifi bie Urfatb, ba£ man jwep auf einan* 

ber gefügte febr platt poliree Sorpet ohne Viel £9?ühe nicht wieber von einanber briiw 
gen Fan , & 799

©rtmbdlrfad)/ warum man ohne Slnwenbung groffer ©ewalt einen an allen feinen Oefp 
nungen wohl Verftopften Qolaobalg nicht wieber aufmacben Fann 5. 796

Jöie ©cbwere ber £uft ifl bie @runb*Urfacb bet Sigenfcbaft betfjenigen Smflrumentö, fo 
ber ^eber genennet wirb 5. 797

Q5an£ beFannte^ Experiment, ben ^lacl;brud ber flemmenben ^raft ber Suft ju erweifen 
§• 798 

^Beitreibung ber ^uft^umpe 799
Sßie ju erfahren/ auf waei vor einen @rab bie Sluöbehnung ber Stift unter ber @locfe 

ber Suffrspumpe gefcbeben, ober wie vielmal bie Suft bünner worben §. 8or 
2u finben/ wie viele Kolben «güge an einer Suft^umpe man ju rpun verbunben/ um bie in 

ber (blöde emgefcl;lofene£uft auf einen begehrten gewißen S)rabju verbünnen ß. 802.803 
Dt 2 Saturn
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Söarum ein unter bie @(ocfe getanes $tyer ßirbet, nad;beme man bie grobe Suft aus 

berfelben heraus gepumpet 5. 804
SBie ßcß bes Barometers ju bebienen, um bie in ber gldfernen @locfe eingefchloßene Suft, 

bis auf einen gewißen begehrten @rab ju verbünnen 805.806
£>aS (Schießpulver tbut feine fonß gewöhnliche SÜBürcfung unter ber @locfe einer Suft#

QJumpe ganß unb gar nicht 5 807
(Sin gewißer @eha(t Suft iß im hinter jwepmal fo feßwer, als im (Sommer §. 808 
£0?an Fan niemalen bie mabre (Schwere bererjenigen Storper erfahren, bie einen großen

D\auim®eba(t einnehmen c 5.8092c»
Sie ßemmenbe straft ber Suft wddjfet in eben ber ^erbdltniß mit an, wie bie Vermeß 

rung berer (Vernichte gefeßiehet, mit benen man fie beldßiget 5» 812
Sillgemeine Dtegul bon ber @ewalt ber ßemmenben Straft ber in bie Snge getriebenen

Suft 5.813
Sie QJerbunnung ber Suft febwaeßet beren ftemmenbe -Straft 5- 814
Slllgemeine Diegel von ber Qlerbünnung ber Suft §. 815
Folgerung, bie aus ber QJerbünnung ber Suft ßerffießet, unb eigentlich baS (Saugen bes 

in bie (Saug>Didßre eingebrungenen ©ewdßerS betrifft 5- 816
Sie £iße vermehret bie ftemmenbe unb auSbehnenbe Straft ber Suft 5. 817
Siejenige (Gewalt, welcße bie ftemmenbe unb auSbehnenbe Straft ber Suft bureß bie ftify 

erhalten/ nimmt in eben bem @rabe ab, wie ftdf> bie Suft verbünnen unb ausbeßnen 
Fan §.818

Sie SValte feßwdeßet ben 9?acßbrucF ber ftemmenben ^raft ber Stift 5. 819
(Sin Experiment, um benjenigen sftaeßbrueb 511 erfahren, welcßen bie (StemmungS^Straft 

ber Sufi burch bie 4?i£e bes Focßenben SÜöafferS erlanget 5» 820
Sn Srancfreicß erßrecfet ßcß gemeiniglich bie aöergrdßeße Stdlte nicht ßoßer, als auf | 2lb# 

fcßlag ber allergrdßeßen (Sommer#$i£e 5. 821. 822
Einige Experimente, fo in Sngellanb über ben großen @rab ber $ßse, beßen verfdnebene

Stdrper vermogenb fepn Fdnnen, fepnb angeßellet worben §. 823
Sie vfjiß beS menfdßicßen SeibeS iß gemeiniglich berjenigen $iße ber Suft gleich, welche un# 

ter bem TEquatore ßerrfeßet §. 824
Sturß gefaßte Slbßanblung, morauS wiber bie gemeine SCßephung |u erfeßen, bah bie $eHer 

im (Sommer weit warmer, als im Sßinter c £ 825. 826
QSeßhreibung einer SBaßerplompe, vermittelt! welcher man baS ©ewdßer, unb^war per# 

möge ber Sßürcfungen ber abwecßfelnben £ifce unb stdlte, auf eine mittelmäßige $dße 
aufwärts treiben Fan 5- 827

Sie geudjtigFeit vermehret ebenfalls bie Gewalt ber «Stemmung^Straft ber Stift 5- 828 
5)aS SSBaßer ßecfet voller Suff. D?ebß einem Experiment, fo folcßS bcfrdfttget 5.829.830 
SlnmercFung vom SGaßer, baS ju (giß worben 831
Wtuthmafliche 9J?epnung, auf was 2lrt eigentlid; baS geuer in SluSbehnung ober Slusbrei# 

tung berer flüggen Materien würefe §■ 832
£5ewunberungS*würbige SBürcfung berer angefeuebteten (Seile % c 5« 833
£9?an Fan fid) ber Sßürcfung bes QBaflerS febr nü^lid) bebienen, um $£ß.armor>Q}locfe aus 

benen $?armor#@ruben loSjufprengen, unb große (Steine von einanber ju reißen 5» 834

BwepteS Eapitul.
SSon ber Theorie berer burd) ben 1&tnb belegten Machinen, unb wie 

ihre 2ßürcfungen berechnen.
Unterfuchung beS SBinb#(Stoßes, worbep zugleich auch gejeiget wirb, in wie weit er mit 

bem 8Baßer*(Stoß übereinFommt t 5- 835
(SrfahrungSsTroben Von bem SBinN®^, um ju erforfd;en, in was für einer Qterhäirmß 

berfelbe mit bem (Stoße beS SBaßerS ßehe JJ. 836. 837
Sdie ©eßbwinbigfeit beS SÖ3inbeS muh 241110! großer fepn, als bie ©efchwinbigfeit beS 

SJBaßerS, wofern fowoßl Stift a!S SÜSaßer mit gleicher Straft gegen eine gleich groß 
@egenßanbS*8ldd)e würcFen ober ßoßen feilen _ , O38

D?och eine anbere 2lrt, bie Qlerhdltniß beS 5Ö3aßer«(StoßeS ju bem Suft* oberSBinb^Stoß 
an^ugeben ß 839

Stuf was 2lrt man ben (Stoß beS ISBinbeS eben fowoßl als ben (Stoß beS SßaßerS benen 
ßSfunben nad) angeben Fdnne , , ^840

SßSenn man ben (Stoß unb bie (SefchwinbigFeit eines gewißen SBinbeS weiß, wie ber (Stoß 
eines anbern SBmbeS, beßen Öefd;winbigfeit ebenfalls betonnt iß, ju erfahren 5.84* 

aßie
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SBte bie ©eftwinbigFeit beß SBinbeß ju erfahren/ trenn bie straft ober baß Bermägen 
feineß ©tofleö beFant ifi S- S42

OlnmercFungen, über bie verftiebentliten Sitten z wie eine Slate von bemSBinbe geßoffen 
werben Fan iß 843

Urfprung ber SBinb^ühlen 5- 844
5Die Sßelle einer ^BinO# Stühle muß vollkommen nach ihrer Sange in bie Direftion beß

SBinbeß eintreffen & 845
®ie 3&nb*Wtüm3luse( muffen wegen beß Umtriebß ben SRatbrucF beß XBinbeß trag 

auffangen $.846
ÜBie berjenige SSBincfel $u ßnben, ben jcber $EBinb#$lugel mit ber Sltc ober SBelle machen 

muß 847
£>ie fit eigentlich auf bie 2Binb# fühlen «Slügel bejiebenbe ^raft beß SEBinbeß betragt in 

foltern Sali/ trenn bie Singel mit ber SBelle einen SOBincfel von 55. ©raben formiren> 
nicht mehr, alß Von ber abfoluten ober gefammten Straft biefeß SBinbeß 5* 848 

SBie ber O?atbrucf eineß gegen bie Singel einer gemeinen WBmb^ühle ßofenben SEBinbeß 
ju berechnen» t $. 849

SlnmercFung, wie viel baran gelegen , bie SBinb^ühlenjSlugel fo anjuorbnen, baß ße mit 
ber SBelle ober Sire einen ^Bindel von .55. ©raben formiren j. 85°

Unferfucßung ber vortheilhafteßen $igur,bie man benen^inbrnüblemSlügeln geben Fan J. 851 
Sßofern bie SBmb«S)?üblen bie moglitß große SßürcFung tbun follen, muß bie ©efchtrin* 

bigFeit berer 2Binb*Siugel, unb jtrar an bem Ort, wo ihr SJlittelpunct ber ©twere 
beßnblicb iß, ein ©rirrpeil ber ©eftwinbigFeit beß SBinbeß betragen f. 851 

Beitreibung einer SBinb*$?ühle, beren slßmb>§lügel horizontal ober waagrecht herum« 
laufen $. 852

©eneraßSormuln, bie SBürcfungen allerbanb burch ben SBinb bewegten Machinen ju be« 
rechnen $. 853*

Betreibungceiner Machine, bie ron bem SBinbe betröget wirb, unb ju ber Slußtrocfnung 
eineö trdfjerichfen (Srbreitß bienlich iß & 856

SBie ber 5?achbrucF beß SBinbeß gegen bie Sfögel biefer Machine $u berechnen §, 857. 858 
9?ot eme anbere Beretnung, bie 9J?enge SEBafler ju ßnben, weite eben biefe Machine 

ßünblicß ju topfen vermag c f). 859*
Betreibung einer plumpe mit einem ©augwercf, welteß burch bie SÖSurcfung beö SEßin* 

bes in Bewegung gefehet trirb e $. 860
S3efchreibung einer noch anbern 2ßinb^?D;üb(ez um ein träfferigeö Srbreich auPjutrocfnen 

861 
QSerechnung biefer ^Binb^)?ublez in Slnfehung ber ©efchtrinbigfeit beö SöinbeP, um hier« 

auö bie faß beö ©etrdßerö ju erfahren z bie fie beben Fan e 5. 862.
Berechnung, trie viel SSBaffer biefe £ßuble obngefebr in ßtit einer ®tunbe fchdpffen machte 

tf. 863 
Jöie ©roße berer @pmer beö (Scbopff^ranßeö muß nach berjenigen «fbohe proportioniret 

werben, auf welche baß Söafer gehoben werben foll c 863
Betreibung einer Machine, ein bürreß Srbreich anjufeuchten ober ju wdßern 5, 864

SBorinnen nid)t allein eine allgemeine 35efd)teibung allerbanb Wirten von 
Sßaßev^umpen an^utreffen, fonbern au$ alleö baejenige genau un* 

terfuebet wirb, was nur etroas beitragen fan, biefelben voll< 
fornmen machen.

Beitreibung einer SBaßer^umpe, fo ein (gaugwercf genennet wirb $5.865
Betreibung beß Jxolbenß an einem gemeinen ©aug^ercf $■. 866
Betreibung berjenigen klappe, fo ju unterß in bem ©tiefe! angebracht wirb 867 
Stuf waß 2lrt bie ©cbwere ber Atmofphrere baß ©ewdßer in benen ©augwerefen $um 

©teigen bringet c 868
Siuf waß Slrt ju berechnen, wie hoch baß ©ewa'ßer in ber ©aug^Dlohre bep jebetn 5\ob 

bewgug ßeigen Fan §. 869
Beitreibung eineß logenannten£)rucFwercFß,welteö unter SEBafler ju ßehen Fommet $. 870 
Betreibung eineß ju einem SbrucFwercf gehörigen 5tolbenß 870
©rFIdrung ber SBürcFung biefeß ^ruefwerefß $. 87 t
Betreibung ber brüten Siri Gaffer > \J3umpen, nemlit bie vereinbahrten ©aug* unb

förucFwerde e jJ. 872
Betreibung beß ju biefer $umpe gehörigen Sfolbenß 873

© Ber«
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QfrrftieDene <$5reUun.gen Derer ®aug*9\dbren an Denen «Saug# unb Srucfwercfen 874
Betreibung Derer jumpen in Der an Der grauen»Brücfe ju ^aris befitiDlidjen Gaffer* 

ftunß ff. 875
Befcbreibung Derer iHSaßcr^umpen, wie fte an Der Machineju Marly beftaffen fepnb ff. 876 
Betreibung einer S33aßer^umpez weite in (SngellanD würcflit an Derjenigen Machine, wo

Das SSJaßer Durtd geuer in Die^dhe getrieben wirD, ind Sßercf gefegt worDen 5. 877 
Q5efcf>reibung Des ju Diefer $umpe geborigen Kolbens ff. 87g
Betreibung Derer jumpen Der ^EBafier^unß ju ^arid, Ja Samaritaine genannt ff. 879 
Betreibung einer 2Bafler*$umpe, welche Das ©ewdßer ohne einiges Slbfehen in Die £dpe 

bebet ff. 880
Beitreibung einer ^ßaßer^umpe, io jugleit mit puffte einer verbicften ober jufgmmen 

gepreffeten Sufftz ohne SeifrBerluß Sßaßer hebet 88t
Slnmercfungen von Denen Bortbeilen unD hangeln Derer bisher angeführten Sßafier^lom# 

pen ff. 882.
Unter allen Denen bisher betriebenen SBaßer* jumpen finb Diejenigen Die vollFommenften, 

fo auf Die Slrt gematt fepnb, wie Die jumpen an Der Sßafler#Äunfl, fo ju ^aris an 
Der fogenannten grauewBrücfe bfnDlit ff. 883

Ser Kolben Darf niemalen wdhrenbem Sßaßer^eben Die $?ünDung einer ©aug* ober Stuf’
fa^Dvdhre verßopffen 5. 884

SieBewegung*würcfenDe £raft eines vereinbarten ©aug* unD Srucfwercfd würcfet nitt
beftdnbig mit unvera'nberlicHletem SßachbrucF 5. 885

Sßorinnen Der gehler Demjenigen Srucfwercfe beßehet, Die Das ©ewdßer ohne Slbfe^en be*
ßdnöig in Die $obe treiben $. 886

Sie BollFömmenbeit Derer ^öaßer^umpen beruhet auf 6. $aupfr$uncten $. 887 
SLßie vielen ^atDrucf eine 5traft eigentlich au^übet, Die an einem Srucfwercf Das @ewdp

fer bis in Den ©ammettaßen in Die £dbe treibet 5. 888
Stuf was Sirt man Den Sßatbrucf einer straft beretnen muß, weite bad ©ewdffer in einen

©riefel herauf fanget $. 889
•£)aupfrSlnmercfung, wie Der ^atbrucf einer ^raft ju berechnen, weite SBafler^umpen

in Bewegung bringen fol! ff. 890
Bon Denen Surchmefiern betet Kolben ober @tiefehWmDmigen.

Ser Diameter Des Jtolbend muß nat Derjenigen Jtraft proportioniret werben, weite bie 
Sßaffer^umpe in Bewegung feigen foll ff. 891

SßaS man annot befonberd ju mercfen, wenn eine Äraft Verftiebene ©augwercfe jugleit
in Bewegung fetten foll 5. 892

SBaS von Der @rdße Des DiameterS ju bemerken, ben man Denen Söaßer^umpen geben
muß, weite wetfelweis fangen unD Drucfen ff. 893

Söorauf vornemlit ju fehen, wenn Die St raft ju gleitet Seit fangen unb Drncfen muß ff.804 
ilBorauf bauptfdtlit $u fehen, wenn bie bewegenbe straft folte SBaffer^umpen treiben

foll/ Deren Slnjabl ungerabe ' , 5.895
Sie £dbe Derer ©tiefeln muß fit nat ber $dhe bed ^olbewSugS ritten 5. 896 
Bep Denen Srucfwercfen muß Die Stuffa^Didbre Durtuud einerlep^OIunDung haben, unb Der

Diameter Diefer $?ünDung wenigftenS Dem Diameter DeS Otiefeld gleit fepn §. 897 
Sßenn man verftiebene mit @abeln verembabrte ©tiefeln t?atz Die alle auf eine einfache

Slnffa^Didbre juftimmen; fo muß Die $?ünDung Diefer letztem nat ber grofleflen 9J?en» 
ge SLBaßer proportioniret werben, weite jugleit aufwärts getrieben wirb 5. 898

S3on benen ^Befcbwerltcbfeiten, tveldje jeber^etf 5« fd)ulben fotnmen pfle^ 
gen, tuenii man ben Diameter betet Sfnffa^^öfjten/ unb ben Diameter betet 

klappen unb BJentiD £)effnungen an benen fogenannten S)tucfroet^ 
den, Heiner macht, alö ben Diameter beö Stiefelt

XBie Der $?atbrucf unD @ewaltceined SewdfferS ju beretnen, weites in einer horizontal
ober waagrett liegenben Didbre fließet ff. 899

SlnwenDung Des vorbergegangenen ff. bepBeretmmg Derjenigen JVraft, weite ben Kolben
an einem Srucfwercf beweget c 5.900

Sluf was Slrt Diejenige Berbdltniß anjugeben, weite jwiften jwepen Graften enthalten,
Von Denen Die eine eine gewiße ?S5aßer»©a'ule nur mit fit im Qileitgewitt halt > Die 
anbere aber würcflit biefe nemlite 2Baßer<®dule aufwärts treibet, unb jum ©tei* 
gen bringet , ff. 9°t

Beweis Desjenigen großen geblerS, wenn ber Diameter Derer Sluffa^ 9wen Fleiner iß, 
als Der Diameter Des ©tiefelS ff* 902

Ber#
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Vergleichung jwifchen einem SHachbrud einer £raft, welche baS ©ewa'ffer in folcßen Sluffa^ 

bohren hinauf treibet/bie inSlnfehung ber SÖlünbung eines (Stiefele? verfdjiebene (Olün# 
bungen hoben 903

COlan bat auch wohl Sicht ju haben/ baß baS Vßaffer, wenn eS btirdj bie Dehnungen berer 
dUappcn ober Ventile hmburch bringet feine föinberniffe antreffe 5. 9°3

Süenn einerlei? Straft bas SPaffer inDldbrcnvonverfd?iebenen SDlünbungen aufwärts treibet, 
flehen bie gelten beS Kolben* gugs, mit benen Ouabraten berer Diameter biefer Sluf* 
faip Stohren, in umgefehrter Verhältnis (in relatione reciproca) §. 904. 905 

Dlegul, um biejenige Verbdltmß anjugeben, bie jwifchen bem SSachbrucf eine# ©trohmS, 
ber ein ©ruefweref treibet/ unb ber (Schwere-berjenigen Gaffer # (Säule enthalten fepn 
muß, welche ber Kolben in bie $dl?e brueft. g. 906,,

föon derjenigen £)dde, auf tveldje baS Safier burefjs (Saugen, in Slnfedung 
berer Wlaaße berer fpumpen, geboten werben fan*

Unterfuchung berer verfchiebentlichen ©efchwinbigfeiten eines ©ewdffetS, welches in einer 
bleprecht flehenben Dtdhre aufwärts fteiget. Vor bem 907.5«

©ie Perfchiebenen Sefdjwinbigfeiten eines Gaffers r welches in einer lothrecht flehenben 
Stdhre aufwärts fleiget, muffen burdrbiejenigen Unterfchiebe auSgebrucft werben, bie 
jwifchen benen Quabrab ^öurßeln berer ^dhen beS @efacÜS unb benen Quabrab 
Sßur^eln bererjemgen «fbdhen flatt haben/ fo hoch alSnemlich ber Gaffer ^aß beS fiel# 
genben iSdafferS/ $u unterft vom @efdll angerechnet, befunben wirb g. 907

Unterfuchung besjenigen (SrfolgS, wenn in ber einen Slrm# Dtdhre, in welcher baS ©ewdßev 
aufwärts fleiget, ein Kolben beßnblich 9°8

©ie angeführten Slnmercfungen haben ihren Vuijen in ber Theorie berer (Saugwercfe 5,909 
©er (Stiefel eines (Saugwercfs füllet fleh befldnbig burchS (Saugen völlig an, wenn bie 

Quabraten berer Diameter beS (Stiefels unb ber (Saug^Dldhre, mit benen ©efchwin# 
bigfeiten beS fleigenben SßafferS unb beS Kolbens in umgefehrter Verhältnis flehen $. 910

Slnwenbung einer @enera(*Sormu(, vermittel^ berfelben ben Diameter unb bie öpöbe ber 
(Saug?0ldhre eines (s^augwerefs ju ßnben e 5.911

©ie'>f)dhe, auf welche ftch bas 5öaffer burchS «Saugen beben (affet, beruhet noch jugleicp 
auf Umfldnben, bie allerbings auch woßl erwogen werben muffen 5.912

©er Ort, wo bep benen «Saugwerden bie untere klappen beßnblich fepnb, vetutfachet brep 
unterfchieblicße Umftdnbe 5. 9*3

Unterfuchung beS er|len galls 5.9*4
Unterfuchung beS anbern gallS 5. 9*5
Sluf was Slrt burch Verecbnung ju ßnben, wie hoch baS SBaffer in benen (Saugwercfen beS 

jwepten Sails fleigen fan 5. 9*6
Unterfuchung beS braten SallS 5» 9*7
©er <berr Parent hat benen ©elehrten acht Slufgaben von benen Gaffer# jumpen auf# 

gegeben 5* 9*8
©es £errn Parent benen ©eierten aufgegebene Aufgaben von benen volte 

fommenfien Maaßen berer Gaffer jumpen «nb ibven (Saug;
ober ©ad^^ren»

(?rfle Slufgabe 5*9*9
Slnbere Slufgabe > 920
©ritte Slufgabe §• 92r
Vierbte Slufgabe $• 922
fünfte Slufgabe & 923
®echße Slufgabe 5- 924
(Siebenbe Slufgabe $• 925
Sichte Slufgabe J. 926
Slnmercfungen über beS ^etrn Parent Slufgaben S- 927
Sluflofung ber erflen Slufgabe beSMonf. Parent, trenn nemlich bie <Saug>üwhre größer t|l,

aß bie (Summe beS fchdblichen DlaurnS unb beS Kolben> gugS 928
Üiegul, um Oie $dhe ber ®aug*Dtobre fo viel ju verfügen, bannt baS Gaffer in ben <Stie# 

fei auf eine begehrte £dhe hinauf fleigen fan b 929
Sluflofung ber sten Slufgabe beS $errn Parent, mit bem im 928. angeführten Um# 

ftanb re <?3°
Sluflüfung ber brieten Slufgabe beS Monf. Parent, mit bem im 928. $. angeführten Um# 

fianb « 5-93*
Urfacb, warum ber fberr Parent feine VerechnungS# Methode veranbert, wenn bie £dhe

(S 2 ber
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Oer <gaug>Üwhre geringer ift, als Oie (glimme beS fchdblidjen DiaumS unb beS Stob 
ben»3tigS $.932

Algebraifcpe Berechnung beS £errn Parent, tvenn Die £öhe ber ®aug * (Röhre geringer ifl, 
als bie (gumme berer fbdhen beS fct>db(ieben (Raums unb Stolben#gugs $. 933 

ßin (gaugtvercf ift vollfommen, trenn bie $dlfte Oer (gumme beS ßolbemgugs, beS fcfdbli* 
chen (Raums, unb ber (gaug*(Röhre, eine mittlere Proportional-©röffeifl, jroifefen 
bem Kolben <3ug unb ber £öhe berjenigen SBaffer# (gdule, tvelche em gleichgültiger 
5öertb ber (geptvere ber Atmofpherse ift $. 934

^oep eine anbere £aupt? Folgerung, trelcbe aus ber im vorgehenben §. angeführten ©enerab 
Sormul entfpringet $. 935

SBie biefaum getriefene gormul bep Slufldfung beS jtvepten 3aüS ber erflen Aufgabe beS £rn.
Parent ju gebrauchen $. 936

<S3ie biefe nemlicpe Sormul bep bem anbern $all ber jtrepten Aufgabe jtl gebrauchen $. 937
SBie eben biefe Sormul bet? bem anbern gall ber britten Aufgabe ju gebrauchen $. 938
ÄBarum man bet) Dielen ©elegenbeiten nicht umhin fan, folche jumpen ju machen, bie einen 

fchdblidjen (Raum in fiep enthalten $. 939
Sillgemeiner Sehr»(ga£ tvegen bereinigen (gaug* (Röhren, bie gebogen obergefrümmt ftnb, 

ober auch auf fcprdgen gldcpen ruhen 5. 940
Srrthum berer mehreren Stunfl * ober (Röhren * Neiffer, tvie auch berer Machiniflen, tregen 

ber Erhebung beS ^BafferS in benen (gaugtverefen §. 941
Unterfudfmng einer SBaffer^umpe, tvelche ber Parent als vollfommen angiebet §. 942 
Befcpreibungeiner^Baffer>^umpe, trelcbe feinen anbern fcpdblicpen Dtaum in fiep fd)lieffet, 

als nur benjenigen, tvelcher im Stolben, vermöge feiner bepben Stlappen, übrig bleibet 
§♦ 943 

?Uon ber Stürze ober Siefe, welche bie iefel unb übrigen Röhren an benen
SBafier; jumpen, enttveber von äupffer ober £3lep, ber Sauer tve* 

gen haben müßen.
Ser grdffefle Wtbruct ober SluSeinanber > Srieb beS in einer £otp#recpt ober auch in einer 

fcprdg# flepenben (Röpre enthaltenen SBafferS, gefcpiepet ju unter ft gegen bie cylindrifcpe 
glddje biefer Didhre > 5.944

SaSSetvdffertvürcftbepbemdufreiffen einer (Röpre befldnbig gegen jtvep aneinanber ftoffen? 
be BiertpeilS^ircul, unb fuchet folche nach getviffen mit einem Diameter parallel-lauf* 
fenben Direftionen auSeinanber ju trei’ben e §«945

Ser gegen bie gan£e(geitemgldd)e einer (RÖpre tvürefenbe ungebunbene ober abfolute Dtacp# 
bruef beS ((Gaffers verhalt fich ju bemjenigen (J?acpbrucf, ber fie auSeinanber ju reif* 
fen trachtet, tvie fich bie völlige Circumferenz biefer (Röpre ju ihrem halben Surchmef* 
fer verhalt jf. 946

Sine aus ber Erfahrung herflammenbe Nachricht, von benen mit ^Baffer angefüllten fupfr 
fernen unb blepernen (Röhren ‘ 947

Sillgemeine Sormul, um ju erfahren, tvie flarcf bie metallenen Durren, in Slnfehung ihrer 
$dhe unb O32ünbung, gemacht tverben muffen $. 94s

D?uh'' Slntvenbung ber erflen allgemeinen gormul an einigen Stempeln 5.949
Sie (gta'rcfe eines metallenen (gtiefeis ju finben, tvenn beffen Sftünbung unb biejenigejtraft 

gegeben iff, tvelche baS Setvdffer auftvarts treibet 950
SBenn bie (gtdrefe beS Metalls, unb bie ^ünbung eines (gtiefeis gegeben, ju finben, tvie 

hod) fich baS Gaffer mit biefem (gtiefel auftvarts treiben (affet 951
^Qu^Slntvenbung einer Tabelle, um ju erfahren, tvie flarcf ober bief man bie blepernen unb 

fupffernen Dtöhren, injllnfebung ihrer SDlünbungen unb £>6bcn, machen muff §. 952 
Tabelle, in welcher bie tordrete ober £>id?e berer blepernen 2\öbren, in 2lnfebung 

ihrer tllünbungen, bis auf 20. Soll, unb in 4nfepung ihrer *o6pen bis auf 400, 
Schuhe, aufs genauere berechnet, ju finben, nach bem 952.5.

3weyre (Labelle, in iveld?er bie Scdrcfe ober 2)icfe berer fupffernen Kohren, in 2lnt 
febung ihrer Wünbungen, bis auf 20. Soll, in 4nfepung ihrer *ooben aber, bie 
auf 400. Schube, berechnet 511 finben, nach bem 952.^

83on benen Stolben.
Sie ©rdffe beS £odhS eines bohlen Kolbens beruhet fotvohl auf ber Stenge SBaffer, tveldjeS 

bureb baffelbe in einer vorgefdjriebenen gelt hinburch bringen foll, als auch auf berjeni# 
gen Safi, mit tvelcher ber Kolben befebtveret ifl 5. 953

Sie ©röffe ober (Dlünbung beS dtolben # Socbs anjugeben, tvenn bie (gchtvere, mit tvelcher er 
beldftiget ifl, unb bie 9??enge Gaffer gegeben, bie burdj biefeS £od) in einer getviffen 
vorgefchriebeuen Seit hinburch bringen foll 5- 954

SSefcbrei,
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Betreibung eines bohlen 5tolbenSz her weit bauerbafter und vollfommener ißz al$ man 

folche gemeiniglich ju verfertigen pfleget §. 9fr
Betreibung Derjenigen 5vfappez mit welcher Diefer Kolben behecft wird §. 95-6
Betreibung eineß Kolbens ju .Brucfwercfen, von einem febr guten (gebrauch 5. 95-7 
Betreibung eines neu erfundenen 5tolbenSz welcher eineganß befondere ©gentaft bat §. 978 
die SßürcFung DiefeS Kolbens '§.979
Betreibung eines neu erfundenen 5totbenß, der völlig von aller Friftion befrepet iß §. 960

SSon benen Ventilen überhaupt t>em 960. §»
Spie gebier Der S9?ufchel#Bentile §. 961
Einige 9tegu(nz um Diejenige Berbdltniß ju erfahren? Die jwiten Dem Diameter Diefer £Ü?u# 

tel# Bentil.-5tlappez und Dem Diameter eines Stiefels ßatt haben muß 5.96 z 
die von Denen granßofen fogenannten $?utel*Bentilez wenn fie auf Das vollFommenße 

gearbeitet find, haben Den gebier an fft, Daß fie juweilen im beßen «Spielen ßeben blei# 
ben §. 96z

die ©rund» Urfad)/ welcher ßch Das Stillßeben oder Der gewaltige Schluß Diefer S0?utel# 
Bentile jueignen laßet - 5.96z

UeberjeugenDe $robez um Die ^otbwenDigFeit ju jeigen, Die BenfiDOeffiningen an Denen 
drucfwercfen fo groß und weit ju machen/ als Die Stundung Des Stiefels oder ®rcul# 
gldche Des JtolbcnS 5. 963

Sßenn einerlei; Jtraft Das SCBaßer Durch folche Bentile hindurch drucfet, Die nicht gleich 
große Oeffnungen höben; fo Heben Die Seiten, welche ju Dem gleich hoben 5?olben*£ub 
erfordert werden/ mit Denen Quadraten Derer Diameter Diefer nemlichen Bentile in um# 

gefebrter Berbdltniß §. 964
daß man Den £»aupt» gebier Derer drucfwercfe nicht eher eingefehen, Fommt blos allein da# 

her / Daß man Die Berechnungen bloß nach Dem ©leicbgewicßiS»Stand angeßeHet f. 96/
Betreibung Derer PtegeU Bentile z famt ihren gehlern $.966
Betreibung Derer 5vugeDBenti(ez nebß Offenbarung ihrer gehler §. 967
Betreibung Derer klappen#Bentile §.968
Betreibung einer neuen 2irt 5Uappen# Bentile z Die bep großen oder weiten Stohren m ge# 

brauchen §. 969
Bocb ein anderer klappen# Bentib fo von 5\upffer gemacht wird, und großen und wei# 

ten Sehren Dienlich iß 5. 970

SierbteS SlapiM
^Botinnen verfd'tebene Machinen betrieben werben, um vermöge bererfefe 

ben mit ^ülße derer fogenannten ^)ump?SBerd'e baö ^Baffer in Die
$ßbe §u beben. §.971

Betreibung eines Saugwercfsz jum (gebrauch in Die £>duferz um DaS ©ewdßer aus einem 
Brunnen oder aus einer Sißerne in Die bpbbe ju bringen, ß. 97z

®n bequemes Mittel/ ohne fonderhcfie UttißdnDe/ Das fboaßer auf Doppelten £ub, 4<x bis 
yo. Schub in Die ^)6be ju bringen 973

Sluf was 2lrt ein Saugwercf mit Doppeltem ^u^en ju gebrauchen 974
S?ocb eine andere 2lrtz z. Saugwercfe wecbfelsweis in Bewegung ju bringen §. 97f 
S)ie Berechnung Diefer Machine, um Den Diameter Derer Kolben oder Die Mündungen de# 

rer Stiefel ju ßnDenz und jwar in Betrachtung der bewegenden 51'raft fowobl/ als auch 
in Slnfehung Der ^)6bez auf welche Das ^Gaffer gehoben werden foll 976

Ueberfcblag Derjenigen Stetige Gaffer, welche Diefe Machine in geit einer Stunde beben 
Fan , 977

(Sine ganß f.mple 2lrtz 2. Fleine Srucfwercfe ju bewegen/ um Das SBaßer aus einem Sam# 
me!#5taße'n in Die $ohe ju bringen 5.978

sftocb eine andere gan^ fmiple 2lrtz Das Sßaßev, vermittelß Derer jumpen in Die ^)6be su 
bringen §• 979

Betreibung einer Machine, Das ®BaßerZcmit Bephulfe Derer vereinbarten Saug# und
S)rucfwercfe Durch Renten in Die «£>ol)e ju bringen 980

^ie Die ‘2Bürcfung Diefer Machine ju berechnen e 5.981
Betreibung einer Sßaßer#Machine, welche ju Sources in Slfaß wurcfltcß ßehet, um mit

.pülfe Derfelben Das Gaffer aus Der We eines BrunnenS/ vermöge eines XGaßer# 
galls; in Die Spobe ju bringen e 5. 98z

diejenigen ®?aaßez Die an Diefer Machine ßatt ßnden tonnen 5.983
SGie
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§. 986
5. 987

Vor bem 988.5»
5. 988
5. 989

5«99°«99I
5. 992
$. 993
$• 994 

Stollen unb bem

gßie biefe Machine ju berechnen §.984
(Sine von bemffprn.Morel angegebeneMachine, bie eben bieSß3ürefungald bie vorher* 

gehenbe 5. 98;
Befdjreibung einer Machine, vermitteln berer Srucfwercfe bas Sßaffer in bieju frei*

ben, fo ju Npmphenburg in Bapern erbauet worben 
Sie Stiefel an biefer Machine fepnb voller gebier 
Befdweibung unb Analyfis einer Machine au Val Saint-Pierre erbauet, 
Erklärung ber eigentlichen Verrichtung biefer Machine 
Sie Elliptifchen (Scheiben fepnb benen kurbeln vorjujiehen 
Sie Sftaaffe beo 5tamm» Stabes unb feiner £heile 
Sie $?aaffe bed Drillings ober ©etriebeö 
Sie 9)?aaffe einer Elliptifchen Scheibe 
Sie 9J?aaffe berer 2öaage#Balcfen 
Sie Schencfel bes SBaage# BalctenS muffen mit ber Steighöhe berer

^)ub berer Kolben in umgekehrter Verpältniff ffeben 5. 99;
©enaue Befcffreibung berer Stiefel, wie fie an biefer Machineeingerichtet fepnb 5.996. :c. 
©S iff nicht ratbfam, biefe jumpen ober (Stiefel vor ein gutes Model jur Nachahmung an* 

junehmen, maffen fie ben allgemeinen gehler an fich haben, ben alle jumpen von folger 
2lrt ju befiffen pflegen §. 999

SBie ber Slusfchiag biefer Machine ju berechnen §. 1000
Sie (Sircul»gleiche ober platte Stünbung berer Kolben, ober bie 9?2ünbungen berer Stiefel, 

muffen fich in ihrer Sßeite nach ber $ohe richten, auf welche bas Sßaffer getrieben wer* 
ben foll 5* ioor

Stegeln, um ben Siameter berer Kolben ober bie $?ünbungen berer Stiefel biefer Machine 
ju erfahren, unb jwar in 2lnfehung Derjenigen auf welche bas Sßaffer getrieben 
werben foll 1002

£öie ber Wfdffag biefer Machine ju berechnen, unb jwar in Slnfehung berer 0)?ünbungen
berer Stiefel 5. 1005

Söenn bie Kolben biefer jumpen baS Söaffer von unten in bie $dhe brücken follen, muffen
bie Stollen an benen gßaage» Balcfen unterhalb benen Elliptifchen Scheiben angeorbnet 
werben 5« 1004

Serjenige $ebelS*2lrm, ber mit ber ^ßürefung berer Elliptifchen Scheiben juffimmt, wech*
feit beffdnbig an ber Sange ab. Sie Berechnung muff fich alfo auf ben groffen £>ebelS# 
2lrm belieben, welcher jeberjeit bemjenigen llnterfdffeb gleich iff, ber jwifchen benen bepben 
Slren berer Elliptifchen Scheiben ju fchulben kommt 5. ioo>-

©S kommt hier ein Slugenblicf ju fchulben, in welchem bie Elliptifchen Scheiben in ihrem
$erumlauffen einen folcffen Sßiberffanb empffnben, welcher grdffer iff, als Derjenige, 
ber von ber gänzlich ungebunbenen Schwere ber Saff entfpringet 1006

Sie Sßürcfung ber Elliptifchen Scheibe hat eben bie Befchaffenheit, wie eine abhangenbe 
gldche, welche man unter einem Sdrper hinweg fdjiebet, um ihn baburch in bie £dhe 

ju heben $, 1007
S&ie Derjenige groffeffe Sßiberffanb anjugeben, ben bie Kolben biefer Machine ber bewegen* 

ben jvraft entgegen feffen können 5. 1008
5D?an kan in benen Berechnungen berer Machinen, bie ihre Bewegungen von lauter groffen

Hebels »2lrmen erhalten, ben Berechnung^#2öerth von benen Frictionen berer Singeln 
unb Sager #3apffen vor nichtswürbig anfepen 5.1009

Berechnung ber Machine du Val Saint Pierre, um bie Schmere berjenigen 2öaffer»Sdu(e
ju erfahren, bie jeber Kolben aufwarrö treiben fan 5.1010

fSßie ber Diameter berer Kolben, ober bie ?O?unbungen berer Stiefel ju erfahren, in fo fern 
wir nemlicff biefe jumpen vor vollkommen annehmen 5. joii

§33enn biefe Machine in beffern Stanb Verfemet wirb, fan bie mittlere Proportional-Stdrcfe
eineö ^ferbeS ffünblid? iy. Muids ober Sirner Gaffer auf eine £vhe von ijo.guffen 
aufwartö treiben §• 1012

5Q?an kan bie 2lpen berer Elliptifchen Scheiben auf folcffe Slrt angeben, baff ffe in ihrem Um# 
lauffen niemalen einen Sßiberffanb ju überwältigen ffnben, ber etwan gräffer wäre, alö 
bie gänzlich ungebunbene Schwere ber £aff §. 1015

Berechnung, um bie 2lpen berer Elliptifdjen Scheiben anjugeben §. 1014
Sie Elliptifchen Sdjeiben vollkommen ju machen, muff bie kleine Sire bem mittlern Propor

tional-£htil ber vorher nach ber mittlern Proportional- unb dufferffen Verhaltniff ge# 
theilten grßffern Sipe gleich fepn , §• roif

Sie @roffe ober £dnge, bie wir benen Slpen ber Elliptifchen Scheiben gegeben haben, kommt
ber Vollkommenheit fel?r nahe §• 1015

gßenn ber Umlaufs#2ötg, ober ber Unterfcffieb berer bepben Slpen gegeben, bie ©reffe 
ober
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ober Sange biefer 3l;en nad) bem Sali ber mdglidpflen BollFommenfeeit anjugeben 

§. 1017

Unterfuchungen einer Ellipsen @d)eibe, t>ie, tnbem fte ftd) um ihren Wüte 
tel^unct l)evum6vel)et, eine Saft in bie ^>öt?e bebet.

Untersuchung bererjenigen Sinien, weldje bie Dire&ion ber Safi, unb benjenigen ^ebe[d»S(rm 
audbrucfen Fennen, ber ficb auf bie Ellipdfche ©djeibe begehet §. 101 8. 1019 

Proportional ^d^e, bie Sludbruchmgen gebuchter Sinien ju finben §. 1020 2c.
SJlan Fan ju Feiner Furfeen unb beutlicfeenSlucbrucfung ber straft unb bedjenigen ^)ebeld*2lrmd 

gelangen, ber mit ber Safi juflimmef, ald burd) Slnnefemung eined i&afeed, ber jumBe; 
huf pradifdierSIudubungen Fan jugelaffen ober eingeflanben werben §. 1023.1024 

©erSludfcfelag ber Berechnung jielet bafein ab, ju jeigen, bafe berjenige groffeftefbebeldiSlrm, 
ber berEIliptifd;en ©cbeibe jugefedret,bem Unterfcfeiebe ihrer bepben Slpengleich fep §. 102p 

Slnjeigung berjenigen Berhdltnifi, bie jwifefeen ber gdnfelid) ungebunbenen ober abfoluten
©efemere unb ber eingefchrdncFten ober gebunbenen ©efemere ber Saft flattfinbet §. 1026 

SBie berjenigegroffeffe SBincFel anjugeben, ber Don einer Berührungd»Sime, (MN.) unb 
Von einem Diameter ber Eliiptifcfeen ©cfeeibe formiret wirb §. 1027

SBenn ber SSincfel eined Diameterd (AM) unb eined Tangentis (NM) am grdffeflen ifl,
Verhalt ficfe bie hierauf juflimmenbe Semi- Ordinate (M P ) ju ber ebenfalls feiefeer gefep* 
rigen Abfeifle (PA); wie ficfe bie groffe Sljre (IB) ju ber fleinen Sire (CS) verhalt 

§. 10281029 
©ne neue Slufgabe von einer Eliiptifcfeen ©cfeeibe, fo aud benen vorfeergegangenen Bered)* 

nungen feerflieffet §. 1030
£Eine gant} fimple 2trt, bie Kolben an benen Waffen Machinen mit ffmlfe eines mir

Waffen Wellen* förmigen Kämmen vergebenen Kabes (Roue ond(e) in ^e* 
wegung 511 bringen, nach bem 1030.

Difcours bed Monfieur de la Hire, aud feinem Tradat VOtl benen Epicicloyiden berge* 
nommen J. 1031

SlnmercFung über ben vorbergegangenen Difcours o J. 1031
Unterfucfeung, wie biejenige dtraft würefet, bie vermitteln eined vorher berührten ^ebiDia* 

bed eine Safi jum ©teigen bringet 5. 1031
S)er ©ebrauefe ber Cicloyde, um bed Monf. de Sargues £eb*(Xab baburefe VollFommener

ju macfeen, fcfeicFt ftefe hiefeer ganfe unb gar nicht §. 1031
gwepSlrten, ficfe biefed bidfeer abgefeanbelten $eb*Dcabed ju bebienen, um Kolben baburefe

in Bewegung ju bringen f §.1032
flöie bie ^eb* JSdmme biefed $ebeiDtabed ju jeiefenen, ba£ fie Von nüfdidjen ©ebrauefe fepn.

§. 1032 
Sßie bie Berha'ltmf ber bemegenben Jhaft ju berjenigen Saft ju erfahren, welche bad $eb* 

9cab in bie ^)dfee ju heben vermag §. 1032-
©ne bequeme Dtegul, um ben Diameter ober bie SOlünbungen berer ©tiefet ju finben, nacfe 

Befd)affenfeeit ber beroegenben ^raft fo mofel f ald aud) nacfe Betvanbnife ber ^dfee, 
auf weiche bad ^Baffer gehoben werben feil §. 1032

Berechnung ber SJlenge bed SBaffetd, bie biefe Machine in Seit einer ©tunbe ergieffen
Fan §. 1032

Beitreibung unb Berechnung berjenigen SBafier^Machine, bie gu ^3ariö 
an ber neuen Brücfe beftnblicb.

©Fldrungen berer ©runb*Duffe, ©urchfchnitte unb 2luf*Deiffe biefer Machine §. 1033 2c. 
©enaue Befcferei&ung bererjenigen f)aupt > £feeile, bie ju ber eigentlichen mechanifdjen ©in* 

riefetung biefer Machine gehören §. 10403c.
Befchreibung bererjenigen ©tücfe, bie ju bet ©fedfeung unb ©encFung bed SBaffer^Diabed 

bienlid) fepnb §. i®44* iO4f
S)ie SOlaaffe berer vornehmften Erhelle biefer Söaffer* Machine §. 10462c.
5)ie ©efchwmbigFeit bed Sßaffer»Dtabed, wenn ficfe ber ©trofem in feiner Mittel*«fpdbe 

befinbet e §.
2)ie ©efcfewinbigFeit bed ©trohmd in feiner Mittel*^)dhe §- 105-3.10^4
Berechnung, bie ©ta'rcfe ober ©ewalt berjenigen d\taft ju erfahren, bie biefe Machine 

in Bewegung bringet §. 105-5-.
Unterfucfeung berjenigen ©efcfewinbigFeit, bie bad ^Gaffer*Dtab haben follte, unb jwar in 

Slnfefeung ber ©cfewere berjenigen Saft, welcfee baffelbe erhebet §.105-7
£>iefe Machine giebt bep weiten noch nid)t biejenige €Ü?enge Gaffer aud, bie fic boefe würcS* 

lid) feerbep fefeaffen follte §• i°r8£ 2 Sluf



fKegifler ju bem jivcpten ®ant>.
Sluf was Slrt Der Diameter berer Kolben ober bie ©Zünbung berer Stiefeln ju erfahren 7 bie 

fich ju biefer Machine fdffcf'teit, wenn fie Verbeffert werben füllte §. 1079
Sßenn biefe Machine fidb in ihrem vollkommenen Stanb befdnbe, fo tonnte fie jwepmal 

fo oiel^Gaffer herbep fdjäffen, als fie in ihrem würcflichcn Stanbe nicht tput §. 1060 
SaS ^ßaffer#Diab an ber ^Gaffer # jfunff 511 $ ar iS, la Samariraine genannt f iff fehl’ falfd). 

Solches ju verbeffern, muff man bemfelben anffatt berer acht Schnüffeln/ bie wiircf# 
lieh führet/nicht mehr alö 6. geben 5.1061.1062

Sie an biefer Machine borfallenbe Friction ju berechnen 5« lo6t-1064
Unterfuchungencbererjenigen SSerdnberungen, benen bie gegen bie Schnüffeln eines Söaffcr# 

Öcabes würefenbe gebunbene ober gemdffigte ©eroalt eineö StropmS unterworfen 
iff e §. io6f

Sie ^erhdltniff ber @ewa(t beS StroffmS in benen bepben dufferffen Sailen 5. 1066.1067 
Sie mittlere Proportional-Sewalt eines StrohmS, ber gegen em Sßaffer#(Rdb bon 

6. Schnüffeln ffdffet, iff benen feiner grdffeffen @ewalt gleid) 5. 1068
@runb»SReguln, benen man nadjfommen muff, wenn man folche Machinen anorbnen will, 

bie von einem Strohm beweget werben, um folcffe recht Vollkommen jti machen 5. 1069 ec, 
Sillgemeine (Regeln, unb bie £aupt#Stücfe einer Machine anjugeben, bie bon einem Strohm 

beweget wirb 5.107;
Betreibung folcher Erlief werde, wie fie an benen Seuer; Speisen 

gebrauchet werben.
Drbnung, welche man im Elfaff, unb in benen lieber»£anben bep borfallenben Seuers# 

Brünffen beobachtet 5.1084
Betreibung einer Seucr# Sprite, bie ju Staffburg verfertiget worben 5.1087
sftoep eine anbere Seuer# Sprite, fo ju 3lptrn im SSercf ffehet 5« 1086
BZeue $olldnbifche Seuer# Sprffse e §. 1087
Betreibung einer Seuer# Sprite, mit welcher man bas Sewdffer -ohne allen StiUffanb 

burep bie Bewegung eines einigen Kolbens fortfpriffet 5-1088
Betreibung einer fünfflichen Sßaffer#$unff, fo gemeiniglich ber Heronifche Spring# 

Brunnen genennet wirb 5. 1089
Betreibung eines ©ebldferS bor bie groffen Sdjmieben, fo burd) einen SBaffer^SaH 

entffebet 5.1090
SeS Monf. Mariotte Difcours bon benen angeführten ©ebldfen §. 1091
ßS giebt noch eine neue Slrt bon (Schlafen, begleichen nahe bep Valencienne an einer

Schmeiß £ütte angeleget worben 5« 1092
35efd)reibung ber Gafferi Machine §u Marly §. 1093 

^Beitete Q5efchreibung biefer SBaffer# Machine §.1094:0.
Sie Bewegung berer Kolben, bie in benen SchbpMSehdltern angeorbnet fepnb §. 1097 
Stuf was 2lrt bie Kolben»(Rahmen auö ihren SÜßaffer > Qkuben herautfgejogen werben 5.1098 
geiebnungen berer Sruct* unbSaug>iWercfe an berjßoafftr» Machine ju Marly §. 1099 
Qjefchreibung unb Sebrauch berer"14. ^Baffer.«Didber, bie bie Machine in Bewegung 

bringen c e J.noo
SSorrath»'Saug jumpen, welche unterhalb bem erffen Schopf# Behälter angeorbnet 

fepnb 5. noi
Sie Slustheilung berer biefer Machine ^gehörigen jSßaffer# jumpen 5. 1102
$ß3iegrob ber ^Baffer # Sehalt berer SSSaffer» Schalter ju Marly unb Lucienne, unb wie 

Viel SBaffer biefe Machine überhaupt giebet §. 1105

fünftes Sapitiil.
S« welchem bie SSefchKibung unb Berechnung berjenfgen ^Baffer; Machine 
enthalten, tvelche §u ^artö an ber §rauen*Brücte erbauet flehet: slßtenicht 
Weniger auch berjenige Entwurf, welcher, um biefe Machine m einen beffern 

unb vollfommenern Staub au verfemen, vollzogen worben, bamit fie 
baburch vermbgenb würbe, eme weit gröffere W?enge SBaffer 

herbei) au febaffen.
Qjorlduffiger Difcours von ber ^olicep, welche bie Dlbmer bep benen SBaffer# Leitungen 

beobachteten §.1104
Errichtung berjenigen Gaffer#Machine, fo an ber Stauen#Btücfe ja ^aris angebauet 

iff §. IlOf
Befchrei^
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^$cfcbreibung Oer an ber grauen >35rücfe ju^)ari$ angebrachten 
Safier Machine.

Befchreibttng etnee? berer BBercfe ber fleinen Bewegung J. 1107
Befcßreibung eines berer Slßercfe bet groffen Bewegung 1108
Sie ju biefer Machine gehörigen Schuh'Bretter unb SÖBaffepSedbet (affen fich vermittel^ 

Verfdjiebenen Sßinben beben unb fenefen §. 1109
SaS groffe ötamnuSiab verbleibt beßanbig an einem Ort, ob fich gleich beffen ^GelbBaum 

erhöben unb fenefen (äffet §. mo
Befonbere 2lbjeichnung berer Srucf' Stiefel eines biefer ^unflwercfer 5.1111
S)ie SJlünbungen berer (Stiefel fepnb in allen ^unflwerFen biefer Machine FeineSwegeS von 

einerlei; Söeite J. ma
Befchreibung jweper feprenben 5VunfIn>crcferz um baburd; benenjenigen, bie etwan unbrauch# 

bar worben fi'nb, ju ^)ülffe ju Fommen §. 1115
f£)ie SQaaffe berer Sßaffer * Siäber unb ihrer Sd;auffeln $. 1114
S)ie SefchwinDigFeit berer jtoiben an Denen jrunflwercFern ber Fleinen Bewegung, in Berglei# 

d)ung ber ©efchwinbigFeit bes ^Gaffer* SiabeS §. m;
©efchwinbigFeit berer Kolben an Denen ÄunflwercFern ber greifen Bewegung 5. 1116 
5)ie jumpen biefer Machine haben 3. gebier an fich, welche Urfad; fmb, Daß fte nicht gdn£* 

lieh Diejenige 9)?fnge ^Gaffer herbep fchaffenFan, Die Diefe Machine von Siechts wegen 
ausgeben fölte §. 1117

Sie obigen angeführten gehler ober Mängel tragen felbfl jum Untergang ber Machine viel 
mit bep §.ii2o

£)ie SGaffer »Siaber biefer Machine lauffen in gelt einer Minute gemeiniglich jwepmal herum 
5- 1121 

So halb Diefe Machine Verbeffert fepn wirb, Fan folche wenigßenS noch einmal fo viel @e* 
waffer berbepfdjaffen, als fit bisher gemeiniglich erbebet t t §. 112z

Slad; Der 2kiSbefferung ber Machine tvirD man Denen IXGaffer' Stabern eine gröffere @e# 
fdjwmbigfeit bepbringen tonnen, ohne tvegen ber ^)eftigfeit berer Friktionen barbep in 
gurchten ju flehen c $.1123

Erfahrungen, vermöge Deren man erweifet,* Daß bie ^Gaffer■ Scäber in Seit einer Minute 
einen brepmahgen Umlauf iurüct legen Fönnen 5.1124

S)er (Strohm flößet gemeiniglich gegen Die Schnüffeln beS SGgffer > Scabeö mit einer folgen 
©efchtvinbigfeit, bie m einer Minute 8guß, 9gölle beträgt

SGetm bie iSoafer > Sväber in einer Minute Drepmal herum (auffen, tvirb ihre ©efchminbig# 
feit bepnabe Dem Dritten f^bei(e Der SefdttvmDigfeit Des (StrobmS gleich fepn 5. 1126 

Sie an Denen GaffersDvdbern angebrachte $raft beläuft fleh auf 2308. ffi. §. 1127 
Ein jeDeS Äunftmercf erhebet eine folcbe iSßafler# (Säule, Die 195T. ib. fdjtver ifl §.1128 
^erecpmmg ber nötbigen (Detvalt ober ö?raft, um Diejenigen bepben Öfunfltvercfe ju betvegen,

Die jebem SGaffer Stabe jugehören §♦ 1129
Berechnung, tveldx ertveifet, Daß, trenn bie jumpen Vorhero Verbeffert tvorben, fte alöbaim 

tvenigßenS 200. 2ßg|fer»3o(l erbeben tonnen §• >130
S)ie ^Gaffer*Staber, Die an biefer Machine fmb, tvürben tveit Vollfommener fepn, trenn fte 

nur 6* (Schauffeln hätten, anßatt berer 8, Die ße haben §• 1131

Srfläruttg berer neuen ^Jump; ober ©tiefet BSercfe, fo angeorbnet rvorben 
fmb, um biejenige Bßaffer?Machine in ihren (Staub ber ^3o(lf'ommen> 

beit ju verfemen, bie ju ^Jariö an ber grauen * Brüche
erbauet flehet §.1132

Qfeneidjmffe eines neu erfundenen Bentiis §• 1B3
©er^ittelpunct Der Bewegung biefer Balancier-öUappe ift Von bemSJlittelpunct ber Sehet# 

be um r’z ihres Diameters entfernet §♦ 1134
S)iefe Balancier-klappe führet einen £>ebels#2lrm, ber bem i2ten ^heil beS Diameters 

ihrer Scheibe gleich ifl §«1137
Sie fdjrägen Stänbe Derer bepben 2lbfchnitte biefer Balancier-jflappe gehen nicht bepbe ju# 

gleich aufwärts, fonbern ber Staub Des fleinen 2lbfchnittS flehet unterwärts §.1136 
Erklärung, wie Diefe Balancier-öUappe ihr Spiel Verrichtet §. 1137
Erflärung bererjenigen giguren, bie bie SrFenntmß biefer neuen Stiefel noch mehr erleid;# 

tern §♦ 1139
Eigenfchaften, bie einen Kolben vollfommen machen fönnen §♦ 1141

U Befchrei#
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Betreibung einem neuen Bruce,Kolbens, der nach vorhergegangenen Bedingungen emge* 

richtet §. ii4^
Betreibung einem ©aug Kolbens nach vorher angegebener 2lrt §,1145
Bie £??aaffe, durch welche die Sheile dem Bentite und derer vorhergegangenen Kolben de- 

terminiret werden, find nach dem Diamecer dem ©tiefete angenommen morden 
§.1«44 

«EBie die ©tiefel, ihre $üthe, unb ber Recipient in Üiiff ju bringen $. H4f
SBie man die neuen jumpen anorbnen muff, wenn ihre Kolben niederwärts drucFen feilen 

§. 1145 
Bie Äunff/IEBercFer ju benen S^er,©pri^en muffen auf eben Vie 21rt angeorbnet Werbern wie 

die in bem vorhergegangenen §. betriebenen §. 1147
ßrflärung derer neuen jumpen, um diejenigen an ber Machine, la Samaricaine benannt, 

auf biefe 2lrt ju verbeffern §. 1148
€5d?riftlid)er Entwurf von denen neuen Waffer*Pumpen, weldje bienen, bie an 

ber grauen *25rücfe ju Paria befindlichen Waffer? Machine in ihren Stand ber 
VoUEommenbeit ju verfeuern

üierbteS Such;
SBeId>e$ fit ffd) enthalt, bieSSefcbreibungtwfchieiwr 
neuen Machinen, mit ^ülffe bererfelben bas taflet in bie ßölje ju 
Rebers: £)eSgleid)en bie 5lrt, foldjeö fortjuleiten unb baffdbe be* 
nen öffentlichen Brunnen au^utheilen: wie nicht weniger, bas

Wäffer in benen Euft^ätten ^um Springen -;u bringen, unb e$ 
in benen Refervoirs unb ßaffins WOl?l <Wßll* 

behalten,
ßrfteS gapituL

SBortnnen verfcWbette Mittel unb BSege ge^eiget irerben, ein abfallendes 
©emäffer, fo ^oct> über feinen BSaffer^aü in bie $öt)e £U beben, 

als man mill unb begehret
SHorläuffiger Difcours $u Sßlge demjenigen Entwurfs fehr dienlich, deffen im vorhergehen* 

den (Japitul gedacht worden §. 1149
ßine neue ^Baffer, Machine, von dem Autore bep der (Gelegenheit felbff erfunden, wie er 

Mittel fueffte, daß /EBaffer bim auf den ^laj? de l’Eftrapade hinauf ju febaffen.
SlnmercFung wegen der fEBürctung einem an einer Machine angebrachten Söaffen Saite 

§. 11 fO 
1EBenn man unterhalb an einem Berge eine Quelle hat, Fan man, vermittelff diefer Machine, 

einen £heil diefem Q,uell # (Gewa'jferm bim auf den ©ipffel dem Bergern jum (Steigen brin# 
gen §. nfi

(Sben diefer Machine Fan man fid) auch in einer ©tadt bebienen, um dam ^Baffer bim auf 
foldje Quartiere jum ©teigen ju bringen, deren Suff/Boden hoher lieget, aim die Quelle, 
Vie Venen öffentlichen Brunnen Vam ^Baffer verfefaffet §. 1 ifx

C0?an Fan fich auch dem Qßafferm einem andern Brunnen bedienen, um deffen in ein Quartier 
ju treiben, welchem höher liegt, aim diefer Brunnen

SEBie man ftch Viefe Machine auf allgemeine 2lrt vorjuffellen, falls' fie etwan im angeführten 
Sali wo angebracht wäre c $. nr4

fEBenn Vam Gaffer aum denen ©ammel»Äaffen von der an der Srauen*Brücfe beffndlidjen 
Sßaffer»Machine bim ju dem Brunnen S. Benoic fortgeleitet wird; fo fan ein £l)eil 
Veffelben, von daraus, bis auf den ffJIah de TEftrapade, mit £ülffe diefer Machine in 
Vie $dhe getrieben werden "

^efd)teibung unb Berechnung einer neuen Machine, um ein abfallendes s2Baf* 
fer weit über beffen Quelle ober Urfprung in bie $u treiben.

(Srtlärung derer ju diefer Machine gehörigen £aupt *c€he>le §•11
2lHge#
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gemeiner Begriff eined neuen 2Baßer*£abnd, auf welchem leDiglicb t>a«J gan^e Spiel biefcr 

Machine beruhet §» iiy<5
Bon Denen Segnungen Derer Sbeile Diefed nenihdben Sabnd §. ny8
■Erklärung Demjenigen, wad ju Dem fleinen Stiefel gehöret §. 115-9
Seicbnungen Derer ju Diefer Machine gehörigen Kolben §. u6o
Sie Friftion Diefer bepDen Kolben wirD Durch 2. Dtollen gemdßiget, Die auch zugleich ihre Be* 

wegung erleichtern §. ii6l
Erklärung Dem eigentlichen Spield Diefer Machine §. n$z
Betreibung Dem Regulateurs ober Jahnen> Deichterm, welcher Den £>ahn in Bewegung fe* 

ßet §.1165
Sluf warn Slrt Die Kolben Den Jahnen »Suchtet in Bewegung bringen §. 1164
Beweid Der accuracen Bewegung Dem Sahnen» Ducßterd §. 1167
Sie SGürcfung Dem Bahnen»Sucbterm iß fo gebunDen, Daß Der $abn aufd genauere ju rech* 

ter Seit 2. wiDerwdrtige <33iertheiim*#öenDungen machen muh §. u<56
Sie Eßaaße Diefer Machine beruhen auf f. Jpauph Stücken §» 1167
Sßclchen Maaßen man folgen muh, um Die Machine folcbenfalld anjuorDnen, wenn man 

etwan Dad Sßaßer einem Brunnend in einen Sammel*5taßen treiben wollte, Der weit 
hoher liegen feilte, ald Der Brunnen felbß f §.1168

Siefer Machine ihr großer Kolben wirD Von Dem abfallenDen ©ewdßer feinedweged mit 
Depen ganzer jvraft, wohl aber mit einer gemäßigten ober gebunDenen straft fortge* 
trieben c §. 1169

Sie Sircul*Stachen Dem großen unD fletnen Jkolbend müßen mit Der reducirten Slbfalld* 
^)dhe Dem @ewaßerd,c unD Derjenigen £dhe, auf welche man Dad SÜßaßer treiben will, 
in umgekehrter Berljdltniß ßehen (in relatione reciproca) §, 1170

•Sifjenige Stenge Sßaßer, welche aud Der 2ludßuß»$»ünDung heraud lauft, Verhalt ßcbju
Der £D?enge, welche m Die ßpohe ßeiget, wie ficb verkehrt Die^phe, auf welche man 
Dad Söafler (eiten will, ?u Der Jpohe Ded reducirten Slbfalld Verhalt _ §.1171

Berbd(tnißc Der gänzlichen £ßaßer» Ergießung, ju Derjenigen $?enge Sßaßer, welche in
Die ßpdhe ßeiget §.1172

SGenn Der Diameter Ded großen kolbend gegeben, Den Diameter Ded kleinen kolbend ju 
ßnDen §. 117?

Sßenn Diefe Machine nach Denen vorhergegangenen @runD*SdZen ind $3ercf gefegt wirD; 
fo erbebt fie ßünDhch, auf ro. Schul) >pdbe, 12. Muids SSßaßer §. 1174

Sie ©etwinDigfeit Derer Jtolben muß ficb nach Derjenigen Seit richten, Die Der große
Stiefel brauchet, um ftd; einmal audjuleeren §. 1177

Beweid, Daß Dasjenige Sßaßer, Deßen ficb Der große Stiefel von Seit ju Seit entleDigen 
muß, Dem Spiel Ded kolbend ’,u keiner weitern ßpinDerniß gereiche J. 1176

Ser SkicbDrucf Ded abfallenDen SBaßerd hißt Die Sludleerung Ded großen Stiefeld mit 
betleunigen $.1177

Beweid , Daß Dad Spiel Diefer Machine von feiner einigen ßpinDerniß gefebwdebet
werDe e §.1178

Sie Bewegung Diefer Machine wirD gut eingerichtet fepn, wenn Der gpabnen#dichter in
Seit einer Minute nicht mehr, Dann 24. Vibrationes juruef leget §. 1179

Sie vf?ohe Ded Slbfalld muß von Dem Slpßrich oDer Mittel Derer Kolben bid an Dem Q5oDen
Ded über Der SlbfaUd? Dcohre beßnDlichen Sßaßer # faßend ermeßen werDen §. r 180 

Hßcnn man eine frum« robrigte Leitung anorDnet, Die gleich von Dem kleinen Stiefel aud 
ihren Anfang nimmt, fo fan man Dad iSSaßer (dngß einer feßrdgen gldche hinauf treu 
ben, falld man Die ©elegenbeit nicht bat, foicbed fenefreeft 511 erheben f. 1181 

Ed iß eine Sludßuß * 9\obre notbig, um Dad iSSaßer in Den untern Sammel »haften ju leiten,
wenn man Den Sauf Der Machine aufhalten will , §.1182

Sie ®?aaße Derer ‘•tbeile Diefer Machine, wie auch Die Sicke Derer eifernen unD gegoßenen
Stücfe, audDenen ßebeßebet, kennen mit ßpülfe Derer $?aaßßdbe erfahren werDen § 1183 

Skßan fan an einem einigen £wte VerfchieDene Dergleichen Machinen, wie Diefe iß, jugleicß
fpielen laßen, um auf einmal eine größere 5O?enge SCGaßer DaDurch jum Steigen ju 
bringen . §• >i84

Betrachtung über Dad Urtbeil, Dad man von Diefer Machine fallen mochte _ §. 118/
Difcours Von Derjenigen Machine, fo Von Denen MefT. Denilard unD de la Dueille erfunDen

worDen, jufammt Dem Urtbeil, welched Die Jkonigliche Academie Derer SGißenfcbafteti 
von Derfelben gefallet §• n8<$

55efd)reibung bevjenigen Machine, roelcbe von benen Herren Denilard & 
de la Dueille erfunbeti tvorben.

Betreibung Diefer Machine, fo wie folche Die Autores feibß mitgetbeilet haßen §<1187
U 2 Erfld*
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©rfldrung derer Ventile, Oie ju biefer Machie gebraucht werben J. n88
SGie baö ©piel biefer Machine eigentlich befcfaffen J. 1182
Slnmercfung von benen £0?aaffen, bie man benen kolben geben muß, unb jwar in 2lnfehung 

ber ^)6be beö Slbfallö fo wohl f alö auch in Slnfehung derjenigen ^)dhe, auf wette man 
baö SIGaffer erbeben will $. 1190

$?eue Difpofition, welche bie Autores benen feilen biefer nemlidjen Machine gegeben 
haben, um folche in ben ©tanb ju feigen, baö Gaffer befidnbig fort jum ©teigen ju 
bringen 5.1191

£5efdjreibung M fo genannten Pater-nofter-^ßercfö, weldjeö Monfieur
Francini erfunden §.1192

Sßn# bie ^Gaffer* Simer beö grofienjmb f(einen Pater- nofter-kranfsetf vor eine gigur unb 
weitere Sinricbtung haben muffen §. 1193

(SrFlärung beö ©pielö ober SfBercf»Sauf£ biefer Machine §. 1194
2)ie Qjerhdltnif beö cubifdtjen ©ehalto berer ©chdfff»®mer beö groffen unb fleinen

Pater • nofter-kranfseä muf fich nach berjenigen ^Qerhdltnif rieften, bie jwifchen 
ber ffbdfe beö $Gafler * ©efdllö im Brunnen, unb ber ^)dhe, auf welche man baö 
SGaffer erbeben will, ffatt bat jj, 119?

©ine nod) ankere Sanier, einen Skeil eines Xluelb ©ewdfferS in bie £)6be 
beben, wenn man einen Abfall bat §.1196

©rFldrung beö ©pielö ober SGerchSaufä biefer Machine $. 1197
Sluf waö 2lrt eö anjuffellen, bat? bab SGaffer hoher (teige, alö ba£ ©cfdll ober ber Abfall 

ift e $.1198
S)ie Herren ber königlichen Societdt ju Sonben uberfenben bem Autori bie Machine bes 

Monf. Bucker jj, 1199

25efd)reibung ber in ©ngellanb von bem Monf. Bücket verbefferten 
^Baffer f Machine.

Srfldrung beö ©pielg ober SGercf* Sauft biefer Machine §. 1201
QJefchiuf beffen, wad von biefer Machine annoch ju berühren §♦ 1203

3n>et)te5 Sapitul.
SSon ber SBürching beS SBafferS in benen fo genannten WBafTer^ 

Eeitung^ SHöbrem
SW SBaffer, baö in einen $eber hineingeleitet wirb, Fan Fcinee'wegeö ju ber einen 2Irm* 

Dtohre hinein, unb $u ber anbern wieber herauölauffen, eO fep bann, baf bie Wmbung 
ber erffern SlrtwDtdhre hoher ffehe, alö bie 9)?ünbung ber anbern SlrnnOidhre tf. 1205 

Sßorauf eigentlich ju fehen, wenn man em ^Baffer biirch IkibSidhren fortleiten will f. 1204 
(Sine gormuL ju erfahren, wie Viel Gaffer eine £eit>D\dhre auegeben werbe, wenn man

ihre $?ünbung, unb bie ©efchwinbigfeit betf SBaffcrO weif c §. 120;
SBenn man ben Diameter, unb bie XBaffer # Slu^gabe einer Seit> Dtdljre weif, bie Qjefchwim

bigfeit beo Sßafferö ju finben 5.120.6
Sßenn man bie Sßaffer*2lu^gabe unb bie ©efchwinbigfeit beö SGaffertf weif, ben Diameter

ber Seit• D\dl)re ju finben 1206
CrFIdrung berjenigen Sigur, welche ffch auf folgende Theorie beziehet 1207
©neSormul, biejenige Qjerhdltnif ju finben, bie swifchen benen Jjoben ber 3alD unt> 

©teig>Dtdfre ffatt haben muf, in Slnfehung ber 9Mnge ber SBaffer,(Srgieffung bei* 
©teig»Dtdhre $■ 1208

Xßenn bie ^)öben ber gaH# unb ©teig»bohren gegeben, bie ©efchwinbigfeit beteiligen 
Sßafferö ju finben, welcfeo bie ©teig»Üidhre auogieffet 1209

Sßenn man bie ©efcbwinbigfeit beö Sßafferö bepm Sluögang auö ber ©teig*Didbre,^ unb 
auch bie £iohe biefer ©teig >Seöhre weif, bie «fpobe beö ©efdllö ober ber gall*D\dbre 
ju finben c 5- 1210

S)ie i^dben ber Sali * unb ©teig > Ütdhren muffen eine gewiffe feff^gefeßte Qlerhdltnif gegen 
emanber haben, wofern bie ©teig• Sidhre bie mdglichff grdffeffe $?enge ^Baffer auf 
bie mdghchff grdffe|le ^)dhe erheben foll $• 1211

Sofern
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SÖofern bie mdglicbft bdhefle 2ßa||er»Srbebiing mit ber mdgltcbfi grdffllen ^Baffer » (SrgiefTung 

jufhmmen foK, barf bie<Steig»3vdbre nicht hoher fepn, aß4*3?eun»l<tbeileber«§)dbe beg 
@efdlßc $. 1212.

föSenn bie mdglicbflgrdffefteSBaffer»£rbebung mitbermdg(ichfifidrcf|lenSBafl’er»(£rgieffung 
juffmmet; fo i|t biefe ledere nur em Srittbeil von ber Quell »(grgieffung tf. 1213 

SBenn man bie2lu^gabe einer Quelle, bie$dhe beg@efdlleg, unb ben Diameter ber 5eit* 
üvof)te meff, ju erfahren, mie hoch bag gefamte@emdffer erhoben ober jum (Steigen ge? 
gebraut merben fan 5- 1214

Söenn bie £dbe, auf melcbe man bag SBaffer erheben mill, unb bie Sefcbminbigfeit beffelben 
am Slugfluß ber (Steig»3cobre gegeben, bie £dbe ber Sali> Didfire ju fmben C 121 f 

Sßenn^bie Sdben ber Sali* unb (Steig, Sichre gegeben, mie auch ber Diameter ber Seit? 
3tdbre, $u erfahren, mie viel 2öaffer biefe Sichre ergieffen Fan $. 1216

Rßenn mir bie $dben ber Sali* unb (Steig»3idbren, begleichen auch bie ^Baffer»Bluggabe 
ber Quelle miffen, ju erfahren, mie grofj ber Diameter ber Seit» Sidbre fepn mufj, ba? 
mit fie bie Verlangte SDienge SBaffer auggieffen fan $• 1217

Vorauf in ber mürcflichen Slueübung mohl acht ju haben, mofern vorbergegangene Sieguln 
guten 3?u£en haben feilen 5, 1218

Slnmercfungen von ber SSdürcfung beg SBafferg, meldjeg in Seit» Sichren lauffet §. 12^9 
SBag eg vor Befchaffenbeit mit ber Sieibung ober Friftion beg ©emafferg in benen SeifrSidb* 

ren bat c §. 1220
Sie Sieibungen ober Fri&ionen beg Semdfferg in benen Seit* Sidbren, fehmdeben beffen @e# 

fdjminbigfeit in ber Orbnung berer Terminorum einer arithmetifeben Progrefiion 
5.1221 

Sormul, bie gefchmaffte Sefchminbigfeit beg SBafferg in benen Seit»Sichten ju finben 
1222 

Sn einer gar ju langenSBaffer*Seitung fönten bie Friftionen bie ©efebminbigfeit beg SBaflerg 
fo febr fcbmdchen, baff fie enblicb gar auf Sdifftg reduciret mürbe $. 1223

Sie ©efchminbigfeit beg SBafferv Fan burd) bie verriebenen ^Benbungen unb bureb baö 
abmecbfelnbe (Steigen unb Sailen, melcheo alleg in benen Söafler»Seitungen flatt bat, 

noch gar fehr gef^mdd,et merben c §. 1224
Seg Monf. Couplet Experimente hierüber»
Siejenigen, bie von ber feemegung beg SBafierg gefebrieben, haben fid) betrogen, ba fie bie 

©efebminbigfeit beg 2Dafferg, melcfreg m benen Seitr fKohron lauffen follte, bureb bie 
Quabrat*583ur^el auo ber v&dbe ber ^eld[tigungg»(Sdule angegeben ju haben ver* 
meinet §. 1225

S0?an ifl mehr einer Sntfrfmlbigung alg einer Q5efd)impffung mürbig, merm man ficb in fol* 
eben Materien irret, bie nidjt pur allem in bie Geometrie geboren, unb menn man 
nur bemjemgen folget, mag von berühmten (S^riftflellern febon vorgemih angegeben 
morben 5.1226

Slugjug aug ber Memoire beg Monf. Couplet von ber ©rmeffung beö ©emdfferg J. 1227

Seg Monfieur Couplet (Stfabrungen von ber ^rmefiung jemgen ©eroafc 
ferg, tvelcheö in lauffen

SQacbrifft von benen Nivellirungen, bie ju bem erften Söaffer »Seitungg» Profil geboren
$. 1228 

ßrfleg Experiment, mag bag ende SBaffer»Seitungg»Profil anbelangt (J. 1229
gmepteg Experiment, an eben biefem BSaffer»Seitungg/Profil 1230
Sritte Erfahrung, bep eben biefem Profil 1231
Slugfcblag berer vorbergefienben (Srfabrungg»groben 1232
Analogien, Berechnungen unbSolgerungen beg Moni. Couplet, mag bag erfle Experiment 

anbdmQt §. 1235

Slnmercfungen über bie ^rfa^rungggroben, mag nemlt$ bag erffe 
Profil anbelangt.

Unterfuchung berjenigen Sanier, nach welcher bie erfte (£rfabrungg»$robe gemacht morben 
5.1234

Berechnungen, bureb melcbe man fi'nbet, ba|, uffolge ber erfien (5rfabrungg*^robe bie 
mürcflidpe iSBaffer *€rgieffung ju ber natürlichen grgieffung fich verhalt, mie 4. ju 13. 
unb nicht mie 1. ju 30. §. 1233. 1237

Berechnung ber jmepten (Srfabrungg»Qdrobe, aug melcber ju ermeifen, bah bie mürcfüdje 
Gaffer»grgiejfung ficb $u bet natürlid;en Srgieffung verhalt, mie d ju 24. 5. 1236

Beredt
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Berechnung ber britten Srfahrungß^robe, tvelche anjeiget, baß Die tvürcfliche SBaffer>€r« 

gieffung, fich ju ber natürlichen ©rgieffung, tvie i. ju 5-. verhält §. 1237
Nachricht von ber Nivellirung, bie ffch auf baß jtvepte SBaffer ^eitungß» Profil bejahet 

§. 1238 
(grffe (Srfahrungß/^robe, tvaß baß anbere SßSafJer*Seitungö#Profil anbelangt §. 1239 
Smepte (SrfahrungßoffJrobe über baß nemliche 5ßaffers£eitungß? Profil §. 1240
Folgerung auß bepben vorhergegangenen (Srfahrungß »> groben $.1241
Folgerungen auß benen Berechnungen beß Moni. Couplet, über bie nemlicfjen (Srfahrungß* 

groben c §.1242
Betrachtungen über bie «gtinberniffe, tveldje bem ©etväffer in benen SBaffer*£eitung&9t6bren 

begegnen §. 1243

2lnmerchmgen über £>te ^rfabrungögroben be$ Septen Sßaffer* 
£ettungö*Profilg.

Berechnung, burch tvelche man ffnbet, baß in ber erflen Srfahrungß > Q5robe beß jtvepfen 
Raffer ^eifungß * Profiiß bie tvürcfhdje SBaffer#Srgieffung fiel? ju ber natürlichen vor# 
hält/ tvie 12. ju n., melcheß bann alfo biefe£rfabrungß»^robe eineßSeblerß theill)aft>g
machet $. 1244

Berechnung ber jtvepten Srfahrungß^ro&e, burch tvelche man finbet, bah in ber 2ten €r# 
fafirungß»eprobe beßjtvepten SBaffer^eitungßf Profilß bie tvürcfliche Gaffer> Srgieffung 
ffch ju ber natürlichen, tvie 42. ju 43. Verhält $. 1247

Betrachtungen über bie Urfachen eineß fo geringen Unterfchiebß
Befchreibung beß SBaffertvägenß am brüten 2öaffer»£eitungß# Profil 5» 1246
<£rfle Srfahrungß/ffJrobe Vom brüten 2Öaffer*£eitungß<> Profil §. 1247
jtvepte Erfahrung an biefem nemlichen Söaffer*Seitungß»Profil §. 124s
Brüte Erfahrung an eben biefem Profil §. 1249
QXerbte Erfahrung an eben biefem Profil §. 12^0
Fünfte Erfahrung an eben biefem Profil §. 125-1
©echffe Erfahrung an eben biefem Profil §. 125*2
Slnmercfungen über bie vorhergegangenen Srfahrungß* groben 1253

Sfamerchmgen über btejentgen (SrfabrungS; groben, bie biefem britten 
Gaffer ;£eitung^ Profil gehören.

Berechnung beß erflen Experimentß, auß tveldjer ju erheben, baß bie tvürcfliche UBaffer^r* 
gieffung, fid? ju ber natürlichen, mie 1. ju 2. Verhält _ §. 1274

Berechnung beß 2ten Experimentß, tvelche jeiget, baß bie tvürcfliche Gaffer xSrgieffung, ju 
ber natürlichen ftd), tvie y. ju 6. Verhält e _ 5.125-5-

Berechnung beß britten Experimentß, tvelche jeiget baß ffch bie tvürcfliche Gaffer»Srgieff 
fung ju ber natürlichen, tvie 11. ju 17. verhält c §• 125-6

Berechnung beß vierbten Experimentß, tvelche jeiget, baß fich bie tvürcfliche Söaffer > Srgief* 
fung ju ber natürlichen, tvie 9. ju 16. Verhält c §. 125-7

Berechnung beß yten Experimentß, tvorauß ju erfehen, baß bie tvürcfliche Söaffer«jSrgieff 
fung ju ber natürlichen, fich tvie s- ju 9. verhält §. 125-8

S)ie Berechnung beß 6ten Experimentß giebt eben fo viel an, alß bie Berechnung beß erffen, 
tveilen bie CSJefchtvinbigfeiten beß ilßafferß einanber gleich fepnb 5. 1279

Baß fiebenbe Experiment ifl eine bloße ^ßieberholung beß erflern, unb giebt auch emerlep
Sßaffem (Srgieffungen an §• 1260

Befchreibung ber Nivellirung beß Vierbten Gaffer*£eitungß#Profilß
Bie SBaffer»Beläffigungß^öhe, unter tvelcfier folgenbe Srfahrungß» groben Vollführet 

tvorben, tvar i2®chuh, 1 goll, 3 Sinien c c§. 1262
Slußfdffag ober Erfolg eineß Experimentß unter obiger ^Baffer* Belaffigungß* »£)obe, mit 

einer im Diameter 18Soll tveiten £eit*Dcohre c ^63
5l?och eine anbere€rfahrungß*s]3robe unter ber nemlidjen SBaffer#Beläffigungß/^obe, tvor* 

auß man bie SBaffer*Srgieffung einer im Diameter ngoll tveiten£eit»ücohre herleitei 
§. 1264

Slnmevctungen über bie (SrfafjrungS groben, welche $u bem vierbten BSafc 
fer^Beitung^Profii gehren.

Slußfchlag von beß Monf. Couplet feiner Berechnung ber erffenSrfahftmgß»$robeam4ten 
SBaj|er»Seitungß» Profil u6r
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Berechnung ber erffen Srfabrung$*yjrobe, tvorauö ju erfeben, M fiep bie würcfliebe ?EBaf* 

fer*Srgieffung ju Der natürlichen, wie 7* ju 18. unb nicht wie 934- ju fco4. verhalte
$. 1266 

Berechnung beö 2ten Experimente, welche^ anjeiget, bafj fic& £>ie würcfliche^ßoaffer^Ergiep 
fung ju ber natürlichen, wie 7. ju n. Verhalt §. 1267

Befcpreibimg berer Nivellirungen bte yten ^Baffer/Seitungö* Profite ß. 1268
Erfle Erfahrung^* fprobe an ber SBafferLeitung beö yten Profite §. 1262
gwepte Erfaprungö^robe an biefer nemlicpen Gaffer Leitung §. 1270
Slnmercfung über bie SBaffer* Leitung beö yten Profite §. 1271
Befonbere SBürcfung ber Sufft, trenn fie fiep in benen 2Baffer*£eitungö«(Robren fangt ober

fefl febet 1272

Slnmercfungen über diejenigen (Srfadrung^groben, welche §u dem 
fünften Profil gehren.

Berechnung ber erffen Erfahrung^ $robe, worauf ju erfepen, baf? bie würcflicpe ^Baffer#
Ergieffung ju ber natürlichen, fiep wie 11. ju 18. verhalt §. 1275

Berechnung beuwepten Erfahrung^ ^robe, welche jeiget, baf bie würcfliche ^33afjer?<£r*
gieffung ju ber natürlichen, fiep wie 3. ju 19. Verhält c §. 1274

Urfach, warum ber SBaffer»Beriuff in ber anbern Srfabrungö^robe groffer iff, atein 
ber erffen §. 127;

©rittte OpittiL
f8on benen Machinen, da£ ^Baffer aus fe^r tieffen Brunnen ^rauftu^efjen/ 

vornemnd) von denen jenigen, bie burct) ’XBüvcfung beö SeuerS 
beweget werben.

Urfprung berer geuer* Machinen nach bem cfjerrn Papino 5.1276
Monf. Savery iff einer von benen erffen, ber pierinnen gearbeitet, wie folchetf ^)err Papinus 

felbff geffepet §. 1277
^ie Machine beö Monf. Saveri iff ungleich Vollkommener, atebeo JbermPapini feine §. 1278 
Monf. Amontons bat ebenfalls an einem Mittel gearbeitet, fiep betfgeuete ju ber Berne* 

gung berer Machinen ju bebienen' §. 1279
$errn Amontons Difcours, welcher erweifet, baff man vor bem Slnfang biefeö Seculi, fiep 

feineöwegeönochbee geuete mit $?upen bebienet, um bamit Machinen $u bewegen §. 1280 
Monf. Savery ift ber erfie, ber eö fo weit gebracht, eine Machine mit ^)ülffe bes geuet 

ganp orbentlich unb regulmähig ju bewegen, unb fan man benen (Sngellänbern bie 
SBürbe biefer grfinbung nicht fireitig machen §• 1281

SlUgemeiner Begrif beö Mechanismi berer Seuer# Machinen s 1282
Srtlärung beö Balancier-BalcTen^, welcher emeö vonbenenbjaupt*StückenbieferMachine 

mit aitemachet §• 1283
g)er Balancier-Balcfen ifi mit 2. kleinen geigen begleitet, von benen bie eine ben Kichter 

unb ben £5ingu^*oabn, bie anbere aber ein ©ruefweref regieret §. 1284
(grtlärung ber ©aug^lompen, welche nach unb nach bat» Gaffer auö ber @rube herauf 

beben §.1287
2)ie Sage beö Balancier-Balcfenö, wenn bie Machine nicht fpielet c §. 1286 
S)ie Bewegung beö Balancier - Balcfenö ift ober wirb burch 2. ©prißen gemäjhget, t>af? er 

nicht ju heftig würefen fan c §. 1287
Befcpreibung beö groffen ©tiefete ober (Splinberö mit feinen gehörigen SD?aaffen §. 1288 
Unten an ber untern Dtünbung beö groffen ^tiefete fi'nb jwep einanber gegen überllehenbe

Oefnungen ober Socper, jweper £aupt,Urfachen wegen §. 1289
Befcpreibung beö groffen ©tiefe! > Bobenes r §■ 1290
5)aö falte (gingufb Sewäffer gehet unten ju einer (Rohre hiuauö, bie am Boben be^ (Splin* 

berö angebracht iff §.1291
Befcpreibung bes Kolbens, welcher im groffen ©tiefe! auf* unb nieberfpielet §. 1292 
2luf wa^ 2lrt baö SBaffer autf ber Singu^Jvtiffe in ben untern £beil beß groffen ©tiefete

gelanget r r §• >^9?
Befcpreibung beö 5Veffelg, welcher ben Boben beä Alembicö ober feinte autfmaept J. 1294 
Befcpreibung beö obern ^peite be3 Alembicö s 5.1297
Erläuterung bererjenigen c€beile, welche ju bem Reguiateur, ober dichter geboren §, 1296 
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1304 
§.1306 
jh1307 
£.1308 
§♦ 1309 
5.13^0 
5.1311 
5.1312

84
Vie bes Alembics unb bes Ofens in Dem ®ebdube, weites bie Machine umftlief# 

fei $. 12.97
Sim Obertbeil bes JpelmSober Alembics beffnbet fit ein Suftungs»Ventil, weites ben 

gßaffer»Vunff, falls er gar ju heftig wirb, hinaus geben Idffet §. 1298
(Sebraut berer bepben Dcdbrgen, mit dpülffe beten man bie .£dbe beS Gaffers im Alembic 

erforftet 1299
SBie unb auf was Siri ber Vunff aus bem Alembic berauSFommt, trenn bie Machine ffill 

ffeben foll . 5. 1300
(Gebraut bes Vorratb^Refervoirs, um bem Alembic baburt Gaffer juverftaffen ß. 1301 
Sluf was 2lrt baS Einguff»@ewdffer aus bem groffen Stiefel ober Eplinbenwieberum heraus» 

lauft 1303
Ein W1 bes Falten Einguh#@ewdfferS begiebt fit in ben Alembic, um ben Abgang wieber 

ju erfefsen, ber vom focbenben ^Baffer weggebdmpffet
2luf was Slrt biefe Operation geftiebet 
9J?an Fan auch aus bem Obere bei l bes Stiefels ^Baffer in ben Alembic bi nablet ten 
Vertreibung bererjenigen Stücfe, weite ben Regulärem in Vewegung feigen 
Stuf was Slrt bem Regulateur bie Vewegung bepgebratt wirb
Veftreibung bererjenigen Stücfe, bie ju bem Einguff > v£abn geboren 
ErFIdrung berjenigen Vewegung, burcb weite ber Einguh^abn baS feine verrittet 
Vefdffuh wegen beS Spiels bes RegulateurS fowobl als bes Einguff»$abns
Erläuterung besjenigen, was ju tun, wenn man biefe Machine ganfc von neuen in @ang 

bringen will 5- 1313
Vie Vewegung biefer Machine muff fo eingerichtet werben/ baff ffe in einer Minute nur 

1 final auf» unb nieberfpielet 5.1314
9)?utbmaffliter ©ebancfe, wie fit ber Vapor ober Vampf formiret §. 131 y
Experimente beS Monf. DefaguillierVonber@ewa(tbeSfochenben2ßaffer*VampfS (h 1316 
Veredlung berjenigen Äraft, wette biefe Machine beweget 5. 13J8
Vie straft muh fft ju berSaff Verhalten, wie 6. ju y, um alle £mberniffe ju überwältig 

gen J. 1319
Va bie Machine in einer Minute iy. Impulfiones produciret/ fo ftopft fie in einer Stunbe 

iyy. Muids Gaffer, auf 46. Toifen Jpohe §. 1320
Viefe Machine tbut viermal fo viel fJBürcfung, als yo. ^ferbe, bie von 20. $?enften diri- 

girrt , unb bep einer ordinairen Machine Vienffe tbun $. 1321
SBie ffarcf bas Quantum Noblen ober £olß, jur Unterhaltung bes £>fenS in 24. Stunden 

f. 1322 
Veftluff von ber Vortreflitfeit biefer Machine 5.1323
Viefe Machine Fan aut bienen baS^öaffer fo hot über ben Horizont ju eleviren, als 

man verlanget 5. 1324
Vie Theorie berer geuer,Machten/ was bie Veretnung ihrer fSBürcfungen anbelanget/ 

fommt mit ber Theorie bererjenigen ^lompwercfe überein/ bie von einem Strobm 
beweget werben g. 132g

@eneral*j$ormu(/ bie ?0?aaffe berer «£)aupt»c-£beile berer Seuer»Machinen ju determini- 
ren e 1326

9D?an Fan bie vorbergebenbe gormul verfügen vor bie «£)aupt * Sülle, in benen man fit ber# 
felben bebienen fan §. 1327

Söie ber Diameter bes groffen Stiefels ju finben/ wenn ber Diameter berer ^lompen unb 
bie £obe beFannt iff/ auf weite man bas SBaffer deviren will 1338

Ven Diameter berer ^lompen ju finben/ wenn man bie Jpdbe weih/ auf weite baS ^Baffer 
foll deviret werben, wie aut ben Diameter besgroffen Stiefels J. 1329

flßenn ber Diameter bes groffen Stiefels, unb ber Diameter ber ^lompen beFannt iff/ bie 
xg)6bc ju finben, auf weite baS SbBaffer^deviret werben fan §. *33°

Vie Qlrdffe bes AlembicS muh nat ber @roffe bes groffen Stiefels proportioniret wer# 
ben, bamit allezeit jum Spiel ber Machine eine genugfame SDlenge Vampf vorban# 
ben fepe f. 13 31

VeS Monf. Papini feine Machine, ob fie gleit beS Monf. Savery feiner nicht ju Vergteiten, 
Fan bennot ihren ’Tcupen haben, falls fie mehr perfedioniret wirb §« 133J 

Veftreibung von bes Monf. Papini ferner Seuer#Machine 5.1333
Erklärung bes Spiels biefer Machine fj. 1334
ErFldrung ber Machine, mit weiter man ju Frefnes bie Stein>Noblen aus bem Statt 

berauschet C i33F
Vie Wrbe, weite bie Noblen beraufwinben, Fdnnen aut ju gleiter Seit baS Sßaffer 

aus ber $?ine berausftdpffen §. ‘3^
9?ot
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S?ocp eine an.bere SOlanier, bie in einen tieffen Brunnen angebrachten ^(ompen ju betve# 

gen ' §. 1337
$2an Fan fiel) ber ©etvalt eines (StropmS bebienen, um bas ^Baffer aus benen Seinen 

perausjufchvpffen _ 5-1338
©ne befonbere Sanier, baSSBaffer aus benen £auS#Brunnen beraufjujiepen, mit folcpe 

auf bem ©cploh Dares angeleget tvorben §. 1332
5?och eine anbere fimplere Sanier/ wie fie in benen S?ieber(anben gebraucht §. 1340 
Betreibung einer noch anbern Machine, ju biefem nemlicpen ©ebraucpz wie fie auf bem 

(Schlöffe de Guife befinblicp 5- 134r
2Bie ein Sauf# ober Stett # Stab anjubringen, um batrn't SBaffer aus einem Brunnen 

peraufjujicpen §. 1342,
Beitreibung einer Machine, bereu man fiel) nahe bep Angers bebienet/ um baSXBaffer 

aus benen (Scpieffer# (Stein# Brüchen berauSjujicpen §. 1345
S^ocp eine Machine, baSSBaffer aus einem Brunnen peraufjujiepen/ wie folcpe ju S. Quen

tin beffnblicb §. 1344
SBie man in (Spanien baS SBaffer aus benen Brunnen peraufffepet/ um bie ©arten bamit 

ju befeuchten §. 1345
Betreibung einer Machine mit einem Pater - nofter- XßercF, um baS SBaffer aus Brun# 

nen beraufjuffepen c 5. 1346
Betreibung einer Machine, bie burep ein ©erricht betveget wirb, um mit $ülfe eines

Pacer-noiter-SßSercfö bas ((Baffer ju eleviren e 5.1347
Sluf mas 2lrt man fiep berer (Saug# unb Brucfmercfe bebienen Fönte, baS SBaffer aus 

benen Brunnen, weit über ben Su^Boben in bie dpbpe 5» treiben 5. 1348

SSierbtcB Sapitul.
BBie ein verborgenes unterirbifrfjeS (Betväfier auf§ufud)en; beSgleidjen, 

wie baS SBaffer überhaupt roofr! leiten unb gefdjictlich 
auSjutbeilen.

Berfcpiebene SO?epnungen berer ^pilofoppen wegen bes UrfprungS berer Brunnen 5.1349 
Ber Urfprung berer Quellen rvirb mit vieler SBaprfcpeinlicpfeit bem (Kegen unb (Schnee ju* 

geeignet 5« 1350
Slnmercfungen von bem £rn. Moriotte, um obige 5D?epnung ju bekräftigen §« 13 51 
©n Experiment von bem $ecrn Marechal de Vauban, biefe Materie betreffenb 

5- g 
gu welcher geit bie unteritbifepen ((Baffer ju entbeefen, unb auf mas 2lrt bie Quellen aufju# 

fuepen e 5’t3T3
Slbpanblung von ber SBünfcbeh Dcuthe 13 74
Sacob Aimar pat viel bepgetragen, ba£ bie SBünteUDtutpe in Slnfepen gekommen

e
^acob Aimar mirb Von benen Herren ber ^onigf. Academie berer SBiffenfcpaften auf bie 

^robe gefüpretz unb fogleicp feiner Betrügerei übertviefen J. 13 [5
Befonbere Sugenb, tvelche, wie man Vorgiebet, bie 2Bünfcheb(Kutbe in benen dpdnben einer

Kaufmanns»Tochter von Grenoble gehabt hoben foll 5.13 P7
SBie bie (SBünt«l'9tutbe gepalten tverben muh/ bamit ffe ft nach SBunt brepe, es fep, 

an mag vor einem Orte eS wolle , 5. 1378
*PPpficalifcbe SrFldrung berer £ugenben ber 2Bünfch«h9tutpe, Vom (jefuiten Pater Regnaulc 

5- 1379 
^ifforie von einem golbenen Bahne, bie in ^eutfepfonb groffeS Sluffepen gemacht/ unb jmar 

einige Sapre lang z jeboep aber auch mit unter bie Slnjapl berer SBunber gejeplet tverben 
Fan, Vergleichen man von ber ^Bünfchel'Stulpe vorgiebet $. 1360

tvdre ju tvüntenz baf man eine ^iftorie von benen gemeinen Borurfpeilen triebez um 
baö Publicum von benen ^rrtpütnern ju befrepen, welche bie Siebe jur SBunbermürbig# 
feit verurfaepet §* 1361

Bertiebene Sanieren, bas gute unb büfe BGaffer ju erfennen §. 1362
2luf maS 2lrt baö Quell# ©emdffer burep Seit > ©raben ju verfammlen §.1363
©rricptung eines fleinernen Kanalsf welcher ju Sluffangung unb gortleitung bes Quelbföe* 

mäfferS bienet 5. 13^4
9??an muh in gemiffen SIBeiten auf bem ©runbe ber SBafferLeitung, Puifarden.ober geg# 

©ruben anlegen/ um bas ^Baffer baburep rem ju erhalten §. 136;
3) ^acp#
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5?ad)Deme man Den ffeinernen Eanal fo meit getrieben patz alb Die £)urchficferungen

Des SBafferS reichen, fo führet man Die SBaffer» Leitung mit Ütöhren weiter 5. 1366
SBie hölzerne Dropren ju gebrauchen §. 1367
2Bie irDene DUpren ju gebrauchen 5. 1368
Gebrauch Derer eifernen Ötöpren 5. 1369

.“Oie Stdrcfe Diefer Diöpren, ihre Schwere unb greift nach Toifen unD Befcbaffenpeit ihrer
9)}ünDungen e 1370

Sdngfl Denen Gaffer» Leitungen muffen $apnen» Säften unD $Binb» oDer£uff(4Xöpren ange# 
orbnet werben c 5.1371

Es machten juweilen SÖBur^eln in Denen Seit »9löpren. Es (egt fiel) auch in benenfelben ein « 
ffeinigteS SBefen an. Büttel, Diefen Befdjwerlichfeiten vorjufommen 5. y7*

ES giebt Salle, wo man nicht umhin fan, Die Seit»D\6pren in unteriröifcpe gewölbte @aiige 
ju legen 5. 137?

Betreibung Der unterirbifcpen SBaffer»Leitung bet) Arcueil $, 1374
Bon Aquseduftem Die auf ftemernen Bögen ruhen. Dergleichen bet; Maintenon unD in Der

Plaine de Bue befinDlicb §. 1376
SBap vor ein ©efdlle Die Dünnen» förmigen Sandle befommen fönnen $. 1377
Bon Der 2lrt unD 2Beife t wie Das ©efdlle an Denen Eandlen ober Dünnen einjurich»

ten §. 137S

SBte in betten Leitungen unb tluStbeffunqett be£ SBaflerg nach benen ver* 
fcbiebenen Steilen einer Stabt ©runb# gemäß ju verfaßten.

£>er ganje Borratb von SBaffer mufj in einem Ort jufammen fommen, um von Darauf eine 
General - SluStpeilung ;u machen 5« 1372

Sorgfältige Borfidjt, Das SOBaffer an fo hohen Orten ju gewinnen, alb es nur möglich fepn 
will 5.1380

Befdweibung berer 2Baffer»£uffen Desjenigen 2Baffer»Sd)loffeS, Das ju Der SBaffer»Machi- 
ne gehöret, bie an Der Notre-Dame-Brüche ju ^arifi beftnblicp 5.1381

General-Slustpeilung Des SBafferS, welches Das 2Baffer»Sd.)loh an Der Notre-Dame-Brü# 
cfe auSgiebet 5. 138z

Erflärung berer abfonberlichen Sich*Muffen , bie vor bie öffentlichen Brunnen geboren 
§• 1383 

Bas ^Baffer von jeber Fontaine muh erff vorher in einem Sammeüötaffen aufgefangen wer# 
Den, ehe eS jum duften Des gemeinen ’SBefenS feinen Auslauf nehmen Fan 5- 1384 

SBaS vor eine Einrichtung ju machen, wenn man bep einem Brunnen aufferpalb Degen @e# 
fdufeS SBaffer ju haben verlanget e §. 1387

SBie Die Emridjtung ju machen, baö überflühige ^Baffer aus bem Sammebötaffenabjuleiten 
5. 1386 

Sßelchergeflall Die Abfalls»Dcöhren an Dem SluSgang Der Fontaine abgetpeilet werben 
5- 1387 

3n Denen groffen Stabten, wenn man ^Baffer auö einem gluffe in Die Jbope treiben will, 
muh man jwepMachinen ober fünfte hierzu haben, von Denen Die eine, in Ermangelung 
Der anDern, arbeiten Fan: 2luch muffen Die Brunnen ihr ©ewdffer emanber mechfelü# 
wei^ mittheilen fönnen 5. 1388

Q}erfchieDene Fontainen ju 5]Jarih empfangen fowol Ouell» alö Siuh * UBaffer. ^Sefchreibung 
einer Sich»Äuffe, Die ju Diefem Umffanb Dienlich 5.1382

Sehr nöthige QSorfichten, wenn man öffentliche Brunnen vortbeilhaftig errichten unb wohl 
anlegen will t §. 139a

SBie Die Eid?Muffen ju benen Fontainen befchaffen fepn muffen, um baö ^Baffer mit Q5e# 
quemlidjhit auöjutbeilen , 5.139 s

Nöthige SlbbanDlung wegen Deö ^Baffer t>crer Brunnen • 5)?eifter _ §. 139z
S)eo Moni. Mariotte fein Experiment, Durch welcpeö er Den UBertl) De$ SBaffer*^0^ hat 

angeben wollen 5- G93
55er SfBertb Deo £Baffer»8olIä ifi biö dato noch Durch fein @efef> noch Durch eine obrigfeitlicbe 

QJerorDnung ausgemacht unb feft gefegt: wäre ju wünfchen, bah man in Slnfebung 
Deffen wüßte, woran man fid) ju halten 5. G94

2luf was 2lrt man ju fföarif Das öffentliche Qörunnen»SBaffer auötheilet 5. U9f.
SDie Qöefchwerniffe von Diefer $D?etbobe
S)er SBertl) Des Gaffer »Solls von 14. fßinten ifl jur Berechnung berer Heinen Eich »Dtobr# 

gen gan£ unb gar nicpt bequem. -JBaS DaS vor ein Valor ober SBertb ifl, Der fiep am 
beflen Darju fdjicfte? 5. *396
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Q?on benen £3efd;wermffen, we(d;e ju (cpulDen fommen würben, wenn man Den 2öertb Des 

SÖSflflcr\8ons Deränbern wolte §. 1397
Sie ^Baffer,Srgieffungen Der Sircul# runben Sidj#$D?ünbungen (leben mit benen Ö.uabra# 

ten ihrer Diameter ganh in feiner Qjerbdltniß §. 1398
QSefcbwerniffe Derer Sircul» runben Sich»9)?ünDungen Deren SMtelpunct jufammen auf ei#

nerlep Horizontal-£inie (leben §. 1399
W?an mag Die Sircuh runben Sich SOlünbungenanorbnen, wie man will, fo werben ihre SÖaf#

fer # Srgieffungen bannocb niemalen mit Denen Öuabraten ihrer ©urcpmeffer in richtiger 
Orbnung (leben §. 1400

2)ie einige 2lrr, Die Sidj» 9)?ünbungen wohl anjuorbnen, befielet Darinnen, ihnen eine recht# 
wincflichte gigur ju geben §. 1401

SBaS t>or SSJaffer >£afl unb was vor OJlaaffe man einer rechtwincflichten Sicb»$?ünbung ge#
ben muß, Damit fie einen ^Baffer »goll «rgieffe b §.1402

Sine $robe, um ju jeigen, baß eine venical- flebenbe Sich>Winbung, Die 3.Soll fang unb
4- Linien hoch i(l, einen SßSaffer»ßoli ergieffen muh, wann Die SBaffer # £dhe um etwas 
über Deren obern Slanbe (lebet §. 1403

Sluf was 2lrt Die @rdße Demjenigen Sicb#$?ünbungen ju determiniren, Die weniger als ei#
nent£Baffer» Boll ergieffen (ollen §>1404

SDie @rd])e Derer Sich > S^ünbungen fan nicht anberS, als burcp Experimente genau angege#
ben werben _ §. 1407

S)ie Heinen Sich # SDlünbungen muffen von Denen groffen entfernet werben, wofern bie 2Baf#
fer# Srgieffungen Derer erffern ungefchrcdchet bleiben [ollen §. 1406

£)ie Heinen rechtwincflichten Sicb»$?ünbungen muffen mit Heinen Schiebern als gieichfam
©cp.uh# Brettern Derfdffoffcn werben §. 1407

Sn was vor einer ^»dlje, von Dem Q5oDen Der Sich # Kliffe angerechnet, Die Sich>9J?üt)Dungen
angeorbuet werben muffen , _ ... §• r4c8

Q5ep Denen öffentlichen Brunnen muffen Die Sich »Muffen fo hoch in Die ffbope erbauet werben, 
als es nur immer möglich fepn will z . §. 1409

£S3ie unb auf was 2lrt Durch ^Berechnung bie Srhdhung ober Elevation Der Sicp^uffe in
Slnfebung Der $dl)e Der SBafferquelle anjugeben §. 1410

$|uf was 2lrt man Durch Experimente Die wahrhaftige Srbdbung Derer Sich Muffen auSfi'n#
Den fan, Damit würcflicp fo Diel Sßaffer ergoßen werbe, als ergoffen werben folf 

§. 1411 
SS wirb Dornemlicp mit erforbert, bah man Die SBaffer»Seitungs»Ütdhren Don einer 

grdffern SDlunbung mache, als [olcpe eigentlich fepn füllte, unb DiefeS blos in Sin# 
febung Demjenigen Q3runnen, Die in Denen folgtnben Beiten mochten muffen angele# 
get werDen c §»1412.

®3ie Die ju Denen öffentlichen Brunnen gehörige ©ammehÄaflen wohl unterfertigen §. 1413 
S)ie©ammei »Waffen, Die hohl unterbauet fepnb, muffen ganh frep (leben, unb mit einem 

pol^ernen ©erippe umgeben fepn §. 1414
Q3on einer blepernen Rohren'Fabrigue, unb Don Deren Qlorjug Dor Denen eifernen, wenn 

fte unter bas ©troffen «ff^affer gebrauchet werben [ollen §.1419
SS gebührete fich, bah Die Stabte eigene €9?oDel hatten, mit ^ülfe Deren man gute bleperne

Ütdhren gieffen fönte e §.1415
QJon yc. ju yo. Toifen muf man (dngfl Denen Sßaffer^eitungen £abnew£a|len, ^dhne

unb Q5etP Qdrunnen anorbnen e §• 1417
SBie bie gehler Derer Gaffer#Leitungen ju entbeefen, wenn man feine äußerliche Seichen 

wahrnebmen fan, wo [ich Das Söaffer Derliehret §. 1418
l^enn Die Gaffer Leitungen Dielmalen ^erg#auf, Q5erg# ab geben; fo muß man (olcpe 

auch auf Denen Slnpdben mit £uffh ober 2ßmb» ffpa'bnen Derfeben 1419
Puffer Denen ffoahnen»Waffen, bie in benen unterjlen Orten angeorbnet werDen muffen, 

werben aud? Dergleichen ju ober(l auf benen Slnhdben erforbert, bamit man jur Sdfdjung 
Des geuers, Dafelbff ^Baffer in OJlenge fan herauSlauffen laffen , §, 1420

S)ie Orbnung, Die man beobadjtenmuft, wenn man Diejenigen Jahnen#Waffenunb ^dhne 
wohl nu^en will, Die ju geuers?Qorünfien gewiebmet fepnb jj. 1421

Sie Refervoirs, Die in Denen Käufern Derer Conceflionairs befinblicb, Fdnnen auch [ehr
gut mit bep Sofcpung Derer geuerS*55rün(le genutet werDen ß. 1422

3u ^aris bat man aDeS Sßaffer in jwep ^auptH^heile getbeilet. Ser eine gehöret Denen
JxdnigL Raufern, Der anbere Dem Pubüco §. 1423

£aupt» OMitnen Don Demjenigen, was ju Der gemeinfchaftlichen Gaffer Leitung überhaupt 
ned; erforbert wirb *424
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Cd giebt wenig folche gefehlte &ute, bie bie Direktion über bie üffentlicfcen SBaffer * SHJercfe 

rechtfchaffen ju führen im Stanb fepnb $. 142;
QSorlduffiger Difcours von Sludfferung ber öffentlichen Brunnen $. 1426
©erer verfdjiebentlichen Stellungen , »reiche bte öffentlichen Brunnen haben fonnen, fepnb 

nicht mehr, ald brep $. 1427
Nachricht unb Slufriffe von brepen Fontainen, bie ju ^arid befinblich $> 1428
Crfldrung berer brep neuen Deffeins , wie nach benenfelben öffentliche Brunnen auejuji er en, 

unb bie fich auf bie oben angeführten brep Situationes fcpicfen 5. 1429
£0?an fan bieFacaden berer Fontainen von bem (behäufle, in welchem bie Sich# Kliffe unb bie 

2lbfaIld#Dii5hren befinblich, fo weit entfernen, ald man ed vor nöthig ober bequem 
erachtet & 1430

Bünftei» STapitul.
SSBie bte fprtngenben ^Baffer $ur 2lu$$ierung berer gärten au^ut&dletb 

unb in ihren ^iöbr^ercfen gefctjtcft fort^uleiten.
Borfauffiger Difcours von ber 2ludjierung berer £uff» ©arten S. 1431
fEBelched bie vornehmffen ^Baffer# Stücfe fepnb, bie bep Sludjierung berer ©arten vor» 

fommen §» 1432
SGo am bellen fpringenbe ^Baffer anjuorbnen §. 143 3
SBie groff bie Baffins werben muffen §. 1434
Befcpreibung berer SBaffer#©arben §. i43F
Befcpreibung von verriebenen Baffins, bie in bem ©arten ju Verfailles befinblich §. 1436 
Bon benen Napes d’eau ober nichtigen Gaffer »Sailen, unb beringe ihrer 2Baffer#Cr» 
_ gieffungen §♦ 1437

I berer ©arten ju be# 
5.1438 
5-1439 
$- 1440 

1441 
1442.

5* '443 
$• '444 

Sßenn bie Cafcaden fepr hoch fepnb, fo macht man in bereu Glitte einenjXuhe^la^ & 144f 
,7 7; $. 1446’

©er beffe Ort ju benen Cafcaden ' '447

Befcpreibung bererjenigen Fontainen, berer man ftd? jur Sludfferung 
bienen pfleget

Befcpreibung ber BGaffer »Schwamme
Befcpreibung berer 2Baffer#^hreford
Befcpreibung berer ^Baffer* Bogen
Befcpreibung berer SfBaffer# Bäume
Befcpreibung berer Cafcaden
Bon benen Cafcaden in benen ©arten ju St. Cloud unb Sceaux

SOlan begleitet bie Cafcaden mit einer groffen Slnjapl Heiner Gaffer »Strahle

Befcpreibung berer £riumph»B6gen unb $Baffer»$pramiben 7« '448
Befcpreibung ber Sfßaffer» Theater a S- '449
Cm SBaffer#Theater unb eine Grotte, bie bepbe juFrefcati, einem nahe bep Dtom liegen# 

ben prächtigen Schlöffe, befinblich , & '4fo
5turje Sßefcbreibung berer Gaffer»Stücfe eineö prächtigen ©artend, ber in ^eutfcplanb 

nahe bep Saffel lieget . §• 145 ‘
^efchluf unb Erinnerung tvegen Verriebener Stücfe, bie ju bet Sinterung berer ©arten 

mit bienen tonnen §♦ '4^
©ie Gaffer »Strahle ffeigen nicht fo hoch, ald ber Sammel-Waffen ffehet t §. 145-3 
©erhoben»Qlerluff berer ^Baffer»Strahle ffehet mit benen Quabraten berer flohen biefer 

nemlichen ^Baffer,Strahlen in einerlei; ^erhältnifl §. i4F4
SBenn bie £ohe einetf SBaffer»Strahl gegeben, bie ff?6he bed Sammel*toenö $u 

finben §. HfF

£iet folget: 2)ie erße Tabelle, von bet £obe berer Wafffer? Strahle, in ^nfebung 
ber 7><*be ihrer Relervoirs ober Sammel> Ixäften.

gerechnete Tabelle ju benen $ohen berer SBaffer» Strahle unb ihren jugehärigen Sam# 
meh- Waffen §• I45<5

Theorie ju ber Berechnung ber vierbten Kolonne in ber vorhergehenben Tabelle §. i4P7 
Slnmercfung, in welcher gejeiget wirb, baf bie Dtegul, ben Berluff ber £6he berer Raffer# 

Strahle ju determiniren, bep allen unb jeben Umffdnben nicht ffatt haben tau §. i4f8 
Cin Stempel, baO fich auf vorhergehenben §. beziehet §• '4f9
SBarum ber Diameter ber ©ufl»CO?ünbung weit Heiner fepn muff, ald ber Diameter 

ber Gaffer »Leitung §♦ I^°
Sm
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€in Experiment^ von bem Monf. Märiotte, wie Viel ‘SOßafier bie TBaßer?©trable in 2lnf^ 

hung beruhe bed ©ammets^aflend, bet Sßeite ber Seit? Stohren unb Hßcite ber 
@uß ? 59?unbung ju ergießen pflegen fr 1461

Stüie ber Diameter berer @uß9)?ünbungen in 2lnfebung berjenigen Stenge ISßaßer ju de- 
terminiren, bie ber £ßaßer?©trabl ergießen foll 5.1462

©ebraucb einer Tabelle, wie viel bie £ßaffer?©trah(e SEBaßer ergießen, unb jwar in 2ln# 
febung beruhe: auf welche ihre Refervoird erbauet worben $.1463

jfln vorbergebenben fr iß jugleid? biefe Tabelle ju flnben.
SBenn man weif, wie hoch ber Sßaßer?^ehaclter Hebet, unb wie weit bie ©ußCOeünbung 

in Sinien ifl, bie Wnge Sßaßer ju erfahren, bie ber iSßaffer?©trahl ergießet 5. 1464 
SEBenn man ben Diameter ber ©ußSÜfünbung unb bie £D?enge 2ßaßer weiß z bie ber fprin? 

genbe $EBaßer?©trahl ergießet, beßen $ohe ju finben 5.1465
SEBenn bie Seit? Stohren gar ju enge fepnb, fo ergießen bie fpringenben SEBaßer?©trab[e bep 

weitem nicht bie £D?enge üBaßer, bie fleh bocf; in Slnfehung ber £dhe berer Sßaßer? 
Behälter ergießen feilten 5. 1466

SEBenn man bie ^olje eined fpringenben SBaßer? ©trabte unb beßen ©ußWmbung weiß, 
ju finben, wie Viel SEßaßer berfelben ergießet fr 1467

Söie £2uat>rate von benen SMametern berer SeifrStohwn müßen mit benen Quabrat??Bur# 
heln aud benen berer Sßaßer?Q5ehaclrer in gleicher Q)erh«lltnif flehen fr 1468 

SEßie ber Diameter berer Seit? Stohren in Slnfeljung berjenigen ?O?enge Sßaßer anjugeben, 
bie bie fpringenbe 2ßaßer#©trahle ergießen follen fr 1469

©ebrauch einer Tabelle, bie Diameter berer Sßaßer ?Seitungd? Stohren ju proportioniren, 
vornemlich vor fpringenbe £ßaßer fr 147°

Sn^Vorbergebenbem 5. bef'nbet fleh bie briete Tabelle, welche entbdlt bie Diameter berer 
c (Bu^tHünbungen, in Slnfebuug ber »ßobe, auf welche bie WaflerSebaker er# 

bauet fleben.
£ßenn bie £ohe bed Tßaßer?Q3ehd(terd unb ber Diameter ber @uß ? 9)?ünbung gegeben, 

ben Diameter ber £ßaßer?Seitungd?Siohren ju finben 5. 1471
Sßenn bie £ohe bed sSehdlterd unb ber Diameter ber Seit?Siohre gegeben, ben Diameter 

ber SußSftünbung ju finben 5. 1472
Sßenn bie $6he eineö $fßaßer?©trahte unb ber Diameter ber ©uß>$?ünbung gegeben, 

ben Diameter ber Seit?Siohre ju flnben 5. 1473
f(ßie bie brep vorhergehenben Tabellen auf einmal ju gebrauchen 5.1474
S?ach melcher Sorm man bie ©ufh$?ünbung am vortheilhafteflen anorbnen ober einrich# 

ten Fann fr 1475
Sßie verfchiebene Seit?St6hren auf eine einige £aupt?Seit?Siohre einjurichten fr 1476 
SEBie eine £aupt?Seit?Siohre mit verriebenen S^ebewStohren anjufledben 5. 1477 
Tö giebt Salle, ba man benen fpringenben fSBaßern bie £6l)e mit Slei£ nicht giebet, bie 

fle fonfl gar wohl erreichen fönten fr 1478
Q?on benen ©perr?^)dhnen, Brunnen?©rußen, baö S'ßaßer atte benen SeibStohren in 

biefelben ablaffen ju fonnen, unb Süftungö?4)dhnen, mit welchen ©tücfen eben fowolfl 
auch bie Sufl?slßaßerleitungen verfehen werben müßen 5« 1479

Sn vielen Sailen bat man baö QuelI?2Baßer bep weiten nicht fo gern, ate bah SEBaßer, baS 
btirch Machinen in bie 4?obe getrieben wirb fr 1480

Q]on benen großen £ßaßer?Refervoirg ober ®ammel?5tdflen, bie alleö bad SEBaßer in 
fleh enthalten, bad überhaupt jur gierbe eined ©artend foll audgetheilet werben 

5. 1481
ISBie man bie 5veßel ober £ßaßer?Baflins trohl anlegen foll, baß fle vollfommen wolfl 

SEBaßer halten 5.1482
S)ie Äeßel ober Baffins müßen eine Sichte hüben, mit £>ülfe berfelben man ben ganzen 

.fteflel Völlig audleeren fan, überbem noch eine anbere Sichre, ju welcher bad über? 
flüßge SEBaßer hinaudlaufe, anbep auch mit einem ^)ahnen?^'aflen verfehen fepn 

fr J4^3 
2}on ber ©üte unb Zubereitung bed Qßond ober SBaßer ? Settend, ber ju ber Trbammg 

berer Sö3aßer?Baffins bequem ifl fr 1484
3 Sie
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Sie groffen 5tefjel ober $3affer»Behd(ter werben nicht mit gemauerten @runb£agern an«* 

gefeget 1485
SBie ® flernen $u erbauen, unb bad Dvegem^ßafler tvohl aufsubehaften & 1486 
Stufgabe, biejenige Sbtcfe ober Stdrcfe ju determiniren, welche man benen dauern geben 

muß, bie bie treibenbe ©etvaft bed S33afferd audhaften folfen 1487
?9?an Fan bie Sange berer dauern, welche bie treibenbe @ewalt bed Sßafferd audsufbehert 

haben, gänzlich fahren laffen, unb fchlechterbingd nur ihr Profil in Betrachtung 
jiehen J. 1488

Sie (Schwere eined gewiffen ©ehaltd von 9)?auerwercf verhaft ftch su ber (Schwere eined 
gleichen ©ehaltd von Sßaffer, wie 12. ju 7. 5.1489

gormul, bie Sicfe berer dauern ju determiniren, bie gar Feine Bofchung haben, unb 
nach ihrer ganzen $dhe bie treibenbe @ewalt bed 2ßafferd audjußeben haben 149a 

sftocb eine anbere gormuf, bie Sicfe berer dauern ju finben, beren $6he bie SÖSaffer^dh?
übertrifft H9*

?Qoch eine gormuf, bie obere Siebe berer dauern 511 finben, bie dufferfich eine Bofchung
haben, unb bie treibenbe ©ewaft bed Sßafferd vermöge eigener S>c£>were im (Sfeicfx 
getvicht erhalten 149^

Befcbluß
W Stegifterd vom jtvepten SSaitbe.
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